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 Öffnungszeiten:  
Mo.,Di.,Do.,Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr  
+ Mi. von 14 – 16 Uhr (ausgenommen an 

lehrveranstaltungsfreien Tagen) 

 
INFOBLATT – Masterstudium Psychologie 

 
 

 

Einreichen der Lehrveranstaltungen  
für den Abschluss Ihres Masterstudiums Psychologie 

 

Unabhängig von Ihrer Masterarbeit sind alle für den Abschluss Ihres Studiums erforderlichen Unterlagen unter Verwendung des 
entsprechenden LV-Prüfungsprotokolls, im Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Überprüfung auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit einzureichen. Bitte reichen Sie das entsprechende LV-Prüfungsprotokoll eingescannt per E-Mail an 
nawi.pruefref@uni-graz.at ein, wenn noch 3 - 4 Prüfungen fehlen (wenn nicht bereits erledigt). Dadurch kann nach Absolvierung 
der restlichen Leistungen ein rascher Abschluss des Studiums gewährleistet werden. Bitte beachten Sie weiters, dass es bei einer 
hohen Anzahl an eingereichten LV-Prüfungsprotokollen, zu Wartezeiten kommen kann. Die noch fehlenden Prüfungen können Sie 
via E-Mail an nawi.pruefref@uni-graz.at bekanntgeben, wenn diese alle gesammelt in UNIGRAZonline als "Gültige Leistung" 
aufscheinen, spätestens jedoch 2 Wochen vor der geplanten Abschlussprüfung. 
 
Das korrekte LV-Prüfungsprotokoll finden Sie auf unserer Homepage: https://nawi.uni-graz.at/de/sidebar-default-
elements/pruefungsprotokolle/ 
 

 

Masterarbeit – Digitale Einreichung 
 

• ZweitprüferInnen-Suche: auf der Homepage des Instituts ist die ZweitprüferInnen-Suche durchzuführen: 
https://psychologie.uni-graz.at/de/studieren/studienorganisation/kommissionelle-pruefungen/anfrage-fuer-zweitprueferin/ 
 

• Sperrantrag (OPTIONAL): sollte eine Sperre der Masterarbeit gewünscht sein, so ist diese von der studierenden Person 
spätestens 1 Woche vor dem digitalen Einreichen der Arbeit per E-Mail an nawi.pruefref@uni-graz.at zu übermitteln (der 
Antrag muss von der studierenden Person ausgefüllt und der betreuenden Person unterzeichnet sein). 

 

• Registrierung:  

• Erster Schritt der digitalen Einreichung: registrieren Sie Ihre Arbeit in UNIGRAZonline unter „Meine Abschlussarbeiten“ 
Die Anleitung hierfür finden Sie auf unserer Homepage: http://nawi.uni-graz.at/de/studieren/ 

• Zweiter Schritt der digitalen Einreichung: lassen Sie die erfolgte Registrierung von Ihrer betreuenden Person in 

UNIGRAZonline freigeben (nicht beurteilen). Danach sehen Sie folgenden Status:  Inhaltlich und formal geprüft 
▪ Studierende mit externer Betreuung wenden sich direkt nach dem ersten Schritt mit dem „Ansuchen um Beurteilung“ 

an das Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät. 
 

• Übermittlung des „Ansuchens um Beurteilung“ – Dritter bzw. letzter Schritt der Einreichung:  
 
a) Seit 01.10.2022 ist KEINE hartgebundene Arbeit mehr im Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät 

abzugeben – Satzungsänderung „Studienrechtliche Bestimmungen“ 
b) Übermitteln Sie bitte das von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete „Ansuchen um Beurteilung“ eingescannt per 

E-Mail an nawi.pruefref@uni-graz.at ! 

Das Ansuchen gilt nur dann als angenommen, wenn davor Punkt „Registrierung“ vollständig erledigt wurde. Status:  
Das Formular finden Sie auf unserer Homepage: http://nawi.uni-graz.at/de/studieren/ 
Mit dem Datum der Übermittlung des Ansuchens an nawi.pruefref@uni-graz.at gilt die Arbeit als vollständig eingereicht. 

 
Bitte beachten Sie die Fristen zu folgenden Themen auf unserer Homepage:  
https://nawi.uni-graz.at/de/studieren/informationen-und-formulare-fuer-studierende/abschlusspruefungen-
lehrveranstaltungswiederholungen/ 

• ZweitprüferInnen-Suche 

• vollständige digitale Einreichung der Masterarbeit 

• Anmeldeschluss der Masterprüfung 
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Anmeldung zur Abschlussprüfung 
 

 
Das Formular „Anmeldung zur Masterprüfung“ ist ausschließlich im Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät erhältlich 
(auch per E-Mail) und muss zu den auf der Homepage genannten Fristen dem Prüfungsreferat eingescannt per E-Mail an 
nawi.pruefref@uni-graz.at übermittelt werden (Anmeldeschluss). 
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