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Masterstudienplätze im Fach Psychologie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 25. Oktober 2013, das Sie stellver

tretend für alle Fachschaftsvertretungen Psychologie der bayerischen Uni

versitäten an uns übermittelt haben und das ich gerne im Auftrag von Herrn 

Staatsminister Dr. Spaenle beantworte. 

ln Ihrem Brief monieren Sie fehlende Masterstudienplätze im Fach Psycho

logie in Bayern und fordern beim Verhältnis Bachelorplätze zu Masterplät

zen ein Verhältn is 1:1. Hierzu darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

ln unserem Bachelor- und Mastersystem gilt der Bachelorabschluss grund

sätzlich als erster berufsqualifizierender Abschluss. Für den Zugang zur 

Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten sieht das Psychothe

rapeutengesetz, ein Bundesgesetz, derzeit allerdings immer noch ei-

nen Diplomabschluss an einer Universität mit Schwerpunkt klinische Psy

chologie vor. Diesem gleichgestellt wird in der Vollzugspraxis der Gesund-
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heitsbehörden derzeit nur der Masterabschluss. Für den Zugang zur Aus

bildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist auch ein Di

plomabschluss in den Studiengängen Pädagogik und Sozialpädagogik an 

einer Fachhochschule ausreichend. Obwohl das einschlägige Bundesge

setz hier nur von einer bestandenen Abschlussprüfung an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule im Inland spricht, wird nur in einem 

Teil der Länder ein Bachelorabschluss als ausreichend angesehen. Die 

Mehrzahl der Länder, darunter auch Bayern, fordert auch hier anstelle ei

nes Diploms (FH) einen Masterabschluss (FH). Dieses Abstellen auf den 

Masterabschluss an Universitäten und Fachhochschulen als Regelzugang 

für ein bestimmtes Berufsfeld läuft den Entwicklungen im Hochschulbereich 

zuwider. Soweit eine längere fachliche Ausbildungsdauer erforderlich er

scheint, lässt auch die Bachelorebene mit bis zu 8 Semestern Regelstu

dienzeit ausreichend Spielraum. Zur zukünftigen Ausgestaltung der Zu

gangsvoraussetzungen zur Psychotherapeutenausbildung gibt es bei den 

zuständigen Gesundheitsministerien und in der Fachcommunity seit ge

raumer Zeit kontroverse Diskussionen. Die Problematik kann allerdings 

nicht im bayerischen Wissenschaftsministerium und vor allem nicht da

durch, dass immer mehr Masterstudienplätze aufgebaut werden, gelöst 

werden. Es ist vielmehr Aufgabe des Bundesgesetzgebers und der Ge

sundheitsseite, das Psychotherapeutengesetz entsprechend anzupassen . 

Das Wissenschaftsministerium würde einen solchen Schritt sehr begrüßen 

und ist auch schon entsprechend an das Bayerische Gesundheitsministeri

um herangetreten. 

Uns ist bewusst, dass diese unschöne Gesamtproblematik nicht auf dem 

Rücken der Studierenden ausgetragen werden kann. Auch ist uns bewusst, 

dass die Studierenden der Psychologie hochmotiviert und leistungsfähig 

sind . Deshalb haben wir uns gemeinsam mit der Würzburger Universitäts

leitung um eine Lösung vor Ort bemüht, um den interessierten Studieren

den ein Masterstudium zu ermöglichen. So ist es an der Universität Würz

burg durchaus gelungen, zum WS 2013/14 die erforderlichen Masterstu

dienplätze im Fach Psychologie aus an der Universität vorhandenen Res

sourcen zur Verfügung zu stellen. 
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Ein großes Problem stellen die Mehrfachbewerbungen der Studierenden 

dar, die aus Ihrer Sicht nachvollziehbar und verständlich sind, jedoch zu 

langen Verfahren der Studienplatzvergabe führen. Dem soll durch die Ein

führung des sogenannten dialogorientierten Serviceverfahrens Abhilfe ge

schaffen werden. Freie Studienplätze können damit schneller festgestellt 

und besetzt werden. Fakt ist nämlich, dass von den im SS 2013 an der 

Universität Würzburg eingerichteten 65 Masterstudienplätzen jedenfalls nur 

42 nachgefragt wurden; d. h. es bestand ein Überangebot. 

Masterstudiengänge in Psychologie werden von den Universitäten in Sam

berg, Erlangen-Nürnberg, München, Regensburg und Würzburg angebo

ten. An den Universitäten in Samberg und Regensburg sind diese Studien

gänge nicht zulassungsbeschränkt, so dass jeder, der die erforderlichen 

Qualifikationen besitzt und die Hürde der dortigen Eignungsverfahren 

nimmt, dort sein Studium aufnehmen kann. Aber auch an den Universitäten 

in Erlangen-Nürnberg , München und Würzburg, an denen Zulassungsbe

schränkungen bestehen, zeigt ein Vergleich der Studierendenzahlen im 

maßgeblichen 6. Fachsemester des Bachelorstudiengangs Psychologie mit 

den festgesetzten Zulassungszahlen des 1. Fachsemesters des Masterstu

diengangs Psychologie, dass für rund zwei Drittel der Absolventinnen und 

Absolventen des Bachelorstudiengangs ein Masterstudienplatz zur Verfü

gung steht. Zudem streben zwar viele, aber nicht alle Bachelorabsolventen 

ein konsekutives Studium oder eine Ausbildung zum Psychotherapeuten 

an. So bestehen auch ohne Masterabschluss durchaus Beschäftigungs

möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem weist die rege Nachfrage 

nach Masterstudiengängen außerhalb der klinischen Psychologie etwa im 

Bereich der Wirtschaftspsychologie auf weitere Berufsbilder (neben dem 

Psychotherapeuten) hin . Vor diesem Hintergrund wäre die Bereitstellung 

der identischen Kapazität für den grundständigen und den konsekutiven 

Studiengang nicht zu rechtfertigen. Von einem Mangel an Masterstudien

plätzen in der Psychologie kann daher keine Rede sein. 

Das heißt natürlich nicht, dass für jede Absolventin und jeden Absolventen 

eines Bachelorstudiengangs Psychologie der gewünschte Studienplatz zur 
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gewünschten Zeit an der gewünschten Hochschule zur Verfügung gestellt 

werden kann. Dies würde die Leistungsfähigkeit des Staates überfordern. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zu diesem Punkt nicht nur entschieden, 

dass der Staat hierzu nicht verpflichtet sei, es hat auch festgestellt, dass 

ein derartiges "unbegrenztes subjektives Anspruchsdenken auf Kosten der 

Allgemeinheit unvereinbar mit dem Sozialstaatsgedanken" sei. Somit ist 

festzuhalten, dass nicht alles, was gewünscht wird, finanzierbar ist. 

Bei der Festsetzung der Zulassungszahlen im Fach Psychologie für das 

WS 2014/15 und das SS 2015 werden wir ein wachendes Auge auf die je

weils örtlichen Entwicklungen legen und diese mit den Universitätsleitungen 

besprechen. Es ist nämlich gerade auch Aufgabe der autonomen Universi

täten, für einen verantwortlichen Ressourceneinsatz und vernünftige Pla

nungen vor Ort zu sorgen. 

Das Staatsministerium steht insgesamt in einem engen Dialog mit den Uni

versitäten und hat ein spezielles Masterprogramm erstellt, das insbesonde

re die Spitzennachfrage nach Masterstudienplätzen, die vor allem in zulas

sungsbeschränkten Fächern auftreten wird, abzufedern. Darüber wird der 

bayerische Ministerrat demnächst entscheiden. 

Für Ihr weiteres Studium wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg . 

Mit frj mdlichen Grüßen 

JM----
Dr. Wolfgan~ Zeitler 

Ministerialdirigent 


