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Master of Science in Psychology: Psychological Intervention
The Master of Science (MSc) in Psychology: Psychological Intervention programme provides Bachelor of
Psychology graduates with the opportunity to deepen their knowledge and skills in various fields of applied
psychology. The main focus of the course is on psychological intervention. The master’s programme combines
sound theoretical training with research practice and extramural work experience based on a comprehensive
training approach.
Der Masterstudiengang in Psychologie: Psychologische Intervention bietet Bachelor-Absolventen der Psychologie
die Möglichkeit, ihr Wissen und Können auf unterschiedlichen Gebieten der Angewandten Psychologie zu vertiefen.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Studiengangs liegt dabei auf dem Aspekt der psychologischen Intervention.
Das Studienprogramm verbindet eine fundierte theoretische Ausbildung mit Forschungspraxis und außeruniversitärer Arbeitserfahrung in einem umfassenden Ausbildungsansatz.
Programme
Programm

MSc in Psychology: Psychological Intervention students
acquire professional knowledge and develop professional
skills in the field of psychological intervention. The
programme enables students to become acquainted
with both basic and applied aspects of psychological
intervention research and to gain professional
experience.
The master’s programme is geared to different areas
of application of psychological intervention (clinical
psychology, health psychology and other areas of applied
psychology) and it offers students intensive preparation
for work in psychological intervention and research.
The courses are run in close cooperation with nationally
and internationally renowned scholars.

Im Studiengang Master of Science in Psychologie:
Psychologische Intervention erwerben Studierende Professionswissen und bauen professionelle Handlungskompetenzen im Bereich der psychologischen Intervention auf.
Der Studiengang ermöglicht, sowohl vertiefende grundlagen- als auch anwendungsorientierte Aspekte der psychologischen Interventionsforschung kennen zu lernen
sowie weitergehende berufspraktische Erfahrungen zu
gewinnen.
Das Studienprogramm ist auf unterschiedliche Anwendungsgebiete der psychologischen Intervention ausgerichtet (Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie
und weitere Gebiete der Angewandten Psychologie) und
bereitet intensiv auf eine Tätigkeit in der psychologischen
Intervention und Forschung vor.
Die Lehrveranstaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit national und international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgeführt.

Objectives
Ziele

The MSc in Psychology: Psychological Intervention (a)
deepens and broadens the knowledge acquired during
the Bachelor’s programme and (b) teaches students to
think critically about current psychological issues.
The main educational objectives are the acquisition of:
• professional knowledge (content and methodological
knowledge, including research methodology)

Im Studiengang Master of Science in Psychologie:
Psychologische Intervention werden (a) die im
Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse vertieft und
erweitert sowie (b) die Studierenden zu kritischem Denken
über aktuelle psychologische Fragestellungen angeleitet.
Die wesentlichen Ausbildungsziele sind der Erwerb von:
• Professionswissen (Fach- und Methodenkenntnis,
inkl.. Forschungsmethodik)

Teaching Languages
Unterrichtssprachen
Programme Structure
Programmstruktur

professional skills (skills in assessment and
intervention as well as practical research
knowledge)

Entry Requirements
Zulassungsbedingungen

Im zweisprachigen Master wird auf English und
Deutsch gelehrt.

The curriculum is organised in four parts:

Das Studienprogramm ist in vier Teile gegliedert:

1. Research-based methodological training
(3 modules, 36 ECTS)
• research methods
• psychological assessment
• intervention methods

1. Forschungsorientierte Methodenausbildung
(3 Module, 36 ECTS)
• Forschungsmethoden
• Psychologische Diagnostik
• Interventionsmethoden

2. Theory-based training in different fields of applied
psychology (3 modules, 36 ECTS)
• clinical psychology
• health psychology
• applied psychology
Students can select four of the six courses offered in
this module.

2. Theorieorientierte Ausbildung in unterschiedlichen
Gebieten der Angewandten Psychologie
(3 Module, 36 ECTS)
• Klinische Psychologie
• Gesundheitspsychologie
• Angewandte Psychologie
Hier sind vier der sechs in diesem Modul angebotenen
Lehrveranstaltungen auszuwählen.
3. Praktische Berufserfahrung
(Praktikum, 1 Modul, 18 ECTS)
4. Masterarbeit (empirisch, 1 Modul, 30 ECTS)

Students who successfully complete the study
programme have good career prospects, especially
in the fields of clinical psychology, health psychology,
educational psychology, and other fields of intervention
as well as in research.

Studierende, die das Studienprogramm erfolgreich
abschließen, verfügen über gute Berufsaussichten,
insbesondere im Bereich der Klinischen Psychologie,
Gesundheitspsychologie, Schulpsychologie und anderen
Interventionskontexten sowie im Bereich der Forschung.

Students who obtain a very good degree may
apply for doctoral studies and enrol in the Faculty’s
Doctoral School or attend the master’s programme in
Psychotherapy.

Studierende, die über einen sehr guten Abschluss verfügen,
können sich für ein Promotionsstudium bewerben und sich
in der Doktorandenschule der Fakultät einschreiben oder
aber den Masterstudiengang in Psychotherapie besuchen.

The Master is open to students with a Bachelor’s degree
or equivalent (180 ECTS) in psychology.

Der Master ist für Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Diplom (180 ECTS) in
Psychologie zugänglich.

Requirements are:
• proven knowledge of research methodology
• good knowledge of English and German
• motivation for studying in an applied field.
Admission to the study programme is based on the
documents submitted (including a letter of motivation)
and is limited to 25 places per year. The Admissions
Committee reserves the right to invite individual
applicants to an interview.

Contact

professionellen Handlungskompetenzen
(Fertigkeiten in Diagnostik und Intervention sowie
forschungspraktischer Kenntnisse)

English and German are the teaching languages of the
bilingual Master’s course.

3. Practical work experience
(internship, 1 module, 18 ECTS)
4. Master thesis (empirical, 1 module, 30 ECTS)

Career Opportunities
Berufsaussichten

•

Course director / Studiendirektor
Prof. Dr. Georges Steffgen
georges.steffgen@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-6644

mpi.uni.lu

Erforderlich sind:
• ausgewiesene forschungsmethodische Kenntnisse
• gute Englisch- und Deutschkenntnisse
• die Motivation für ein Studium in einem anwendungsorientierten Bereich
Die Zulassung für das Studienprogramm erfolgt auf Basis
der eingereichten Unterlagen (u.a. ein Motivationsschreiben) und ist auf 25 Plätze pro Jahr beschränkt. Die Zulassungskommission behält sich das Recht vor, die einzelnen
Bewerber zu einem Gespräch einzuladen.
Study programme administrator /
Verwaltungsmitarbeiterin
Véronique Laye
veronique.laye@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-5134
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