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Zulassung zum Masterstudium / Admission to the Master’s Programme 

Pflegewissenschaft 
Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt 
den Abschluss eines fachlich in Frage kommen-
den bzw. gleichwertigen Vorstudiums (Ba-
chelorstudium) voraus. Es können zusätzliche 
Prüfungen im Ausmaß von bis zu 30 ECTS Cre-
dits vorgeschrieben werden, um die volle 
Gleichwertigkeit eines Studienabschlusses her-
zustellen. Diese Prüfungen (Auflagen) müssen 
während des jeweiligen Masterstudiums er-
bracht werden, idealerweise zu Beginn des Stu-
diums.  

Das vorliegende Dokument bietet Ihnen detail-
lierte Informationen zu etwaigen Auflagen und 
ermöglicht Ihnen, sich bereits frühzeitig über 
die Zulassung zu Ihrem Wunschstudium zu er-
kundigen. Sie können dann z.B. im Rahmen von 
Wahlmodulen die entsprechenden Leistungen 
bereits im Bachelorstudium erbringen.  

Hier nicht genannte Studienabschlüsse werden 
im Einzelfall geprüft. Informationen zum Zulas-
sungsprozess finden Sie auf der Website des 
Studienservice und Lehrwesen:  
http://studieren.univie.ac.at/ 
zulassungsverfahren/ 

The admission to a master’s programme re-
quires the completion of an equivalent previous 
degree (bachelor’s degree) in a related disci-
pline. Additional examinations up to 30 ECTS 
credits worth can be prescribed to achieve full 
equivalence. These examinations have to be 
passed while already enrolled in the master’s 
programme, ideally at the beginning. 

This paper provides detailed information about 
the prescribed exams to be expected and allows 
you to prepare for the admission to your desired 
degree programme at an early point. In this case 
you may for example have the chance to pass 
the required examinations already while you are 
in your bachelor programme via elective mod-
ules or similar.  

Degrees not mentioned here will be subject to in-
dividual processing. Information about the ap-
plication procedure as such is available at the 
site:  
http://studying.univie.ac.at/ 
admission-procedure/ 

Stand der Information: 15.05.2018;  
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktu-
ellen Stand. 

Information updated on: 15.05.2018;  
Please look for updates of this information regularly! 

 

http://studieren.univie.ac.at/zulassungsverfahren/
http://studieren.univie.ac.at/zulassungsverfahren/
http://studying.univie.ac.at/admission-procedure/
http://studying.univie.ac.at/admission-procedure/


 

Masterstudium Pflegewissenschaft Seite 2 von 3 Stand: 15.05.2018 

 

1. Fachlich in Frage kommende Bachelorstudien / 
Eligible bachelor’s programmes 

Vorstudium / Previous Degree Zulassung zum Masterstudium / 
Admission to Master’s Programme 

Bachelorstudiengänge an Fachhochschulen, die 
nach der „FH-Gesundheits- und Krankenpflege-Aus-
bildungsverordnung“ anerkannt sind 
Bachelor’s programmes at universities for applied sci-
ence which are accredited according to the „FH-Be-
sundheits- und Krankenpflege-Ausbildungsverord-
nung“ 

Zulassung ohne Auflagen 
Admission without additional examinations 

Bachelorstudien (inklusive Kombistudium) im Be-
reich Pflegewissenschaft bzw. Gesundheits- und Pfle-
gewissenschaft an österreichischen 
Universitäten 
Bachelor’s programmes (including combination study 
programme) in  the field of Nursing Science at Austrian 
universities  

Zulassung ohne Auflagen 
Admission without additional examinations 

Bachelorstudien im Bereich Pflegewissenschaft bzw. 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft an 
ausländischen Universitäten 
Bachelor’s programmes in the field of Nursing Science 
at foreign universities 

Zulassung mit oder ohne Auflagen 
(Einzelfallprüfung) 
Admission with or without additional exami-
nations (individual assessment) 

Bachelorstudien im Bereich Physiotherapie, Ergothe-
rapie und Hebammenwesen an österreichischen 
bzw. ausländischen Fachhochschulen und 
Universitäten 
Bachelor’s programmes in the field of Physiotherapy, 
Ergotherapy and Midwifery at Austrian or foreign 
higher education institutions 

Zulassung mit oder ohne Auflagen 

(Einzelfallprüfung) 
Admission with or without additional exami-
nations (individual assessment) 
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2. Studium an der Universität Wien UND Fachausbildung im Be-
reich Gesundheits- und Krankenpflege / 
Degree programme at the University of Vienna AND professional training in 
the field of health and nursing 

Vorstudium / Previous Degree Zulassung zum Masterstudium / 
Admission to Master’s Programme 

Bachelorstudium „Politikwissenschaft“ 

Bachelorstudium „Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft“ 

Bachelorstudium „Soziologie“ 

Bachelorstudium „ Kultur- und Sozialanthropologie“ 

Zulassung ohne Auflagen 
Admission without additional examina-
tions 

Bachelorstudien außerhalb der Fakultät für 
Sozialwissenschaften 
Bachelor’s degree outside the Faculty of Social Sciences 

Zulassung mit oder ohne Auflagen 
(Einzelfallprüfung) 
Admission with or without additional ex-
aminations (individual assessment) 

 

3. Studium an der Universität Wien OHNE Fachausbildung im 
Bereich Gesundheits- und Krankenpflege 
Degree programme at the University of Vienna WITHOUT professional 
training in the field of health and nursing 

Vorstudium / Previous Degree Zulassung zum Masterstudium / 
Admission to Master’s Programme 

Alle Bachelorstudien  
All bachelor’s programmes 

Keine Zulassung möglich 
Admission not possible 
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