
zur Erstellung einer Abschlussarbeit
in Psychologie



Zeitplanung

• Entscheidung: Wann möchte ich meinen 
Abschluss haben? (Besonderheit Masterbewerbung)

• Bearbeitungszeit: 
Bachelor: 3 Monate 

Master: 6 Monate (Abschlussarbeit ist nicht schwerpunktgebunden)

- Vorlaufzeit für Themensuche & Literaturrecherchen einplanen

• Bei der Zeitplanung sollte die Stichprobe 
berücksichtigt werden (z.B. Ferien bei 
Schülerstichproben)!



Wichtige Schritte & Was Sie nicht 
vergessen sollten

Zu Beginn

• Themen sichten

• Gespräche führen

• Motivation & Interesse 
prüfen

• Entscheidung treffen

• Literatur sichten + 
Einarbeiten

• Exposé anfertigen

Im Verlauf

• Hypothesen festlegen

• Zeitplan im Blick haben

• Keine Panik vor der 
Datenerhebung!

• Früh genug das Schreiben 
beginnen

• Literatur gut verwalten

• Austausch über 
Zwischenstände mit dem 
Betreuer sind wichtig

• Eindeutige und sinnvolle 
Notizen machen



Wer und Was könnte 
mir helfen?

• BetreuerIn der Abschlussarbeit = Ansprechpartner & 
Diskussionspartner

• Kolloquiumsvortrag = Chance und wertvolle Diskussionen
• Support für Statistiksoftware des Fachbereichs Psychologie: 

Dipl.-Psych. Sebastian Geukes (z.B. offene Sprechstunde oder 
betreutes Arbeiten)

• Angebote des ZIV (Schulungen z.B. in Word, Citavi)
• APA-Manual (http://www.apastyle.org/, https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01, auch in der 

Institutsbibliothek und ULB ausleihbar: APA (2013, 6 ed.). Publication manual of the American Psychological Association, 
Washington, DC: American Psychological Association)

• veröffentlichte Paper als Orientierung
• Spaß am Thema

http://www.apastyle.org/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/


Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

Deutsche Forschungsgemeinschaft:

„Der hohe Leistungsstand des Wissenschaftssystems macht täglich erfahrbar, dass die Grundprinzipien guter wissenschaftlicher
Praxis erfolgreich angewendet werden. Gravierende Fälle wissenschaftlicher Unredlichkeit sind seltene Ereignisse. Jeder Fall, der
vorkommt, ist aber ein Fall zu viel; denn nicht nur widerspricht Unredlichkeit - anders als der Irrtum - fundamental den Grundsätzen
und dem Wesen wissenschaftlicher Arbeit; sie ist auch für die Wissenschaft selbst eine große Gefahr. Sie kann das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Wissenschaft ebenso untergraben wie das Vertrauen der Wissenschaftler untereinander zerstören, ohne das
erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit nicht möglich ist.“

(von der DFG-Kommission "Selbstkontrolle in der Wissenschaft", 1998)

Deutsche Gesellschaft für Psychologie:

Ethische Richtlinien der DGPs und des BDP  http://www.dgps.de/index.php?id=96422#c634

Westfälische Wilhelms-Universität Münster:

Die Regeln für eine gute wissenschaftliche Praxis richten sich verbindlich an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
WWU. Diese beinhalteten:

• "lege artis" (nach den Regeln der Kunst) zu arbeiten

• korrekte Angaben zu machen

• geistiges Eigentum zu schützen

• andere Wissenschaftler in ihrer Forschungstätigkeit nicht zu beeinträchtigen

Link zum PDF des Ehrenkodexes: http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/senat/pdf/kodex.pdf

Quelle: https://www.uni-muenster.de/Senat/kodex.html

http://www.dgps.de/index.php?id=96422#c634
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/senat/pdf/kodex.pdf
https://www.uni-muenster.de/Senat/kodex.html


Themen für eine Abschlussarbeit

in der Pädagogischen Psychologie finden

Sie unter
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/images/psyifp/aebromme/poster_ba_ma_aebromme_juni2015.jpg


