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Abschlussarbeiten am FB 04
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Liebe Studierende des FB 04,
in diesem Leitfaden möchten wir euch wichtige Informationen zu der Suche, Anmeldung und Abgabe eurer
Abschlussarbeiten bereitstellen. Der Leitfaden wurde von Studierenden der Fachschaft erstellt und wird stetig
überarbeitet und aktualisiert. Wir übernehmen trotzdem keine Garantie für unzutreffende oder veraltete
Informationen! Schaut bitte auch immer in eure Prüfungsordnung (siehe Kasten unten).
Viel Erfolg bei der Anfertigung euer Abschlussarbeiten!
Eure Fachschaft Psychologie
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1)

Suche eines Themas






2)

Anmelden einer Abschlussarbeit





3)

So könnt ihr Themen + Anleiter*innen finden:
o Aushänge im Institut bei den verschiedenen AG’s mit zu vergebenden Themen
o oder im Internet unter www.uni-marburg.de/fb04/studium/studium/angebote
 Achtung: 1. leider nicht immer aktuell
2. teilweise nur einsehbar, wenn ihr im Uninetzwerk seid
o oder Lehrpersonen persönlich ansprechen/-anschreiben, ob sie ein Thema für eine
Abschlussarbeit hätten
oder ihr sucht mit einer eigenen Idee passende Anleiter*innen
oft wird die genaue Fragestellung und das genaue Vorgehen dann gemeinsam mit der ersten
anleitenden Person besprochen
Ihr braucht zwei Gutachter*innen, welche eure Abschlussarbeit begutachten
o Der/die erste Gutachter*in ist auch meistens euer*eure Anleiter*in
o die zweite Person kann oft gemeinsam mit der ersten anleitenden Person bestimmt
werden (teilweise ist diese zweite Person aktiv an der Anleitung beteiligt, teilweise aber
auch nur für die zweite Begutachtung der Arbeit zuständig)
o Bei Anleitung durch eine externe Person: mindestens ein*e Gutachter*in muss am
Fachbereich sein; eventuell müssen auch zwei Gutachter*innen am Fachbereich gesucht
werden, wenn die anleitende Person nicht berechtigt ist, eure Arbeit zu bewerten

Voraussetzungen : Thema eurer Arbeit (am besten durch einen vorläufigen Arbeitstitel umrissen)
und 2 Anleiter*/Gutachter*innen
im Prüfungsbüro könnt ihr eure Arbeit anmelden und bekommt ein Formular, welches durch die
beiden Personen unterschrieben werden muss
ab der Anmeldung habt ihr 8 Monate (Bachelorarbeit oder Masterarbeit) bzw. 6 Monate
(Diplomarbeit) Zeit
Ihr könnt bei der Anmeldung einen formlosen Antrag stellen, eure Arbeit auf englischer Sprache
zu verfassen

Abgabe einer Abschlussarbeit




Meistens müssen 3 gedruckte Versionen eurer Arbeit abgegeben werden zusammen mit 2 CDs
o ... eine gedruckte Version für die Fachbereichsbibliothek im Prüfungsbüro abgeben
o …und meistens für beide Gutacher*innen je eine gedruckte Version
 Fragt eventuell nach, ob sie eine gedruckte Version haben wollen (und wenn ja ob
diese auch doppelseitig gedruckt sein darf oder ohne Anhang oder ohne lange
Fragebögen) oder ob ihnen die digitale Version reicht, so könnt ihr ggf. Druckkosten
sparen :)
meistens 2 CDs mit der Arbeit als PDF, dem Originaldatensatz, bearbeiteten Datensätzen, SPSSOutputs, Syntaxen, Anhängen, Fragebögen etc. bei den Gutachter*innen abgeben
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auch hier kann es individuelle Unterschiede geben, also einfach die Gutachter*innen
fragen
zusätzlich eine digitale Version der Arbeit auf einer CD im Prüfungsbüro abgeben
alle Versionen (gedruckt und digital) müssen die unterschriebenen Eigenständigkeits- und
Einverständniserklärung enthalten (meistens als letzte Seite)
Die Eigenständigkeits- und Einverständniserklärung findet ihr hier http://www.unimarburg.de/fb04/studium/pruefung/formulare?searchterm=einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4r
ung)
Das Logo der Uni soll laut https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/presse/cd nur auf
Publikationen der Universität und nicht auf studentischen Abschlussarbeiten verwendet werden!

Die offiziellen Informationen findet ihr auch in der Prüfungsordnung:
 Bachelor, Beginn vor WS 16/17:
https://www.uni-marburg.de/administration/recht/studoprueo/po-psychologie-ba.pdf
 Bachelor, Beginn nach WS16/17:
https://www.uni-marburg.de/administration/recht/studoprueo/po-psychologie-ba-ersteaenderung-21102015.pdf
 Master:
http://www.uni-marburg.de/administration/recht/studoprueo/po-psychologie-maneufassung-22102014.pdf
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Auszüge aus der Prüfungsordnung








Die Bachelorarbeit/Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil des
Studiengangs. Sie bildet ein eigenständiges Abschlussmodul. Die Bachelorarbeit ist in deutscher
oder in englischer Sprache anzufertigen.
Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die
Fähigkeit nachweisen soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus
dem Gegenstandsbereich der Psychologie unter Anleitung nach wissenschaftlichen Methoden in
einem vorgegebenen Zeitraum zu bearbeiten. Sie zielt darauf, dass die Kandidatin oder der
Kandidat die erworbenen Kenntnisse in den Grundlagen des wissenschaftlich-empirischen
Arbeitens in einem oder mehreren Grundlagen- oder Anwendungsfeldern der Psychologie zum
Einsatz bringt.
Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 12 Leistungspunkte.
Der Umfang der Masterarbeit beträgt 28 Leistungspunkte, der Umfang des zugehörigen
Kolloquiums zwei Leistungspunkte.
Die Bachelorarbeit/Masterarbeit kann als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit angefertigt
werden. Im zweiten Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen
Kandidatin bzw. des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen
oder anderen Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar sein.
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Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt voraus, dass das Modul Experimentalpraktikum (B-EXP)
erfolgreich abgeschlossen worden ist.
Die Zulassung zur Masterarbeit erfordert keine besonderen Zulassungsvoraussetzungen.
Das Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist (8
Monate) bearbeitet werden kann. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um höchstens 20%
(z. B. wegen unvorhergesehener Probleme bei der Literatur- oder Datenbeschaffung) ist auf
begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten möglich; sie führt nicht zur Vergabe
zusätzlicher Leistungspunkte.
Wird die Bachelorarbeit/Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht
ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen bewertet.
Die Bachelorarbeit/Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht
mindestens 5 Punkte („ausreichend“) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen lautet; sie
kann einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder
der Kandidat innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues
Thema erhält. Eine Rückgabe des Themas innerhalb der in § 23 Abs. 7 Satz 1 der Allgemeinen
Bestimmungen genannten Frist ist nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der
ersten Anfertigung der Bachelorarbeit/Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch
gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Bachelorarbeit/Masterarbeit ist ausgeschlossen.

Alternative Gutscheine für die Verlosung bei Abschlussarbeiten
Immer wieder werden am Fachbereich Psychologie Gutscheine des in die Kritik geratenen
Unternehmens Amazon.de zur Verlosung bei Online-Umfragen für Abschlussarbeiten eingesetzt. Die
Fachschaft möchte hiermit auf lokale und faire Alternativen aufmerksam machen. Denkbar wäre
auch, die Teilnehmer*innen zwischen zwei Gutscheinalternativen wählen zu lassen.
Lokale Anbieter: (Gutscheine können ggf. nicht per E-Mail versenden werden)
 Marburg Gutschein: gutschein-marburg.de (165 teilnehmenden Partnern eine riesige Auswahl;
10€ oder 20€ Gutscheine Möglich)
 Gutscheine von lokalen (freien) Buchhandlungen: z.B. Roter Stern in der Frankfurter Straße
Bücher: (Gutscheine können per E-Mail versendet werden)
 Fairbuch.de (50 Prozent des Gewinns (das sind 2 Prozent vom Buchpreis) an die Kindernothilfe)
 Buch7.de (Mit 75% des Gewinns werden soziale, kulturelle und ökologische Projekte gefördert)
 Ecobookstore.de (Schützt mit seinen Einnahmen den Regenwald und die Umwelt)
Weitere, die nicht unbedingt für die Verlosung geeignet, aber trotzdem interessant sind:
 Fairmondo.de
 Froschking.de
 Avocadostore.de
Mehr unter:
www.utopia.de/ratgeber/alternativen-zu-amazon/
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http://www.huffingtonpost.de/2013/11/25/alternativen-amazon_n_4336884.html
Alternative Technik Shops: https://utopia.de/galerien/alternative-technik-shops/#1
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