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1 Ziel

Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass Sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine in der
Regel empirische Fragestellung aus der Psychologie selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.

2 Formalitäten für den erfolgreichen Abschluss des Moduls
Bachelor/Masterarbeit

In jedem Fall sollten Sie sich rechtzeitig über die Formalitäten informieren, die auf der Website des
Instituts zu finden sind. Beachten Sie, dass der Besuch des Forschungskolloquiums der AE verpflichtend
ist. Eine Vorstellung der geplanten oder (beinahe) abgeschlossenen Arbeit im Forschungskolloquium ist
erwünscht.

Bachelorarbeiten Das Abschlussmodul umfasst insgesamt 14 Leistungspunkte, wovon 12 ECTS für die
Anfertigung der schriftlichen Bachelorarbeit vergeben werden und die restlichen 2 ECTS für den Besuch
des Forschungskolloquiums unserer Abteilung.

Detaillierte Angaben finden Sie unter: http://www.uni-muenster.de/Psychologie/studium/bachelor/
bachelorarbeit.html

Masterarbeiten Das Forschungsmodul H im M.Sc. Psychologie umfasst die Teilnahme am Forschungs-
kolloquium unserer Abteilung sowie die Planung, Durchführung und schriftliche Darstellung (Master-
arbeit) einer Studie. Für die Teilnahme an dem Kolloquium werden 4 ECTS-Punkte vergeben, für die
Masterarbeit 28 ECTS-Punkte. Zudem müssen Sie mit Anmeldung der Masterarbeit die 5 Versuchper-
sonenstunden aus dem Modul H (Forschungsmodul) nachweisen. Die geplante Bearbeitungszeit für die
Masterarbeit beträgt 6 Monate. Als Richtwert für den Umfang der Masterarbeiten sind 40–80 Seiten
festgelegt.

Detaillierte Angaben finden Sie unter: http://www.uni-muenster.de/Psychologie/studium/master/
masterarbeit.html
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3 Ablauf

Ein Thema finden Im ersten Schritt gilt es zu erarbeiten, worum es in Ihrer Arbeit eigentlich gehen soll.
Sie haben möglicherweise schon aus den Lehrveranstaltungen einen Eindruck, welche ungefähren Themen
Sie persönlich interessieren, und auch welche Themen in unserer Abteilung beforscht werden. Genauere
Informationen zu unserer Forschung gibt es auf unserer Website:

https://www.uni-muenster.de/PsyIFP/AEBusch/theses.html

Sie können uns gerne kontaktieren und in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch mit uns über
mögliche Themen für die Abschlussarbeit sprechen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich vorher über einige
Fragen Gedanken machen:

• Welchen Themen könnten Sie potenziell interessieren?

• Was bringen Sie mit (methodische Fähigkeiten, Kenntnis der Literatur, etc.)

• Haben Sie besonderes Interesse an bestimmten Methoden oder Tätigkeiten?

• Was würden Sie gerne lernen?

• Wie würden Sie von der Arbeit an diesem Projekt gerne zusätzlich profitieren?

Unterschätzen Sie nicht die Wichtigkeit der letzten beiden Punkte. Sehen Sie die Abschlussarbeit nicht
primär als eine weitere Prüfungsleistung, die von Ihnen gefordert wird. Stellen Sie sich die Arbeit vielmehr
als eine Chance vor, um wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen (z.B. Programmierkenntnisse),
Einblicke zu bekommen (z.B. wie arbeitet man in der Wissenschaft, ist das etwas für mich) oder Kontakte
zu knüpfen.

Wir werden dann gemeinsam unter Berücksichtigung der Realisierbarkeit ein Thema finden, das so
weit wie möglich Ihren Interessen entspricht und an unsere eigenen Arbeiten anknüpft. Am Ende wer-
den wir verbindlich Thema, Inhalt und zeitlichen Rahmen der Abschlussarbeit vereinbaren und in einer
Betreuungsvereinbarung schriftlich festhalten.

Die Studie durchführen und auswerten Die Implementierung der geplanten Studie (z.B. Programmie-
rung des Paradigmas in Matlab) geschieht in Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson. Die Datener-
hebung und Datenanalyse erfolgt selbstständig. Anschließend werden die Ergebnisse mit der Betreuungs-
person besprochen. Dabei werden mögliche Interpretationen der Daten diskutiert und ggf. werden weitere
oder modifizierte Analysen vorgeschlagen.

Die Arbeit schreiben und abgeben Es empfiehlt sich, Teile der Arbeit bereits frühzeitig zumindest
zu skizzieren, während Sie sich auch mit dem jeweiligen Thema beschäftigen. Beispielsweise sollte der
Methodenteil bereits skizziert werden, sobald die Methoden feststehen und die Datenerhebung beginnt.
Nach der finalen Datenanalyse wird die Struktur der Arbeit, die wesentlichen Argumente und ggf. offene
Fragen mit der Betreuungsperson besprochen. Anschließend verfassen Sie selbstständig die Arbeit.

Bitte beachten Sie, dass wir zwar versuchen werden, konkrete offene Fragen zur Arbeit zu beantworten.
Allerdings werden wir keine Vorbegutachtung oder Rückmeldungen zu schriftlichen Entwürfen der Arbeit
vornehmen.

Neben dem gedruckten Pflichtexemplar für das Prüfungsamt (inkl. CD-Rom mit der elektronischen
Version) geben Sie bitte im Sekretariat der AE eine gedruckte Version ab. Dieser sollte eine CD-Rom
beigefügt sein, auf der folgendes enthalten ist:

• Eine Kopie der Arbeit als PDF Datei;

• Alle verwendeten digitalen Materialien (z.B. Code der Stimulation, Stimuli, Fragebögen);
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• Alle Rohdaten;

• Der Code, der zur Datenanalyse, statistischen Auswertung und zur Visualisierung der Ergebnis-
se eingesetzt wurde. Zusammen mit den Rohdaten muss es möglich sein, anhand des Codes die
berichteten Ergebnisse und Grafiken zu reproduzieren.

Das Gutachten zur Abschlussarbeit wird möglichst zeitnah in der vorgegebenen Frist erstellt und die
Note wird Ihnen durch die Betreuungsperson mitgeteilt. Muss das Gutachten zu bestimmten Fristen
vorliegen (wg. Arbeitsbeginn, Ortswechsel o. ä.) ist dies der Betreuungsperson so früh wie möglich mit-
zuteilen. Kurzfristige Begutachtungen können wir leider nicht immer umsetzen. Nach Möglichkeit führt
die Betreuungsperson mit Ihnen ein gemeinsames Feedbackgespräch zur Abschlussarbeit.
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