
Brückenkurse als Zugangsberechtigung zum Master-Studiengang „Psychologie mit Schwerpunkt 
Klinische Psychologie und Psychologisches Empowerment (M.Sc.)“ 
 
Um den Master-Studiengang „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychologisches 
Empowerment (M.Sc.)“ erfolgreich und qualifiziert abschließen zu können, benötigst Du ausreichende 
Kompetenzen in den Bereichen „Grundlagenfächer der Psychologie“, „Statistik“ und „Klinische 
Psychologie“. 
 
Wenn Du deinen ersten akademischen Abschluss (Bachelor, Diplom) nicht in der Psychologie, sondern 
in Rehabilitations-Psychologie, Sozial- oder Heilpädagogik, Pädagogik, Medizinalfachberufe, 
Musiktherapie, Medizin oder einem ähnlichen Fach erworben hast, wird anhand einer individuellen 
Prüfung der Vorkenntnisse in diesen Bereichen entschieden, an welchen Brückenkursen Du ergänzend 
teilnehmen musst. 
 
Eine individuelle Prüfung erfolgt durch das Prüfungsamt der DIPLOMA Hochschule. 
Entscheidungsgrundlage ist, ob Du im ersten akademischen zulassungsberechtigen Abschluss 
ausreichende Kompetenzen in den Fächern „Statistik“ und „Psychologie“ erworben hast. Die 
Kenntnisse sind ausreichend, wenn sie zu mindestens 75% mit den Modulen des Bachelor-
Studiengangs „Psychologie B.Sc.“ an der DIPLOMA Hochschule übereinstimmen. 
 
In einigen Psychologie-Bachelor-Studiengängen ist keine „Klinische Psychologie“ oder nicht genügend 
Fachstatistik enthalten. Auch hier ist der Besuch des entsprechenden Brückenkurses verpflichtend. Die 
Brückenkurse musst Du noch innerhalb des ersten Studienjahres erfolgreich absolvieren. 
 
Sollten zwei oder drei Brückenkurse erforderlich sein, so musst Du diese bereits vor Aufnahme des 
Studiums im Master „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychologisches 
Empowerment (M.Sc.)“ absolvieren, da sonst eine erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen des 
1. Fachsemesters nicht gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn Du Absolvent/in 
„ähnlicher Fächer“ bist (siehe oben). 
 
Alle Brückenkurse werden in Online-Form außerhalb der regulären Studienzeiten angeboten und 
umfassen vier Termine zu jeweils vier Stunden, die wochentags zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr 
stattfinden. 
Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Jedes Modul endet mit einer Abschlussklausur nach 
dem ersten Semester, die am gewählten Prüfungszentrum abgelegt wird. 
 
Spätestens nach Abschluss des zweiten Semesters müssen die Kurse bestanden sein, damit eine 
erfolgreiche Fortführung des Master-Studiums gewährleistet ist. So lange sind die Studierenden als 
Gasthörer/innen zugelassen. 
Gemäß § 8 Abs. 5 der Prüfungsordnung kann ein Brückenkurs nur einmal wiederholt werden.  
 
Pro Brückenkurs fällt eine Gebühr von 350,- € an, die Kosten für eine mögliche einmalige Wiederholung 
betragen 90,- €. 
 
Fragen beantwortet das Immatrikulationsamt der DIPLOMA-Hochschule unter: 05722 286997 77. 
 
 


