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Abschluss-Arbeiten in der AE Entwicklungspsychologie

Allgemeine Anmerkungen:

Alle BewerberInnen/Kandidaten schreiben eine Bewerbung mit Motivationsschreiben, kurzem 

Lebenslauf (möglichst mit Bild) und bisherigem Studienverlauf.

Die Teilnahme am Begleitseminar über ein Semester in verpflichtend. Im Rahmen des Seminars 

wird die Abschlussarbeit 1x präsentiert (möglichst, wenn die Ergebnisse vorliegen).

Zum Verfassen der Arbeit:

Unbedingt die Hinweise auf unserer Homepage im Internet beachten! (und zusätzlich die dort 

verlinkten Dateien: a) Hinweise der AE, b) Hinweise der Fachrichtung)

Frühzeitig die Gliederung der Arbeit einreichen und mit der Erstbetreuerin besprechen.

Die  Teile  der  Arbeit  werden  einzeln  der  Erstbetreuerin  vorgelegt  (Einleitung,  Methode  & 

Ergebnisse, Diskussion), wobei der erste Teil möglichst frühzeitig vorgelegt werden sollte, um 

die  Rückmeldung  über  Schreibstil,  Formatierungsfragen  etc.  bei  den  anderen  Teilen 

berücksichtigen zu können.

Wenn GA Zweitbetreuerin  ist,  auch der  Zweitbetreuerin die  einzelnen Teile  zum Gegenlesen 

vorlegen; bei anderen Zweitbetreuerinnen wird dies im Einzelfall entschieden.

Grundsätzlich gilt, für jeden schriftlichen Teil gibt es genau 1x Rückmeldung vom Betreuer.

Umfang der Arbeit: Bei empirischen Arbeiten sollte der Umfang der Arbeit ca. 50 Seiten (ohne 

Anhang) betragen,  bei theoretischen Arbeiten kann es etwas weniger sein (30-40). Wenn die 

Arbeit von zwei Studenten gemeinsam geschrieben wird, erhöht sich entsprechend der Umfang 

der  Arbeit.  Diese  Angaben  gelten  für  Bachelorarbeiten,  Masterarbeiten  sollten  etwas 

umfangreicher sein.

Es  ist  immer  hilfreich,  sich  vor  dem  Abfassen  der  Arbeit  eine  Beispiel-Arbeit  aus  der  AE 

auszuleihen.

Spezifische Anmerkungen:

Jeden Textteil, der eingereicht wird, unbedingt mit dem Titel der Arbeit, den Autoren sowie dem 

Datum versehen!

Wörtliche Zitate sehr sparsam verwenden. Die Inhalte mit eigenen Worten darstellen.

Zitationen von Sekundärliteratur und Lehrbuchtexten wenn möglich vermeiden.

Für  jedes  (größere)  Kapitel  am  Anfang  einen  Advance  Organizer  und  am  Ende  eine  kurze 

Zusammenfassung schreiben (jeweils ca. 5 Zeilen).

In  der Einleitung wird zu jedem Teilthema,  mit  dem sich  die  Arbeit  beschäftigt,  ein Kapitel 

geschrieben. Dann werden die einzelnen Themenbereiche zusammengeführt.

Am Ende der Einleitung ergibt sich aus vorher Gesagtem dann die Fragestellung der Arbeit und 

die konkreten Hypothesen werden abgeleitet.

Ergebnisteil:  Alle  Berechnungen  darstellen,  was  genau  wurde  gerechnet?  Bei  Anovas  die 

Ergebnisse aller Faktoren und Interaktionen darstellen.

Daten nie doppelt in Tabelle und Graphik darstellen.

Diskussion:  Zu  Beginn  der  Diskussion  die  Hauptbefunde  zunächst   noch  einmal 

zusammenfassen.  Dann  alle  Hypothesen  diskutieren.  Rückbezug  zur  Literatur/theoretischen 

Konzepten, die in der Einleitung dargestellt wurden, herstellen.


