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Richtlinien zu Qualifikationsarbeiten – Masterarbeit 
 
 
Ziel der Masterarbeit 
Ziel der Masterarbeit ist die Demonstration, dass der/die Studierende in der Lage ist, 
ein bestimmtes psychologisches Thema mit psychologisch-wissenschaftlichen 
Methoden innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen Rahmens zu bearbeiten.  
 
Teilaufgaben und Bestandteile der Masterarbeit 
Die Masterarbeit besteht aus einer empirischen Studie mit Vor- und Nachbereitung, 
der schriftlichen Ausarbeitung der theoretischen, methodischen und 
ergebnisbezogenen Teile der Studie sowie deren Diskussion. (Im Groben) sind 
folgende Teilaufgaben zu bewältigen:  
 
vor dem Schreiben der Arbeit: 

- eine wissenschaftlichen Fragestellung (mit)entwickeln, 
- umfangreiche Recherche von bereits vorhandener Literatur durchführen,  
- eventuell Theorien in begründeter Form auswählen, 
- eine Forschungsfrage ableiten, ggfls. Hypothesen ableiten, 
- adäquate Datenerhebungsverfahren wählen, evtl. die Operationalisierung auf 

Grundlage der gewählten Theorie detailliert erläutern, 
- ein adäquates Untersuchungsdesign wählen, 
- eine empirischen Untersuchung vorbereiten, durchführen und auswerten, 
- eine angemessene Gliederung der Arbeit erstellen, 
- die eigene Arbeit kritisch reflektieren; 

 
in der schriftlichen Arbeit:  

- den theoretischen und empirischen Hintergrund darlegen,  
- die Forschungsfragen daraus ableiten,  
- einen Methodenteil verfassen,  
- die Ergebnisse inklusive der verwendeten Analysemethoden in schriftlicher 

Form darlegen,  
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- die Ergebnisse (u.U. auch Probleme etc.) in geeigneter Form diskutieren 
(hierbei z.B. auch Einordnung der Ergebnisse im Hinblick auf vorliegende 
Theorien),  

- Implikationen sowie weitere Forschungsfragen ableiten. 
 
Üblicherweise besteht damit die schriftliche Arbeit – analog zu einem 
wissenschaftlichen Artikel – aus folgenden Teilen (die sich wiederum in Unterpunkte 
gliedern können): 

- Inhaltsverzeichnis 
- Theoretischer und empirischer Hintergrund 
- Methode (Unterpunkte z.B. Versuchspersonen, Design, Material, Apparatur, 

Prozedur, Auswertung) 
- Ergebnisse 
- Diskussion (z.B. mit Ausblick) 
- Anhang 

 
Es bietet sich meist an, eine Zusammenfassung (Abstract) zu verfassen und diese 
der Arbeit voranzustellen. 
 
Einige wichtige Vorgaben lt. Prüfungsordnung für die Masterarbeit 
Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 68 - Nr. 8 / 2012 (13.12.2012) - Seite 70 - 
 
§ 1 Zweck der Prüfungen [generell] 
Die Prüfung zum Master-Abschluss (Master-Prüfung) bildet einen erweiterten 
berufsqualifizierenden, wissenschaftlichen Abschluss des Studiums. Durch die Prüfung soll 
festgestellt werden, ob die Studierenden die Fähigkeit erworben haben, ihre Einsichten und 
Problemlösestrategien auf neue oder ungewohnte Zusammenhänge in breiteren oder 
interdisziplinären Kontexten anzuwenden. 
 
§ 8 Zulassung 
(8) Die Zulassung zur Abschlussarbeit, die Vergabe ihres Themas sowie ggf. die Vergabe 
des Themas als Gruppenarbeit bedarf eines besonderen Antrags. 
(9) Die Zulassung zum Abschlusskolloquium erfolgt sobald die Abschlussarbeit eingereicht 
und mindestens mit ausreichend bewertet worden ist. 
 
§ 22 Abschlussarbeit und Abschlusskolloquium 
(1) Studienabschließende Leistungen sind die Abschlussarbeit (28 Leistungspunkte) und 
das Abschlusskolloquium (2 Leistungspunkte). Beides zusammen wird mit 30 
Leistungspunkten angerechnet. 
(2) Zur Anmeldung der Abschlussarbeit ist eine gesonderte schriftliche Meldung 
abzugeben. Die Zulassung kann nur erfolgen, wenn der bzw. die Studierende 
Nachweise über mindestens 60 Leistungspunkte erbracht hat. Mit der Meldung zur 
Abschlussarbeit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat eine Erklärung darüber 
abzugeben, bei welchen Prüfenden die Abschlussarbeit angefertigt werden und das 
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Abschlusskolloquium abgelegt werden soll. 
(3) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt über den Vorsitz des 
Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die 
Arbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine fachliche Fragestellung, selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu erarbeiten. Art und Aufgabenstellung der 
Abschlussarbeit müssen dem Prüfungszweck gemäß § 1 entsprechen. 
(4) Das Thema der Abschlussarbeit kann von jedem zur selbstständigen Lehre in den 
Fachrichtungen des Master-Studienganges Berechtigten und vom Prüfungsausschuss 
als Betreuerin oder Betreuer einer Abschlussarbeit zugelassenen Mitglied der 
Universität Hildesheim gestellt und betreut werden. Mit Genehmigung des 
Prüfungsausschusses kann das Thema auch von einem/einer anderen Prüfenden nach 
§ 6 Abs. 1 vorgeschlagen werden; in diesem Fall muss als Zweitprüferin oder 
Zweitprüfer eine Professorin oder ein Professor aus der jeweiligen Fachrichtung bestellt 
werden. 
(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass das Thema rechtzeitig zugestellt wird. Mit der 
Ausgabe des Themas werden die Prüfenden bestellt. Während der Anfertigung der 
Arbeit werden die Studierenden von der Erstprüferin bzw. dem Erstprüfer betreut. 
(6) Die Abschlussarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des 
einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 
anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Zuordnung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 3 erfüllt. Die 
mündliche Abschlussprüfung findet als Einzelprüfung statt. 
(7) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beträgt sechs Monate. Das Thema und 
die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb der 
vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. Das Thema kann einmal innerhalb 
der ersten zwei Wochen zurückgegeben werden. Die Abschlussarbeit gilt bei Rückgabe 
des Themas als nicht vergeben. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss auf 
begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu drei Wochen verlängern. Bei 
Verzögerungsgründen wie Krankheit, Mutterschutz oder besonderen familiären 
Belastungen von Studierenden mit Kindern kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall 
eine darüber hinausgehende Verlängerung zulassen, sofern jene Gründe durch Atteste 
glaubhaft gemacht werden. 
(8) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses in dreifacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. Wird die Arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. 
(9) Bei der Abgabe der Arbeit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu 
versichern, dass sie bzw. er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren bzw. seinen 
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat. 
(10) Das Abschlusskolloquium soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, 
sich in dem ihre bzw. seine Abschlussarbeit betreffenden Fachgebiet einer kritischen 
Diskussion zu stellen, sowie eine Bilanz des eigenen Studiums zu ziehen. Das 
Abschlusskolloquium besteht aus zwei Teilen. Zunächst referiert der Kandidat bzw. die 
Kandidatin 20 Minuten über die Inhalte der Abschlussarbeit und geht dabei auch auf 
die Gutachten der beiden Prüfenden ein. Sie bzw. er stellt sich im Anschluss 
mindestens weitere 40 Minuten einer kritischen Diskussion zum Thema ihrer bzw. 
seiner Abschlussarbeit und über damit verwandte und ergänzende Gebiete. . Das 
Abschlusskolloquium ist hochschulöffentlich. 
(11) Die Abschlussarbeit und das Abschlusskolloquium können bei „nicht ausreichender“ 
bzw. „als nicht ausreichend geltender“ Leistung einmal wiederholt werden. Eine 
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Rückgabe des Themas der Abschlussarbeit entsprechend § 22 Abs. 7 Satz 3 ist im 
Wiederholungsfall nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der 
Anfertigung der ersten Abschlussarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. Wird auch die zweite Abschlussarbeit bzw. das zweite 
Abschlusskolloquium mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist die Master-Prüfung 
endgültig nicht bestanden. 
 
§ 23 Annahme und Bewertung der Abschlussarbeit und des Abschlusskolloquiums 
(1) Die Abschlussarbeit soll innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe von den beiden 
Prüfenden begutachtet und bewertet werden. Die Note wird aus dem Durchschnitt der 
von den beiden Prüfenden festzusetzenden Einzelnoten gebildet. Bei einer Differenz der 
Beurteilungen von mehr als einer ganzen Note bestellt der Prüfungsausschuss eine 
weitere Professorin oder einen weiteren Professor als Prüfende oder Prüfenden, die auch 
einer anderen Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland angehören können. In diesem Fall wird die Note der Abschlussarbeit aus 
dem Durchschnitt der von den drei Prüfenden festgestellten Einzelnoten gebildet. § 12 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Hat eine Prüfende bzw. ein Prüfender die Abschlussarbeit mindestens mit der Note 
„ausreichend“ oder besser, die andere Prüfende bzw. der andere Prüfende mit der Note 
„nicht ausreichend“ bewertet, so bestimmt der Prüfungsausschuss eine weitere 
Gutachterin oder einen weiteren Gutachter, die oder der über die Annahme oder Ablehnung 
der Arbeit entscheidet. Gilt die Arbeit als angenommen, so wird sie mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet, es sei denn, dass der Durchschnitt der drei Gutachten 
besser als 4,0 ist. 
(3) Wird die Arbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist dies dem Verfasser oder der 
Verfasserin schriftlich mitzuteilen. Ein Abschlusskolloquium wird nur dann anberaumt, 
wenn die Abschlussarbeit im Ergebnis mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. 
(4) Aus den Ergebnissen von Abschlussarbeit und Abschlusskolloquium wird eine 
gemeinsame Note gebildet, die sich aus dem mit den jeweils zugeordneten 
Leistungspunkten gewichteten Mittel der Einzelnoten ergibt. Die Einheit aus 
Abschlussarbeit und Abschlusskolloquium kann jedoch nur als „ausreichend“ (4,0) oder 
besser bewertet werden, wenn beide Prüfungsteile mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
oder besser bewertet wurden. 
 
 
Wichtige Hinweise lt. Studienordnung für die Masterarbeit 
Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 68 - Nr. 8 / 2012 (13.12.2012) - Seite 86 - 
 
Modul 10: Masterthesis und -kolloquium (30 LP) 
Die Masterthesis bildet formal den Abschluss des Studiums; sie wird im vierten 
Studiensemester angefertigt. Sie bildet einen eigenen Bestandteil des Studiums, da 
Themenfindung und Anfertigung eigenständige Lernprozesse beinhalten. Die Arbeit soll 
zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein selbst gewähltes Thema mit 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. In der Masterthesis wird in der Regel eine 
empirische Fragestellung bearbeitet. 
Die Abschlussarbeit (28 LP) bedarf einer intensiven Beratung und Betreuung. Dies ist in der 
Regel die Aufgabe des/r für die Themenstellung verantwortlichen Lehrenden. Lehrende wie 
Studierende sollten sicherstellen, dass hinreichende Gelegenheit zu solcher Beratung 
besteht. 
Zu der Prüfungsleistung dieses Moduls gehört weiterhin das Abschlusskolloquium (2 LP), in 
dessen Rahmen der/die Studierende die wesentlichen Erträge der Thesis vor den 
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begutachtenden Dozenten präsentiert und verteidigt. 
 
Vereinbarungen innerhalb des Instituts für Psychologie 
Masterarbeiten können in – im Wesentlichen – zwei verschiedenen Formaten 
erfolgen: 

- als Langschrift bzw. als „klassische“ Qualifikationsarbeit: Die Seitenanzahl 
richtet sich nach der Thematik (Leitsatz: „So kurz wie möglich, so lang wie 
nötig!“), es sollten 100 Seiten, inklusive Literatur- und Inhaltsverzeichnis, nicht 
überschritten werden, 

- in Artikelform („Brief Report“, „Full Article“ oder „Review“). Diese Form der 
Abschlussarbeit sollte den Anforderungen einer Publikation in einem 
nationalen oder internationalen Peer-Review-Journal genügen (und ist damit 
sehr anspruchsvoll!). Die Entscheidung, eine Masterarbeit in Artikelform zu 
schreiben, kann nicht vom Studierenden (allein) getroffen werden. Die 
Entscheidung hängt unter anderem vom Thema, vom Studierenden und vom 
Betreuenden ab.  

 
Gestaltung der Masterarbeit: 

- In der Regel entsprechend der APA-Richtlinien ("APA style is the style of 
writing used by journals published by the American Psychological 
Association") oder gemäß der Vorgaben ("Authors Guidelines") des jeweiligen 
Journals, für das eine Publikation der eigenen Forschungsergebnisse 
vorgesehen ist.  

- Zu beachten ist, dass sich die APA-Richtlinien auf Manuskripte beziehen. Die 
Masterarbeit – mindestens in der Langform – ist jedoch kein Manuskript, 
sondern es handelt sich hierbei um eine endformatierte Arbeit. Dadurch 
entstehen an manchen Stellen Unterschiede zu den APA-Richtlinien, die sich 
vor allem bei der optischen Gestaltung der Arbeit zeigen werden (z.B. 
Zeilenabstand, Überschriftengestaltung, Platzierung von Tabellen und 
Grafiken, aber auch Inhaltsverzeichnis etc.). Die Studierenden sollten deshalb 
auf jeden Fall mit dem Betreuenden abstimmen, welche Vorgaben für die 
Endformatierung gelten.  

- Bitte klären Sie auch, ob ein Abbildungs-, Abkürzungs- und/oder 
Tabellenverzeichnis vom Betreuer gewünscht wird, welche Tabellen und 
Abbildungen oder Materialbestandteile in die Arbeit überhaupt aufgenommen 
werden sollen und welche davon besser in den Anhang zu verschieben sind 
(oder eben gar nicht abgedruckt werden sollten). 

 
Betreuung der Abschlussarbeit: 
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- Die Erstbetreuung übernimmt in der Regel ein Institutsmitglied. Sofern der 
Erstprüfer kein Institutsmitglied ist (in diesem Fall gelten die unter dem 
nächsten Spiegelstrich aufgeführten Punkte analog), muss als Zweitprüfer ein 
Professor/eine Professorin aus der Fachrichtung Psychologie bestellt werden. 

- Die Wahl des Zweitbetreuers/der Zweitbetreuerin sollte in jedem Fall in 
Absprache mit dem Erstbetreuer erfolgen. Der Zweitbetreuer sollte ebenfalls 
Mitarbeiter_in der Universität Hildesheim sein (und muss zur selbständigen 
Lehre im Studiengang Pädagogische Psychologie berechtigt sein), kann aber 
auch einer "externen" Einrichtung oder Institution angehören. Wichtig: Bei 
Wahl eines "externen" Betreuers muss durch den Prüfungsausschuss des 
Fachbereichs die Anerkennung des externen Zweitgutachters geklärt werden. 
Es ist daher dringend zu empfehlen, eine externe Betreuung frühzeitig vor 
Anmeldung der Arbeit sowohl mit dem Betreuer zu besprechen als auch durch 
den Prüfungsausschuss klären zu lassen! 

- In der Regel: Nicht promovierte Personen können maximal als Zweitbetreuer 
tätig sein. 

- Bitte beachten Sie, dass Erst- und Zweitbetreuer sowohl das Erst- bzw. 
Zweitgutachten für Ihre Arbeit verfassen als auch Ihre Prüfer im 
Abschlusskolloquium sein werden. 

 
Hilfestellungen für Studierende, zusätzliche Informationen: 

- Themenfindung rechtzeitig beginnen und zur Konkretisierung das Gespräch 
mit möglichen Betreuern suchen 

- Auf die Homepages der möglichen Betreuer schauen. Dort stehen einige der 
Forschungsthemen der jeweiligen Person. Vor allem auch die Publikationsliste 
der Institutsmitglieder gibt einen Einblick in mögliche Forschungsthemen. 
Eventuell auch auf gezielte Ausschreibungen für Masterarbeiten durch 
Institutsmitglieder achten. 

- Eigene Ansprüche sowie Erwartungen der Betreuer klären und miteinander 
abstimmen. 

- Einen realistischen Zeitplan mit ausreichend Pufferzeiten erstellen (Wichtig: 
Termine/Zeiträume für Anmeldung der Arbeit, Abgabe, Begutachtung und 
Kolloquium rechtzeitig vereinbaren!). 

- Schwierigkeiten nicht aussitzen, sondern um Hilfe bitten! 
- In der Regel ist der Erstbetreuer Ihr Ansprechpartner und tatsächlicher 

Betreuer. In den meisten Fällen haben Sie mit dem Zweitbetreuer nur zu 
Beginn der Arbeit (wenn es darum geht, ob der Zweitbetreuer die 
Zweitbetreuung übernehmen kann), bei der Anmeldung der Arbeit/des 
Kolloquiums  und während des Kolloquiums zu tun. In Einzelfällen kann der 
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Zweitbetreuer auch stärker in Anspruch genommen werden. Dies bitte 
gemeinsam mit Erst- und Zweitbetreuer abstimmen. 

- Wann können Sie die Arbeit anmelden, wann sollten Sie die Arbeit anmelden? 
Die Arbeit kann frühestens angemeldet werden, wenn Sie  

o mindestens 60 Leistungspunkte für Ihr Masterstudium nachweisen 
können, 

o ein Erst- und Zweitbetreuer gefunden wurde, 
o das Thema feststeht. 

Da nach der Anmeldung noch einige Zeit nötig ist, um offiziell das Thema 
durch den Prüfungsausschuss auszugeben etc., müssen Sie einige Zeit 
zwischen Anmeldung und Abgabe der Arbeit einkalkulieren. Im besten Fall 
liegt zwischen der Anmeldung und der Abgabe der Arbeit der vorgesehene 
Zeitraum von ca. 6 Monaten. 

- Für die schriftliche Arbeit erhalten Sie 28 Leistungspunkte, für das 
Abschlusskolloqium erhalten Sie 2 Leistungspunkte. Die Note für die 
schriftliche Arbeit ist das Mittel aus der Note, die der Erstprüfer vergeben hat, 
und der Note, die der Zweitprüfer vergeben hat (Ausnahmefälle bei zu starker 
Differenz der beiden Noten siehe Prüfungsordnung). Im Abschlusskolloquium 
vergibt ebenfalls sowohl der Erstprüfer als auch der Zweitprüfer eine Note. Die 
Note für das Abschlusskolloquium ergibt sich wiederum aus dem Mittelwert 
der beiden Noten.  

- Bitte beachten Sie, dass die durch Ihre Masterarbeit entstandenen Daten nach 
geltender Rechtsprechung Eigentum Ihres Betreuers sind. Sie dürfen also die 
Daten nicht ohne Absprache alleine außerhalb Ihrer Masterarbeit publizieren. 


