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Leitlinien 
zur Erstellung der Bachelor-Arbeit und zur Durchführung des Begleitseminars im 

Bachelor-Studium Psychologie der Universität Salzburg 

Erstellt von: A.-R. Laireiter, V. Graupmann, G. Seiser-Heiss; C. Allesch; F. Hutzler,  

A. Kühberger & J. Perner 

Von der Curricular-Kommission am 03.06.2009 zur Anwendung empfohlen 
 
 

(3) Das Thema der Bakkalaureatsarbeit wird von der Leiterin bzw. dem Leiter der 

Lehrveranstaltung zugeteilt oder kann von der bzw. dem Studierenden aus einer Liste von 

1. Gesetzliche und organisatorische Rahmenbedingungen 

 

1.1 UG 2002 - Bakkalaureatsarbeiten 

§ 51 (2) Zi. 7:  Bakkalaureatsarbeiten sind die im Bakkalaureatsstudium anzufertigenden 

eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen 

sind. 

§ 80. (1) Im Bakkalaureatsstudium sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen 

Bakkalaureatsarbeiten abzufassen. Nähere Bestimmungen über Bakkalaureatsarbeiten sind 

im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten (Plagiat) 

 

Anders als für Diplom- und Magisterarbeiten (vgl. § 81 Abs. 3 UG 2002) wird in § 80 UG 

2002 nicht normiert, dass die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere 

Studierende zulässig ist. Dies schließt jedoch nicht aus, dass im Curriculum Derartiges 

vorgesehen wird; allerdings muss dabei die Leistung jedes Studierenden "eigenständig" – 

d.h. gesondert beurteilbar - sein. 

 

1.2 Satzung der Universität (Studienteil) - Bakkalaureatsarbeiten 

§ 22 (1) Im Bakkalaureatsstudium sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen, die von 

Personen durchgeführt werden, die zumindest promoviert sind, maximal zwei 

Bakkalaureatsarbeiten abzufassen. Die genaue Festlegung der Zahl hat im Curriculum zu 

erfolgen. 

(2) In den Curricula sind jene Lehrveranstaltungen bzw. eine Auswahl von 

Lehrveranstaltungen festzulegen, in denen eine Bakkalaureatsarbeit zu verfassen ist. Die 

Bakkalaureatsarbeit ist von der Leiterin bzw. dem Leiter der Lehrveranstaltung gemeinsam 

mit der Lehrveranstaltung in einer Note zu beurteilen. 
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Vorschlägen ausgewählt werden. Die Aufgabenstellung ist so zu wählen, dass eine 

Bearbeitung bis zum Ende der Lehrveranstaltung möglich ist. 

(4) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmer der Lehrveranstaltung ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen 

Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gesondert beurteilbar bleiben. 

 

1.3 Curriculum Bachelor-Studium Psychologie, Universität Salzburg 

§ 6 Bachelorarbeit 

(1) Aus einem der in § 3 Abs. 2 angeführten Fächer (mit Ausnahme des Faches „Einführung 

in das Studium der Psychologie“) ist im Rahmen des dafür angebotenen Begleitseminars 

eine Bachelorarbeit anzufertigen. Der ECTS-Aufwand für diese Arbeit und das 

Begleitseminar umfasst insgesamt 10 ECTS-credits. Die Benotung der Bachelorarbeit erfolgt 

gemeinsam mit dem Begleitseminar, in dem sie erstellt wurde. 

(2) In diesen Begleitseminaren darf die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zahl 

10 nicht übersteigen. Überschreitungen dieser Zahl bedürfen der Zustimmung der 

Studienbehörde. 

(3) Zulassungsvoraussetzung: Die Anmeldung zu einem Begleitseminar zur Erstellung der 

Bachelorarbeit (§ 6) setzt den positiven Abschluss des Empirischen Seminars voraus. 

 

 Eigenständige Literatursuche und -bearbeitung 

2. Status, Ziele, Inhalte und Voraussetzungen der Bachelor-Arbeit 
 

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Qualifikationsarbeit und dient dem Nachweis, dass der/die 

Studierende in der Lage ist eine – in der Regel – empirische Fragestellung aus der 

Psychologie selbständig nach wissenschaftlichen Methoden und Kriterien bearbeiten und die 

Ergebnisse sachgerecht darstellen zu können. Sie wird im Rahmen einer Lehrveranstaltung 

(Begleit-Seminar) durchgeführt und bewertet.  

(2) Es ist das vorrangige Ziel dieser Arbeit die im Bachelorstudium und dem Empirischen 

Seminar (ES) erworbenen Kenntnisse der empirischen Forschung zu vertiefen und zu 

perfektionieren.  

(3) Entsprechend ist der Inhalt der Bachelor-Arbeit eine empirische Studie in einem 

differenzierteren Auflösungsgrad als in einem empirischen Seminar. Dazu gehören folgende 

Schritte: 

 Eigenständige Ausarbeitung einer oder mehrerer prüfbarer Fragestellungen  

 Planung und Festlegung von Design, Untersuchung und Methodik  

 Erhebung der Daten  
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 Dateneingabe und Auswertung mittels geeignetem Statistikprogramm; Prüfung der 

Fragestellungen und Hypothesen 

 Eigenständige Abfassung einer Bachelor-Arbeit 

 Durchführung mündlicher Präsentationen im Begleitseminar 

(4) Die Bearbeitung dieser Schritte erfolgt allein. Der Standard der Bachelor-Arbeit ist damit 

eine Einzelarbeit durch eine/n Studierende/n allein.  

(5) Je nach Möglichkeit sind nach Absprache mit dem/der LV-Leiter/in auch Gruppenarbeiten 

bis max. 2 Personen möglich. Allerdings muss in diesem Fall die zeitliche und 

organisatorische Umsetzbarkeit im Rahmen des Begleitseminars zur Bachelor-Arbeit 

gewährleistet sein und es muss die Leistung jedes Einzelnen in allen Schritten der 

Forschungsarbeit und im Begleitseminar klar erkenn- und beurteilbar sein. 

(6) Bezüglich Literatur wird erwartet, dass ausgehend von einer oder zwei vorgegebenen 

Literaturstellen die Kernliteratur zu den Fragestellungen selbständig gesucht und aufbereitet 

wird und dass daraus die Fragestellungen und Hypothesen abgeleitet und begründet 

werden. Bei Studien in Zweiergruppen haben jeweils eigenständige individuelle 

Literaturrecherchen und –aufarbeitungen zu erfolgen. 

(7) Für die Durchführung der entsprechenden Schritte zur Erstellung der Bachelor-Arbeit wird 

von den Teilnehmern/innen aufgrund des bisherigen Studiums das Vorliegen aller 

Kompetenzen zur selbständigen Bearbeitung empirisch wissenschaftlicher Fragestellungen 

aus der Psychologie vorausgesetzt. Deren Vorliegen und Qualität ist sowohl Gegenstand der 

Leistungsbeurteilung im Begleitseminar zur Erstellung der Bachelor-Arbeit wie auch der 

Beurteilung der Bachelor-Arbeit selbst. 

 

3. Themenwahl der Bachelor-Arbeit und inhaltliche Vorgaben 
 

(1) Studierende haben nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten ein partielles 

Wahlrecht im Hinblick auf das Thema ihrer Bachelor-Arbeit, insofern sie den/die Betreuer/in 

ihrer Bachelor-Arbeit selbst wählen können. Die Themenbereiche möglicher Bachelor-

Arbeiten werden allerdings von den LV-Leitern/innen vorgegeben und im Rahmen der LV-

Beschreibungen in PLUSonline veröffentlicht. Dort kann seitens der Studierenden eine 

allgemeine inhaltliche Orientierung erfolgen. Die endgültige Wahl des Themas erfolgt im 

Rahmen der ersten Sitzung des Begleitseminars.  

(2) So weit möglich können die Studierenden aus dem Angebot verfügbarer Themen wählen; 

die Arbeiten können von den LV-Leitern/innen aber auch bestimmt werden, um eine 

Gleichverteilung der Themen zu ermöglichen.  
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(3) Nach Rücksprache mit dem/der LV-Leiter/in und nach Prüfung der Möglichkeit, das 

Thema im vorgegebenen zeitlichen und organisatorischen Rahmen zu bearbeiten, können 

Studierende auch eigene Themen zur Bearbeitung als Bachelor-Arbeit vorschlagen. 

(4) Zusätzlich zum Thema werden von dem/der LV-Leiter/in ein bis zwei Basisreferenzen für 

den Einstieg in die Literatursuche zur Verfügung gestellt und die Perspektive und die 

Aufgabenstellung der Arbeit genannt. Ausgehend von diesen Hinweisen erarbeitet der/die 

Studierende die weiteren Schritte seiner/ihrer Arbeit jedoch selbständig. 

(5) Für den Aufwand bei der Datenerhebung (Stichprobengröße) wird keine Vorgabe 

gemacht, es wird allerdings erwartet, dass die Stichprobengröße den Fragestellungen 

angemessen und insgesamt ausreichend ist, um geeignete statistische Verfahren zur 

Anwendung zu bringen. Sollte sie in Ausnahmefällen statistischen Kriterien nicht genügen, 

ist eine ausführliche Begründung im Versuchsplan und im Diskussionsteil der Arbeit zu 

liefern. 

 

- Titelblatt 

4. Inhalt, Aufbau und Umfang der Bachelor-Arbeit 
 

(1) Die Bachelor-Arbeit entspricht einem wissenschaftlichen Manuskript, wie es auch bei 

einer Fachzeitschrift eingereicht werden könnte und umfasst eine kurze und prägnante 

Darstellung des Standes der Forschung zum Thema, die aus der Literatur abgeleiteten oder 

begründeten Fragestellungen und Hypothesen der Studie, Versuchsplanung und Design, 

Darstellung der verwendeten Methoden sowie die Darstellung der Ergebnisse der Studie. Am 

Ende der Arbeit werden diese im abschließenden Diskussionsteil ausführlich und unter 

Bezugnahme auf den im Theorieteil erarbeiteten Stand der Forschung erörtert. 

(2) Entsprechend besitzt die Bachelor-Arbeit folgenden allgemeinen Aufbau, der von LV-

Leiter/in zu LV-Leiter/in etwas variieren kann: 

- Zusammenfassung + Schlüsselwörter, Abstract + keywords in dt. und engl. Sprache 

- Inhaltsverzeichnis 

- Einleitung und theoretischer Hintergrund; Herleitung der Fragestellungen 

- Fragestellungen und Hypothesen 

- Versuchsplanung und Methodik 

- Ergebnisdarstellung 

- Zusammenfassende Diskussion 

- Literaturverzeichnis 

- Anhänge 

(3) Die Anhänge umfassen die Instrumente der Datenerhebung sowie 

Auswertungsunterlagen und differenziertere Tabellen. Dies soll die Nachvollziehbarkeit der 
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gesamten Studie gewährleisten und zwar sowohl hinsichtlich der Datenerhebung wie auch 

der Datenanalyse.  

(4) Die Grundlage der formalen Gestaltung der Bachelor-Arbeit ist das Publication Manual 

der American Psychological Association (APA) (5th or 6th ed.); vgl. auch DGPs-

Publikationsrichtlinien). Die Arbeit ist, insbesondere hinsichtlich äußerer Gestaltung, Zitation, 

Gestaltung von Tabellen und Abbildungen und die Verfassung des Literaturverzeichnisses, 

diesem entsprechend zu gestalten. 

(5) Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen 

sind, müssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht werden. Dies betrifft 

auch Abbildungen, Tabellen oder andere Formen von Graphiken. Der Arbeit ist eine 

schriftliche Versicherung beizufügen, dass diese selbständig verfasst wurde und dass keine 

anderen als die genannten Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind und dass alle 

Quellen als solche gekennzeichnet wurden. 

(6) Bachelor-Arbeiten sind mit einem Textverarbeitungsprogramm abzufassen: Seitenformat 

DIN A4, einseitig beschrieben, Zeichengröße 12 pt, Schriftart Times New Roman oder Arial, 

Zeilenabstand 11/2-zeilig, alle Seitenränder 2.5 cm. Es wird stilistische und orthographische 

Korrektheit erwartet.  

(7) Der Umfang der Bachelor-Arbeit hängt von verschiedenen Faktoren (Thema, Zahl der 

Tabelle etc.) ab. Der Text der Arbeit ohne Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis und 

Anhang soll 15 bis max. 17 Seiten (=ca. 30.000 bis 35.000 Zeichen) nicht überschreiten. 

Größere Abweichungen sind rechtzeitig mit dem/der Betreuer/in zu besprechen. 

 

5. Begleitseminar zur Erstellung der Bachelor-Arbeit  
 

(1) Zur Erstellung der Bachelor-Arbeit werden Begleitseminare eingerichtet. Diese werden 

von promovierten oder habilitierten Mitgliedern des Fachbereichs Psychologie der Universität 

Salzburg geleitet (Satzung Universität, § 22 (1)) und umfassen max. 10 Personen.  

(2) Die Bachelor-Arbeit muss innerhalb eines Zeitraumes von 14 Wochen erstellt werden, die 

Begleitseminare decken diesen Zeitraum ab und dauern 1 Semester.  

(3) Für den Ablauf der Begleitseminare liegen inhaltliche und organisatorische 

Gestaltungsvorschläge vor, die eine weitgehende Vergleichbarkeit aller Gruppen 

untereinander hinsichtlich des Ablaufes und des Aufwandes gewährleisten (s.u.). Natürlich 

kann es bei verschiedenen LV-Leitern zu Abweichungen von der Grundstruktur kommen. Die 

Leistungsanforderungen hingegen (Einzelarbeit, 2 Präsentationen, 2 Fassungen der 

schriftlichen Einzelarbeit) sind verbindlich, um hinsichtlich der Beurteilung Vergleichbarkeit 

zu gewährleisten. 
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6. Leistungsanforderungen im Begleitseminar 

 

(1) Um den Leistungskriterien zur Erstellung einer Bachelor-Arbeit zu genügen, sind 

Leistungen innerhalb wie außerhalb des Plenums des Begleitseminars zu erbringen, wobei 

die meisten Schritte außerhalb desselben erfolgen (Planung, Durchführung der Studie, 

Datenauswertung etc.). Inhalte und Ergebnisse dieser Schritte sind im Plenum des 

Begleitseminars zu präsentieren und zu diskutieren. Zusätzlich ist darüber die Bachelor-

Arbeit zu erstellen. 

 

6.1 Präsentationen: 

(1) Die Planung, Auswertung und die Ergebnisse der Untersuchung müssen von jedem/r 

Teilnehmer/in zwei Mal im Plenum vorgestellt und diskutiert werden.  

(2) Die erste Präsentation sollte den theoretischen Hintergrund und den Versuchsplan 

detailliert und einsichtig darstellen, so dass die Zuhörer beurteilen können, ob das gewählte 

Vorgehen theoretisch und praktisch sinnvoll und realisierbar ist.  

(3) Die zweite Präsentation erfolgt nach der Rückmeldung über die Erstfassung der 

Bachelor-Arbeit. Sie soll nach dem Muster einer Tagungspräsentation die gesamte Studie 

darstellen. Diese Präsentation soll die Verbesserungsvorschläge aufgrund der Erstfassung 

bereits berücksichtigt haben.  

(4) Die beiden Präsentationen können in Form eines Tagungsreferates, aber auch in Form 

eines Posters erfolgen; dies ist mit dem/der LV-Leiter/in zuvor abzuklären. Von den LV-

Leiter/innen ist darauf Wert zu legen, dass tatsächlich eine Diskussion zustande kommt. 

Dabei haben sich zwei Vorgangsweisen als hilfreich erwiesen: (1) Eine Person aus dem 

Plenum wird anstatt des/der LV-Leiters/in als Diskussionsleiter/in bestimmt, (2) der/die eine 

oder andere Zuhörer/in wird aufgefordert, die zentralen Punkte der Präsentation in eigenen 

Worten zu wiederholen und so die Diskussion zu strukturieren. 

 

6.2 Bachelor-Arbeit: 

(1) Jede/r Teilnehmer/in erstellt aufbauend auf den von ihm/ihr gesammelten Daten und 

deren Auswertung eigenständig eine Bachelor-Arbeit. Von dieser sind 2 Versionen zu 

erstellen, eine Erstfassung und eine Endfassung. 

(2) Die Erstfassung sollte ca. 3 bis 4 Wochen vor Ende der Lehrveranstaltung fertig gestellt 

sein (eine frühere Abgabe ist möglich und erwünscht) und hat den endgültigen 

Formvorschriften, wie sie in Punkt 4 dargelegt worden sind, zu entsprechen; sie wird von 

dem/der LV-Leiter/in korrigiert. Festgestellte Mängel und Verbesserungsvorschläge werden 

im Beisein der gesamten Arbeitsgruppe im Begleitseminar individuell rückgemeldet.  
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(3) Die Endfassung beinhaltet die Überarbeitungen entsprechend der Rückmeldung zur 

Erstfassung und muss in der Form den in Punkt 4 genannten Kriterien entsprechen. 

 

7. Zeitplan des Begleitseminars und Abgabe der Endfassung der Bachelor-Arbeit 
 

(1) Folgender Zeitplan versteht sich als Rahmenplan, der von LV-Leiter/in zu LV-Leiter/in 

variieren kann. Die Fertigstellung der Bachelor-Arbeit im Rahmen des Begleitseminars muss 

aber in jedem Fall gewährleistet sein. 

Woche 1 Plenum 1: Themenvergabe, Ausgabe der Literatur, Vorgaben zur 

Planung der empirischen Untersuchung: Anwesenheitspflicht 

Wochen 2-3  Einzelarbeit: Planung der empirischen Untersuchung 

Wochen 4-5  Plenum: 2. Präsentation der Fragestellungen und Hypothesen und des 

   Untersuchungsplans: Anwesenheitspflicht 
Wochen 5-10  Datenerhebung 

Woche 8  Plenum 3: Datenauswertung und Anleitung zur Erstellung der  

   Bachelor-Arbeit: Anwesenheitspflicht 
Woche 11  Auswertung, Vorbereitung der Erstfassung 

Woche 12  Deadline für die Abgabe der Erstfassung; Rückmeldung/Korrekturen 

Wochen 13-14: Plenum: 4. Präsentation: Anwesenheitspflicht 

Woche 15:  Abgabe der Endfassung 

(2) Die Anwesenheit bei mindestens 80% der Plenumstermine ist verpflichtend (=3 von 4 

Terminen; höchstens 1 Fehlen). Bei der ersten Sitzung besteht absolute 

Anwesenheitspflicht. 

(3) Die Abgabe der Endfassung hat spätestens bis zum Ende der Lehrveranstaltung zu 

erfolgen (=Ende Juni, Ende Jänner), damit ggf. ein Einstieg in das Masterstudium 

gewährleistet ist. Eine „Nachbetreuung“ außerhalb der Zeit des Begleitseminars (etwa im 

Folgesemester) ist nicht möglich.  

(4) Die LV-Leiter/innen begleiten das Bachelor-SE über das gesamte Semester hin und 

stehen für die Studierenden nicht nur zu den verpflichtenden Terminen, sondern zu jedem 

SE-Termin und auch bei Bedarf darüber hinaus gehend in gesondert zu vereinbarenden 

Terminen für Fragen und zur Betreuung zur Verfügung. 

 

(1) Die Beurteilung der Bachelor-Arbeit erfolgt gemeinsam mit dem Begleitseminar, in dem 

diese erstellt wurde. Die Leistungen im Begleitseminar und die Bachelor-Arbeit werden 

8. Leistungsbeurteilung 
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gemeinsam nach folgendem Schlüssel beurteilt und zu einer gemeinsamen Endnote 

zusammen gefügt: Dieser kann je nach LV-Leiter/in etwas variieren: 

Erstfassung der Bachelor-Arbeit    35% 

Präsentation 1:     10% 

Präsentation 2:     10% 

Mitarbeit:      10% 

Endfassung der Bachelor-Arbeit   35% 

(2) Das Begleitseminar ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter, in 

dessen Beurteilung alle während des gesamten Semesters gezeigten Leistungen 

einzugehen haben: 

(3) Zur Erstellung der Leistungsbeurteilung werden pro Leistungskriterium Punkte vergeben, 

die mit Gewichtungsfaktoren versehen werden können. Die Festlegung der konkreten 

Leistungsbeurteilung obliegt der/m jeweiligen LV-Leiter/in, der/die diese gegenüber den 

Teilnehmer/innen in der ersten Gruppensitzung transparent zu machen hat. 

(4) Die Beurteilung der Endfassung der Bachelor-Arbeit berücksichtigt folgende Kriterien: 

- Formale Korrektheit im Aufbau 

- Erarbeitung theoretischer Grundlagen der Studie 

- Adäquatheit der Fragestellungen und Hypothesen 

- Versuchsplanung und Design 

- Datenerhebung 

- Adäquatheit der statistischen Auswertung und der Ergebnisdarstellung 

- Diskussion und Schlussfolgerungen 

- Formale Korrektheit der Arbeit 

- Betreuungsaufwand 

(5) Es gilt der Notenschlüssel von sehr gut (1) bis nicht genügend (5). 

 

---------------------------------- ENDE ------------------------------- 
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