
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Richtlinien zu Qualifikationsarbeiten – Bachelorarbeit 

 

Ziel der Abschlussarbeit 

Wissenschaftliche Reflexion und Planung: 

- begründete Theoriewahl, umfangreiche Recherche von bereits 

vorhandener Literatur,  

- detaillierte Erläuterung der Operationalisierung auf Grundlage der 

gewählten Theorie, 

- differenzierte Begründung eines Forschungsdesigns. 

Gegebenenfalls: 

- Durchführung, Auswertung und Diskussion einer empirischen 

Untersuchung. 

Vorgaben lt. Prüfungsordnung für die Bachelorarbeit 

Voraussetzungen für die Anmeldung (Anmeldeformular findet sich im Internet): 

- 130 Leistungspunkte plus Praktikum (inklusive Praktikumsbericht). 

- Wahl eines Themas, eines Erst- und Zweitbetreuers (beachten: Erst- und Zweitbetreuer 

sind gleichzeitig Prüfer im Kolloquium). 

- Die Anfertigung von einer Gemeinschaftsarbeit ist möglich, wenn die Anteile der 

jeweiligen Teilnehmer/innen erkennbar und klar differenzierbar sind (im Kolloquium 

erfolgen grundsätzlich Einzelprüfungen). 

Geplante Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit: 

- Nicht mehr als 3 Monate (12 LP, d.h. 360 Stunden für die Abschlussarbeit sowie 3 LP für 

das Abschlusskolloquium). 

- Die Abschlussarbeit und das Abschlusskolloquium können bei „nicht ausreichender“ bzw. 

„als nicht ausreichend geltender“ Leistung einmal wiederholt werden. Wird auch die 

zweite Abschlussarbeit bzw. das zweite Abschlusskolloquium mit „nicht ausreichend“ 

bewertet, so gilt die Bachelor-Prüfung endgültig als nicht bestanden. 
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Vereinbarungen innerhalb des Instituts für Psychologie 

Abschlussarbeiten können in verschiedenen Formaten erfolgen, z.B.: 

- als Langschrift bzw. als „klassische“ Qualifikationsarbeit: Die Seitenanzahl richtet sich 

nach der Thematik (Leitsatz: „So kurz wie möglich, so lang wie nötig!“), es sollten 50 

Seiten, inklusive Literatur- bzw. Inhaltsverzeichnis, nicht überschritten werden, 

- in Artikelform („Brief Report“, „Full Article“ oder „Review“). Diese sehr anspruchsvolle 

Form der Abschlussarbeit muss zwingend den Anforderungen einer Publikation in einem 

nationalen bzw. internationalen Peer-Review-Journal mit Impact-Faktor genügen. 

Manuskriptgestaltung: 

- In der Regel entsprechend der APA-Richtlinien ("APA style is the style of writing used by 

journals published by the American Psychological Association") bzw. gemäß der 

Vorgaben ("Authors Guidelines") des jeweiligen Journals, für das eine Publikation der 

eigenen Forschungsergebnisse vorgesehen ist.  

Betreuung der Abschlussarbeit: 

- Die Erstbetreuung übernimmt in der Regel ein Institutsmitglied. 

- Die Wahl des Zweitbetreuers/der Zweitbetreuerin sollte in Absprache mit dem Erstbetreuer 

erfolgen. Der Zweitbetreuer sollte Dozent/Dozentin der Universität Hildesheim sein, kann 

aber auch einer "externen" Einrichtung bzw. Institution angehören. Wichtig: Bei Wahl 

eines "externen" Betreuers muss durch den Prüfungsausschluss des Fachbereichs die 

Anerkennung des externen Zweitgutachters geklärt werden. Es ist daher dringend zu 

empfehlen, eine externe Betreuung frühzeitig vor Anmeldung der Arbeit klären zu lassen! 

Typen der Qualifikationsarbeit 

1) Theoretische Aufbereitung und/oder wissenschaftliche Reflexion eines thematisch eng 

begrenzten Forschungsgegenstandes, 

2) Einzelfallstudie („Single-Case-Study“), 

3) (Re-)Analyse von bereits existierenden Datensätzen, 

4) Konzeptuelle Planung und Entwicklung einer empirischen Studie oder eines 

wissenschaftlichen Erhebungsinstruments,  



 

 
 
 
 
 
 
 

5) Durchführung und Auswertung einer eigenen empirischen Studie (mit sehr eingegrenzter 

Fragestellung), die bereits weitestgehend geplant und entwickelt wurde, damit ohne 

größere Vorarbeiten mit den Datenerhebungen begonnen werden kann. 

 

Erläuterungen und Besonderheiten von einzelnen Typen der Qualifikationsarbeit 

1. Theoretische Aufbereitung und/oder wissenschaftliche Reflexion eines thematisch eng 

begrenzten Forschungsgegenstandes 

Beispiele: 

- Ein aktuelles oder wissenschaftshistorisch bedeutsames Forschungsgebiet 

zusammenfassend aufarbeiten und darstellen (z.B. Stress & Arbeitsgedächtnis, Wirkung 

der Phrenologie des 19. Jahrhunderts auf die Anfänge der modernen Hirnforschung).  

Zu beachten: 

- Umfassende Recherche (Internet, Bibliotheken) von aktuellen Studien und sonstigen 

thematisch relevanten Veröffentlichungen,  

- intensive inhaltliche Durchdringung der ausgewählten Thematik bzw. des 

Forschungsgegenstandes. 

 

2. Einzelfallstudie („Single-Case-Study“) 

Beispiele: 

- Klinisches Interview mit einer Person, die an einer besonders interessanten 

psychologischen oder neurologischen Störung leidet. 

- Systematische Beobachtungen und/oder Befragungen von einzelnen Schülerinnen und 

Schülern an einer ausgewählten Grundschule (bspw. Schüler-/Lehrerinteraktion). 

Zu beachten: 

- Lange und überwiegend subjektive Ausführungen vermeiden,  

- Auf Objektivität und Systematisierung bei der Datenerhebung achten, 

- Begriffe eindeutig operationalisieren, 

- Induktiver Fehlschluss: Überinterpretation von Einzelfalldaten bzw. Gefahr der 

vorschnellen Generalisierung von Befunden, 

- Besser: Kritische Diskussion der erhobenen Daten und Befunde. 



 

 
 
 
 
 
 
 

3. (Re-)Analyse von bereits bestehenden Datensätzen 

Beispiele: 

- Eine wissenschaftliche Fragestellung anhand von bereits vorhandenen Datensätzen prüfen, 

die eigens zu diesem Zwecke erhoben, aber noch nicht (vollständig) analysiert wurden. 

- Eine wissenschaftliche Fragestellung anhand von bereits vorhandenen Datensätzen prüfen, 

die ursprünglich zur Beantwortung einer ganz anderen Fragestellung generiert wurden. 

- Auswertung von Patientenakten. 

Zu beachten: 

- Die eigene Leistung muss deutlich erkennbar sein, 

- Die eigene Fragestellung muss klar herausgearbeitet und durch aktuelle Studien begründet 

werden,  

- Kritische Reflexion  des methodischen Vorgehens. 

 

4. Konzeptuelle Planung und Entwicklung einer empirischen Studie oder eines 

wissenschaftlichen Erhebungsinstruments 

Beispiele: 

- Konstruktion eines neuen psychologischen Fragebogens. 

- Entwicklung eines computergestützten Tests zur Messung von 

Arbeitsgedächtnisfertigkeiten bei Kindern bis 5 Jahren. 

- Modifikation eines bereits für Erwachsene existierenden Erhebungsinstrumentes zur 

Anwendung bei Kindern. 

- Entwicklung von Smartphone-basierten Diagnosesystemen zur mobilen 

Fahrtauglichkeitsprüfung. 

Zu beachten: 

- Konzeptuelle Planung und Entwicklung einer empirischen Studie oder eines 

wissenschaftlichen Erhebungsinstruments muss auf der Grundlage einer umfangreichen 

wissenschaftlichen Recherche und mit klarem Bezug zum aktuellen Forschungsgegenstand 

erfolgen, 

- Abgrenzung der eigenen Planungen vor dem Hintergrund von bereits bestehenden Studien 

oder Erhebungsinstrumenten. 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. Durchführung einer eigenen empirischen Studie 

Beispiele: 

- Eye-Tracking Studie zum Einfluss von Augenbewegungen auf Zeitverarbeitungsprozesse 

im Sekundenbereich. 

- EEG-/EKP-Studie zum Einfluss des Singens auf Arbeitsgedächtnisfunktionen 

- Studie zum Einfluss von psychosozialem Stress auf Prozesse der selektiven 

Aufmerksamkeit. 

 

Zu beachten: 

- Studie sollte bereits weitestgehend fertig geplant sein,  

- Fragestellung sollte eng umrissen bzw. vorgegeben sein (Workload beachten!), 

- Theorie, Fragestellungen/Hypothesen und ausgewählte Methoden bedürfen einer 

theoretischen Herleitung und inhaltlichen Zusammenführung, 

- Idealerweise werden konkurrierende Erklärungsmodelle miteinander in Beziehung gesetzt, 

- Aus den Befunden sollten weiterführende Forschungsideen und Forschungsdesigns 

ableitbar sein,  

- Das eigene empirische Vorgehen sollte stets kritisch reflektiert werden. 

 


