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Themen

u Vergleich der Gestaltung von Eingewöhnung in der KITA (Dänemark vs. 
Deutschland), 1-2 Personen

u 2 Masterarbeiten ab April 2023:
u Experiment zur Wirkung von Visualisierung und Atemtechniken auf Prüfungsstress

u TPB-Items testen; Lernprojekte analysieren, 1-2 Personen

u Erfassung der (erfolgreichen) Umsetzung, 1-2 Personen



Ablauf

u Abstimmung des Themas/der Forschungsfrage
u Exposéerstellung + Feedback + ggf. 

Überarbeitung + ggf. erneutes Feedback
u Erstellung der Arbeit

uNutzen des Exposés!
uHinweise zum Exposé: https://psychologie.ph-

weingarten.de/das-fach/aktuelles



Erstellung der Arbeit 

u Sie können quantitativ oder qualitativ arbeiten

u Auch systematische Literaturreviews sind möglich

u Die Fragestellung bestimmt die Methode!

u Gerne in Gruppen arbeiten
u Jede/r bearbeitet eine eigene Fragestellung.
u Jede/r schreibt die Arbeit eigenständig.
u Vorteile: Sie können gemeinsam Daten erheben und kommen so effizient an eine 

größere Datenbasis. 

u Eigenständiges Einarbeiten in SPSS, R, f4Analyse, JASP etc.

u Englische Literatur gehört IMMER dazu



Gliederung der Arbeit 

u Titelblatt

u Inhaltsverzeichnis

u Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, ggf. auch Abkürzungsverzeichnis

u Abstract

u 1 Einleitung

u 2 Theoretischer und empirischer Hintergrund

u 3 Methode

u 4 Ergebnisse

u 5 Diskussion

u Literaturverzeichnis

u Anhänge

u Eigenständigkeitserklärung



Aufbau der Arbeit 

u Beachten Sie jeweils auch die Hinweise zu Abschlussarbeiten auf der Homepage der PH Weingarten.

u Das Titelblatt enthält den Titel der Arbeit, Ihren Namen, das Abgabedatum, die Institution, an der Sie die Arbeit verfasst 
haben sowie Ihren Studiengang und den Hinweis, ob es sich um eine Bachelor- oder Masterarbeit handelt sowie die 
Matrikelnummer und die Namen der GutachterInnen. 

u Im Abstract fassen Sie Ihre gesamte Arbeit ganz knapp zusammen. Er ist mindestens 150 und maximal 200 Wo ̈rter lang und 
sollte folgende Informationen beinhalten:

u Eine kurze Einbettung der Fragestellung und explizit die Nennung der Fragestellung, 

u bei empirischen Studien: 

u Beschreibung der Versuchspersonen, 

u Aufbau der Untersuchung und Studienverlauf, 

u die wichtigsten Ergebnisse ggf. mit statistischen Kennwerten,

u bei Literaturarbeiten: Angaben darüber, wie die relevante Literatur selektiert wurde und die zentralen 
Resultate,

u Fazit und Implikationen.



Aufbau der Arbeit 

u Das Inhaltsverzeichnis enthält maximal drei Ebenen der Untergliederung (d.h., bis maximal 
1.2.3).

u In der Einleitung wird knapp das Thema der Arbeit vorgestellt und ein aktueller Bezug 
hergestellt, der das Interesse des Lesenden weckt. Die zentralen Konzepte der Arbeit 
sollten erwähnt werden sowie die Forschungsfrage(n) und das Ziel der Arbeit. Die 
Einleitung endet mit einer kurzen Vorstellung der Struktur der Arbeit, d.h., welches Kapitel 
beinhaltet welche Inhalte. 

u Der theoretische und empirische Hintergrund endet mit der eigenen Fragestellung und 
ggf. Hypothesen. In diesem Teil der Arbeit werden zentrale Konzepte, Theorien sowie 
empirische Befunde, die für die Arbeit relevant sind, erläutert. Es wird ein theoretischer 
Rahmen aufgespannt und relevante empirische Studien berichtet. Aus der Theorie und 
den empirischen Befunden ergeben sich logisch die Forschungsfrage sowie ggf. die 
Hypothesen. D.h., Sie zeigen auf, welche Lücken es im Forschungsstand noch gibt oder 
welche Zusammenhänge plausibel erscheinen. 



Aufbau der Arbeit 

u Der Methodenteil wird in Abhängigkeit von der Art der Arbeit unterschiedlich gestaltet. 
Ziel ist es, das eigene Vorgehen so zu beschreiben, dass jemand, der die Arbeit liest, in der 
Lage wäre, die Studie zu replizieren. 

u Bei empirischen Arbeiten gehört in den Methodenteil die Beschreibung der Stichprobe, 
die Beschreibung des eigenen Forschungsvorgehens (u.a. Ablauf der Untersuchung), die 
Beschreibung von Untersuchungsmaterial, Befragungs- und Auswertungsinstrumenten 
bzw. Interviewleitfäden. Es empfiehlt sich den ggf. verwendeten Fragebogen im 
Methodenteil zu beschreiben, aber komplett in den Anhang einzufügen. 

u Bei qualitativen Arbeiten wird hier der Interviewleitfaden, das Interview, das Vorgehen bei 
der Transkription sowie die Erstellung des Kategoriensystems oder des Kodiermanuals (je 
nach Methode) beschrieben. 

u Bei Literaturarbeiten werden Angaben zum Vorgehen bei der Literaturrecherche 
gemacht, d.h. Suchkriterien wie z.B. Stichworte, die bei der Suche von Publikationen 
verwendet wurden, Namen der Datenbanken, Zeitraum, aus dem die einbezogenen 
Publikationen stammen, wissenschaftliche Disziplin sowie Einschlusskriterien der 
Publikationen (bspw. Studien nur aus Journals mit Peer-Review). 



u Im Ergebnissteil erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in Textform und ggf. in Tabellen 
und/oder Abbildungen.

u In der Diskussion werden die Befunde zusammengefasst und auf die im Theorieteil 
referierte Literatur bezogen und interpretiert. Zudem wird die eigene Untersuchung kritisch 
bewertet und Limitationen wie die Stichprobenzusammensetzung diskutiert. Die Diskussion 
endet mit einem Ausblick, Schlussfolgerungen und ggf. praktischen Implikationen oder 
auch Ideen für weiterführende Forschung. 

u Im Literaturverzeichnis müssen alle Quellen, die in ihrer Arbeit aufgeführt sind, stehen und 
vice versa. Es ist alphabetisch sortiert. Halten Sie sich hierbei unbedingt an die Vorgaben 
der APA.

u In den Anhang gehören z.B. der Fragebogen oder der Interviewleitfaden, beim Frage-
bogen Detailergebnisse der Auswertung, beim Interview die anonymisierten Transkripte, 
ggf. auch weitere relevante Informationen zur Datenerhebung, -auswertung oder den 
Ergebnissen. Der Anhang wird nummeriert und mit einem Titel versehen. Alles was im 
Anhang aufgeführt ist, muss im Text zitiert sein. Andersherum gilt dies ebenso. 



Formalia

u Schriftart und Format
u Nutzen Sie Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1.5, normaler Rand. 
u Anmerkungen, Fußnoten, Hinweise unter Abbildungen und/oder Tabellen: max. 2 pt

kleiner als der Fließtext.
u Ausrichtung: Blocksatz mit automatischer Silbentrennung.
u Die Seiten werden durchgehend nummeriert. Die Seitenzahl erscheint nicht auf dem 

Deckblatt.  
u Hervorhebungen oder englische Begriffe werden kursiv gesetzt. 
u Absätze bitte einrücken, allerdings nicht den ersten Absatz nach einer Überschrift 

oder unter einer Abbildung bzw. Tabelle.
u Tabellen und Abbildungen müssen nach den APA Vorgaben formatiert werden



Zitieren

u Zitieren
u Jede Quelle muss gekennzeichnet werden. Alle nicht von Ihnen stammenden 

Gedanken müssen mit Quellen belegt werden, da es sich sonst um ein Plagiat 
handelt.

u Es wird unterschieden zwischen direkten Zitaten (d.h. wortwörtlichen 
Übernahmen aus Quellen) und indirekten Zitaten (d.h. sinngemäße Wiedergabe 
von Quellen).

u Direkte Zitate werden bei 40 oder mehr Wörtern eingerückt und bei weniger als 40 
Wörtern in den Text integriert. Bei direkten Zitaten muss immer auch die Seitenzahl 
angegeben werden. 



Weiterführende Literatur

u American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the
American Psychological Association (7th ed.). 
https://doi.org/10.1037/0000165-000 
u bzw. die entsprechenden Online Ressourcen der American Psychological 

Association (APA). 

u Peters, J. H. & Dörfler, T. (2019). Schreiben und Gestalten von 
Abschlussarbeiten in der Psychologie und den Sozialwissenschaften (2. 
Aufl.). Pearson.

u Nutzen Sie gern auch Onlineressourcen, bspw.: 
https://www.scribbr.de/apa-standard/



Literatursuche

u Bibliothek der PH Weingarten

u Researchgate

u Google.scholar


