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Information zum Aufnahmetest Master Psychologie  
  
Hier finden Sie wichtige Informationen zum Ablauf des Aufnahmetests.  
 

Wie läuft der Test ab? 
Am Testtag erhalten Sie in der Testhalle Ihre Unterlagen (Aufgabenheft und Antwortbogen). Vor Beginn 
des Tests erhalten Sie von der Testleitung eine genaue Instruktion, was zu tun ist.  
 
Die Prüfungsdauer beträgt 45 Minuten. Der Test ist so konzipiert, dass er in der Zeit die zur Verfügung 
steht, vollständig bearbeitbar ist. Vor den eigentlichen Testfragen werden Sie aufgefordert, verbindlich 
Ihre erste, zweite, dritte und vierte Präferenz zum Masterschwerpunkt anzugeben. 
 

Wie bereite ich mich auf den Test vor? 
 
Verwenden Sie zur Vorbereitung auf den Test die auf der Website angegebene Literatur. Die Testlitera-
tur finden Sie unter: https://studieren.univie.ac.at/aufnahmeverfahren/masterstudien-mit-aufnahme-
verfahren/  
 

Wie ist der Test aufgebaut und wie wird er ausgewertet? 
Der schriftliche Aufnahmetest überprüft mittels Multiple-Choice-Fragen Fachwissen aus dem vorgegebe-
nen Lernstoff. Je Frage gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, wobei eine oder mehrere (aber nie alle) 
Antworten richtig sein können. 
 
Jede Frage zählt einen Punkt. Es werden Teilpunkte vergeben, wenn nur korrekte Antwortalternativen 
und keine falschen ausgewählt wurden. Wenn z. B. bei einer Frage mit fünf Antwortalternativen drei 
Antworten korrekt sind und Sie zwei korrekte Antworten angekreuzt haben, bekommen Sie für diese 
Frage 0,66 Punkte. Wenn Sie jedoch bei dieser Frage zwei korrekte und eine falsche Antwort angekreuzt 
haben, so bekommen Sie null Punkte. Wählen Sie daher nur Antworten aus, bei denen Sie sich sicher 
sind, dass diese korrekt sind. 
 

Wie markiere ich richtig? 
Für diesen Test erhalten Sie ein Aufgabenheft und einen Antwortbogen. Die Antworten sind durch ent-
sprechende Markierungen auf dem Antwortbogen vorzunehmen. Beachten Sie, dass dieser maschinell 
ausgewertet wird und daher handschriftliche Anmerkungen etc. nicht berücksichtigt werden. Auch An-
kreuzungen im Aufgabenheft werden nicht ausgewertet.  
 
Achten Sie beim Test unbedingt darauf, dass die Markierungen deutlich und positionsgenau erfolgen.  
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufnahmetest! 
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