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A. Masterarbeit 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
1.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen – UG 2002 

§ 51 Abs. 2, Zi. 8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftlichen Arbeiten in den 
Diplom- und Masterstudien, die dem Nachweis der Befähigung dienen, wissenschaftliche 
Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. 

§ 81. 

(2) Die Aufgabenstellung der Diplom- oder Masterarbeit ist so zu wählen, dass für eine 
Studierende oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und 
zumutbar ist.

(1) Im Diplom- oder Masterstudium ist eine Diplom- oder Masterarbeit abzufassen. In 
besonders berufsorientierten Studien ist es zulässig, im Curriculum anstelle der Diplom- oder 
Masterarbeit einen anderen gleichwertigen Nachweis vorzusehen. Die Abfassung als 
Klausurarbeit ist unzulässig. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von 
Diplom- oder Masterarbeiten sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der 
Diplom- oder Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

1

§ 80 Abs. 2: Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die 
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten. 

 

(3) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die 
Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben. Erfordert die Bearbeitung 
eines Themas die Verwendung der Geld- oder Sachmittel von Einrichtungen der Universität, so 
ist die Vergabe nur zulässig, wenn die Leiterin oder der Leiter dieser Einrichtung über die 
beabsichtigte Vergabe informiert wurde und diese nicht binnen eines Monats wegen einer 
wesentlichen Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes untersagt hat. 

(4) § 80 Abs. 2 gilt auch für Diplom- und Masterarbeiten. 

                                                
1 Das Gesetz bezieht sich hier auf die Erstellung der Arbeit und geht dabei von einer Arbeitszeit von 40. 
Std./ Woche aus. Diese Zeit wird im Rahmen des Msc-Studiums Psychologie auf zwei Semester 
aufgeteilt. Personen, die ihre Masterarbeit in einem Semester durchführen wollen, können dies nach 
Rücksprache mit den betreffenden LeiterInnen und der FB-Leitung in dieser Zeit tun. 
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§59, Abs. 1, Zi 5: Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht, als ordentliche Studierende eines Diplom- 
oder Magisterstudiums das Thema ihrer Diplom- oder Magisterarbeit oder das Thema ihrer 
künstlerischen Diplom- oder Magisterarbeit nach Maßgabe der universitären Vorschriften 
vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen.  
 
1.2 Satzung der Universität Salzburg (Studienteil) – Diplom- und Masterarbeit 
 
§ 23. (1) Im Diplom- oder Masterstudium ist eine Diplom- oder Masterarbeit abzufassen. In 
besonders berufsorientierten Studienrichtungen ist es zulässig, im Curriculum anstelle der 
Diplom- oder Masterarbeit einen anderen gleichwertigen Nachweis vorzusehen. Die Abfassung 
als Klausurarbeit ist unzulässig. 
 
(2) Das Thema der Diplom- oder Masterarbeit ist einem der im Curriculum festgelegten 
Prüfungsfächer zu entnehmen; nähere Bestimmungen über das Thema der Diplom- oder 
Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. Die oder der Studierende ist berechtigt, 
das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung 
stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. Die Aufgabenstellung der Diplom- oder 
Masterarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende oder einen Studierenden die Bearbeitung 
innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.2

                                                
2 Vgl. Fußnote 1, S. 1 dieser Leitlinie 

 Die gemeinsame Bearbeitung eines 
Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden 
gesondert beurteilbar bleiben. Erfordert die Bearbeitung eines Themas die Verwendung von 
Geld- oder Sachmitteln der Universität Salzburg, so ist dafür die Zustimmung der Leiterin oder 
des Leiters der zuständigen Organisationseinheit erforderlich. 
 
(3) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen 
des Urheberrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 111/1936, zu beachten. 
 
(4) Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer an der Universität Salzburg mit einer 
Lehrbefugnis gemäß § 94 Abs. 1 Z 6 und 7 und Abs. 2 UG 2002 sind berechtigt, aus dem Fach 
ihrer Lehrbefugnis Diplom- oder Masterarbeiten zu betreuen und zu beurteilen. Bei Bedarf ist 
die Dekanin bzw. der Dekan überdies berechtigt, geeignete Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 
der Universität Salzburg im Forschungs- und Lehrbetrieb mit der Betreuung und Beurteilung von 
Diplom- oder Masterarbeiten aus dem Fach ihrer Dissertation oder ihres nach der Verleihung des 
Doktorgrades bearbeiteten Forschungsgebietes zu betrauen. Die oder der Studierende ist 
berechtigt, eine Betreuerin oder einen Betreuer nach Maßgabe der Möglichkeiten auszuwählen. 
 
(5) Die Dekanin bzw. der Dekan ist berechtigt, auch Personen gemäß § 94 Abs. 1 Z 8 UG 
2002 und Personen mit einer Lehrbefugnis an einer anderen inländischen Universität, an einer 
akkreditierten Privatuniversität oder an einer anerkannten ausländischen Universität oder 
Hochschule zur Betreuung und Beurteilung von Diplom- oder Masterarbeiten heranzuziehen, 
wenn deren Lehrbefugnis einer Lehrbefugnis gemäß Abs. 4 gleichwertig ist. 
 
(6) Die oder der Studierende hat das Thema und die Betreuerin oder den Betreuer der Diplom- 
oder Masterarbeit bei der Dekanin bzw. beim Dekan vor Beginn der Bearbeitung schriftlich 
bekannt zu geben. Bis zur Einreichung der Diplom- oder Masterarbeit (Abs. 7) ist ein Wechsel 
der Betreuerin oder des Betreuers zulässig. Das Thema und die Betreuerin oder der Betreuer 
gelten als angenommen, wenn die Dekanin oder der Dekan diese innerhalb eines Monats nach 
Einlangen der Bekanntgabe nicht untersagt. 
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(7) Die abgeschlossene Diplom- oder Masterarbeit ist bei der Dekanin bzw. beim Dekan zur 
Beurteilung einzureichen. Die Betreuerin oder der Betreuer hat die Diplom- oder Masterarbeit 
innerhalb von zwei Monaten ab der Einreichung zu beurteilen. Wird die Diplom- oder 
Masterarbeit nicht fristgerecht beurteilt, hat die Dekanin bzw. der Dekan die Diplom- oder 
Masterarbeit auf Antrag der oder des Studierenden einer anderen Universitätslehrerin oder einem 
anderen Universitätslehrer jeweils gemäß Abs. 4 oder 5 zur Beurteilung zuzuweisen. 
 
(8) In Fällen besonderen Betreuungsbedarfs, vor allem bei der Durchführung von Arbeiten im 
Rahmen der Diplom- oder Masterarbeit an anderen Fakultäten, an anderen Universitäten oder 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, kann die Dekanin bzw. der Dekan eine zusätzliche 
Betreuerin bzw. einen zusätzlichen Betreuer an der betreffenden Fakultät, Universität oder 
außeruniversitären Forschungseinrichtung festlegen. Vor der Bestellung ist die Erstbetreuerin 
bzw. der Erstbetreuer zu hören. Beide Betreuerinnen bzw. Betreuer haben die Arbeit zu 
beurteilen. Beurteilt einer der Betreuerinnen bzw. Betreuer die Arbeit negativ, ist nach den 
Bestimmungen von § 24 Abs. 8 und 9 vorzugehen. 
 
(9) Die Absolventin oder der Absolvent wird aufgefordert, die positive Diplom- oder 
Masterarbeit auch durch Übergabe eines Exemplars an die Österreichische Nationalbibliothek zu 
veröffentlichen. 
 
1.3 Curriculum Masterstudium Psychologie, Universität Salzburg (Version 2011) 
 
§ 6: Masterarbeit und Begleitseminare 
(1) Im Rahmen des MSc-Studiums Psychologie ist von den Studierenden eine Masterarbeit zu 
erstellen. Der ECTS-Aufwand für die Masterarbeit umfasst 27 ECTS-credits. 

(2) Zusätzlich ist beim Betreuer bzw. der Betreuerin der Masterarbeit in den letzten beiden 
Studiensemestern jeweils ein Begleitseminar zur Masterarbeit zu absolvieren3

(1) Die Masterarbeit ist eine Qualifikationsarbeit und dient dem Nachweis, dass der/die 
Studierende in der Lage ist eine – in der Regel empirische – Fragestellung aus der Psychologie 

. Der ECTS-
Aufwand für die Begleitseminare umfasst insgesamt 9 ECTS-credits. In diesen Begleitseminaren 
darf die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zahl 8 nicht übersteigen. 
Überschreitungen dieser Zahl bedürfen der Zustimmung der Studienbehörde. Dem Leiter bzw. 
der Leiterin des jeweiligen Begleitseminars obliegt zugleich die Betreuung und Beurteilung der 
diesem Begleitseminar zugeteilten Masterarbeiten. 

(3) Im Rahmen des Begleitseminars II ist bei Bedarf, jedenfalls aber zum Abschluss des 
Semesters ein Masterkolloquium abzuhalten, das für die Lehrenden und Studierenden aller 
Begleitseminare zugänglich ist. Im Rahmen dieses Masterkolloquiums haben die teilnehmenden 
Studierenden ihre abgeschlossene Masterarbeit zu präsentieren und Fragen zum Inhalt und zum 
fachlichen Hintergrund der Arbeit zu beantworten. Die Beurteilung dieses Kolloquiums erfolgt 
durch den Leiter bzw. die Leiterin des Begleitseminars, in dem dieses Kolloquium stattfindet, 
doch steht es den anwesenden Leiterinnen und Leitern der anderen Begleitseminare frei, eine 
Stellungnahme dazu abzugeben. Bei Masterkolloquien muss außer dem Leiter bzw. der Leiterin 
des betreffenden Betreuungsseminars zumindest ein weiterer Leiter bzw. eine weitere Leiterin 
eines Betreuungsseminars anwesend sein. 

(4) Für die Anmeldung zum Begleitseminar II ist der erfolgreiche Abschluss des Begleitseminars 
I Voraussetzung. 
 
2. Status, Ziele, Inhalte und Voraussetzungen der Masterarbeit 

 

                                                
3 Vgl. Fußnote 1, S. 1 dieser Leitlinie. Die Erstellung der Arbeit selbst kann in 6 Monaten erfolgen. 
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selbständig nach wissenschaftlichen Kriterien bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht 
schriftlich darstellen und mündlich präsentieren zu können.  
 
(2) Sie ist nach den wissenschaftlichen Standards der Psychologie zu erstellen und wird in ihrer 
Erstellung durch eine Lehrveranstaltung (Begleitseminar) begleitet, wird jedoch eigenständig 
durch eine gesonderte Note bewertet. Sie hat die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, 
BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten. 
 
(3) Es ist das vorrangige Ziel dieser Arbeit, die im Bachelor- und Masterstudium erworbenen 
Kenntnisse der empirischen Forschung zu perfektionieren. Sie kann bereits vor Beginn eines 
Begleitseminars begonnen werden, wird aber im Rahmen eines solchen erstellt.4

- Die Anmeldung zu einem Begleitseminar zur Erstellung der Masterarbeit setzt den 
erfolgreichen Abschluss aller Lehrveranstaltungen voraus, die im Semesterplan unter 
„Einführende Module“ dargestellt sind (§9 Abs. 5 Studienplan). 

 In diesem Sinn 
ist die Teilnahme an beiden Teilen des Begleitseminars verpflichtend.  
 
(4) für die Teilnahme an einem Begleitseminar müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Darüber hinaus ist die erfolgreiche Absolvierung des ersten Teils des Seminars die 
Voraussetzung für die Zulassung zu Teil 2 und das Masterkolloquium (§ 6 Abs 4 
Studienplan). 

 
Zusätzlich ist es zulässig, dass der Betreuer bzw. die Betreuerin erwünschte 
Zusatzqualifikationen für die Bearbeitung der Masterarbeit in ihrem Rahmen formulieren (z.B. 
die Absolvierung einer Vorlesung, Kenntnisse spezieller Methoden, Besuch eines speziellen 
(Methoden-) Seminars). Derartige Voraussetzungen werden in PLUSonline beim jeweiligen 
Begleitseminar angekündigt. 
 
(5) Entsprechend ist der Inhalt der Masterarbeit eine empirische Studie in einem 
differenzierteren Auflösungsgrad und größerem Umfang als im Bachelor- oder in einem 
empirischen Seminar. Dazu gehören folgende Schritte: 
 Eigenständige Literatursuche und -bearbeitung 
 Eigenständige Ausarbeitung einer oder mehrerer prüfbarer Fragestellungen  
 Planung und Festlegung von Design, Untersuchung und Methodik  
 Erhebung der Daten  
 Dateneingabe und Auswertung mittels geeignetem Statistikprogramm; Prüfung der 

Fragestellungen und Hypothesen 
 Eigenständige Abfassung einer Masterarbeit 
 Durchführung mündlicher Präsentationen in Begleitseminar II 
 
(6) Die Bearbeitung dieser Schritte erfolgt allein. Der Standard der Masterarbeit ist damit eine 
Einzelarbeit durch eine/n Studierende/n allein. Je nach Möglichkeit sind nach Absprache mit 
dem/der LV-LeiterIn auch Arbeiten von mehreren Personen möglich. Sofern allerdings im Sinne 
des § 23 (2) der Satzung der Universität Salzburg mehrere Personen an der Erstellung der Arbeit 
beteiligt sind, muss die zeitliche und organisatorische Umsetzbarkeit der Arbeit gewährleistet 
sein und es muss die Leistung jeder einzelnen Person in allen Schritten der Forschungsarbeit und 
in den Begleitseminaren klar erkenn- und beurteilbar sein. Aus diesem Grund wird empfohlen, 
„parallele“ Einzelarbeiten mit enger Zusammenarbeit durchzuführen. 
 
(7) Bezüglich Literatur wird erwartet, dass diese selbständig gesucht und aufbereitet wird und 
dass daraus Fragestellungen und Hypothesen der Studie abgeleitet bzw. begründet werden. Bei 
                                                
4 Dies bezieht sich auf jene Studierenden, die von den LeiterInnen der Begleitseminare selbst gewählt 
werden können. 
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Arbeiten, an denen mehr als eine Person beteiligt sind, haben jeweils eigenständige individuelle 
Literaturrecherchen und –aufarbeitungen zu erfolgen. 
 
(8) Für die Durchführung der entsprechenden Schritte zur Erstellung der Masterarbeit wird von 
den Studierenden das Vorliegen aller Kompetenzen zur selbständigen Bearbeitung empirisch 
wissenschaftlicher Fragestellungen aus der Psychologie vorausgesetzt. Deren Vorliegen und 
Qualität ist sowohl Gegenstand der Leistungsbeurteilung in den Begleitseminaren wie auch der 
Beurteilung der Masterarbeit selbst. 
 
3. Themenwahl der Masterarbeit und inhaltliche Vorgaben 
 
(1) In der Regel werden die Themen der Masterarbeit von dem Betreuer oder der Betreuerin 
derselben vorgegeben und im Rahmen der Beschreibungen der Begleitseminare in PLUSonline 
veröffentlicht. Dort kann seitens der Studierenden eine allgemeine inhaltliche Orientierung 
erfolgen. Die endgültige Wahl des Themas erfolgt im Rahmen der ersten Sitzung von 
Begleitseminar I. 
 
(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.  
 
(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 Masterarbeit vorschlagen. Eine solche ist aber nur dann 
sinnvoll, wenn der/die Studierende darlegen kann, dass konzeptuell genügend „Substanz“ 
mitgebracht wird, die ein eigenes Thema begründet. Betreuerinnen bzw. Betreuer von 
Masterarbeiten sollten in der Darstellung ihrer Themen in PLUSonline angeben, ob die 
Bearbeitung eigener Themen möglich ist. 
 
(4) Lt. Satzung der Universität (§ 23, Abs. 6) hat der oder die Studierende das Thema und die 
Betreuerin oder den Betreuer der Masterarbeit bei der Dekanin bzw. beim Dekan vor Beginn der 
Bearbeitung schriftlich bekannt zu geben. Dies erfolgt über ein Schriftstück, das über die 
Website des Dekanats herunter geladen werden kann und über den/die FB-Leiter/in an das 
Dekanat weiterzuleiten ist.Dies ist zu Beginn von Begleit-SE 1 zu erledigen. 
 
(5) Zusätzlich zum Thema werden von dem/der LV-Leiter/in, soweit möglich, 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 in der Regel jedoch selbständig. 
 
(6) 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. 
 
4. Bereitstellung von Informationen für die Studierenden 
 
Informationen über die nötigen Schritte bis zur Aufnahme der Arbeit an einer Masterarbeit 
werden allen Studierenden zugänglich gemacht. Daher werden diese Informationen auf digitalem 
Wege über die Homepage des Fachbereichs (Psychologie – Studium – Masterarbeiten) 
veröffentlicht. Diese Informationen werden jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert. 
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5. Gestaltung bei vorgegebenen Themen 
 
(1) Grundsätzlich sollte die Masterarbeit nach der Vergabe des Themas lt. gesetzlichen Kriterien 
und denen der Satzung der Universität eigenständig bearbeitet werden. Dies impliziert aber 
nicht, dass der/die Betreuer/in keine Gestaltungsvorschläge oder Erwartungen hinsichtlich 
methodischer und inhaltlicher Gestaltung der Arbeit einbringen kann. Dies ist vor allem bei 
Arbeiten im Rahmen von Drittmittelprojekten durchaus sinnvoll und notwendig.  
 
(2) Es ist diesbezüglich daher von einer breiteren Palette auszugehen, die von kreativer 
Eigenleistung, bei der der/die Studierende alle Schritte weitgehend eigenständig konzipiert und 
realisiert, bis hin zur Durchführung eines weitgehend vorgegebenen Versuchsplanes, wo die 
Eigenleistung vor allem in der Datenerhebung, Datenauswertung, Ergebnisdarstellung und 
Interpretation liegt. Bei vorgegebenen Versuchplänen wäre es evtl. wünschenswert, die 
KandidatInnen zuerst einen Versuchsplan aufgrund eigener Ideen – als Planspiel ohne 
Realisierung – entwickeln zu lassen. 
 
6. Inhalt, Aufbau und Umfang der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit entspricht einem erweiterten wissenschaftlichen Manuskript und umfasst 
eine Einführung in die Begriffe der Arbeit sowie eine 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 diskutiert. Ebenso werden hier methodische Probleme der 
Arbeit und weiterführende Implikationen abgehandelt. 
 
(2) Entsprechend besitzt die Masterarbeit folgenden allgemeinen Aufbau, der von Arbeit zu 
Arbeit etwas variieren kann: 
- Titelblatt (vgl. dazu z.B. die Vorgaben der Universität  Formulare, Website Fakultät) 
- Ggf. persönliches Vorwort 
- 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, Auswertungsunterlagen, 
differenziertere Tabellen, Makro-Files etc.. Dies soll die Nachvollziehbarkeit der gesamten 
Studie gewährleisten und zwar sowohl hinsichtlich der Datenerhebung wie auch der 
Datenanalyse.  
 
(4) Die Grundlage der formalen Gestaltung der Masterarbeit ist das Publication Manual der 
American Psychological Association (APA) (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. In Einzelfällen kann nach Absprache mit dem/der Betreuer/in eine andere 
Formatierung vereinbart werden. 
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(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. Sekundärzitate sind möglichst zu 
vermeiden, da in erster Linie die Primärliteratur zu bearbeiten ist. 
 
(6) Internetangaben (Ausnahmen sind anerkannte Online- oder Internet-Fachzeitschriften) sind 
nur in begrenztem Umfange zulässig; sie können die Fachliteratur nicht ersetzen. 
Internetangaben sind gem. den APA- bzw. DGPs-Richtlinien als Quelle zu zitieren; ergänzend 
ist der Volltext in Papier- oder pdf-Form bereit zu halten. Internetquellen ohne explizite 
Autorenangaben sind unzulässig (z.B. Wikipedia ist keine zitierfähige Quelle, ebenso bei 
Büchern z.B. der Große Brockhaus.).  
 
(7) Die Masterarbeit ist mit einem Textverarbeitungsprogramm abzufassen: Seitenformat DIN 
A4, einseitig beschrieben, Schriftgröße 12 pt, Schriftart Times New Roman oder eine 
vergleichbare Schriftart. Bei größeren Schriften, z.B. Arial, Verdana o.ä., Schriftgröße 11 pt, 
Zeilenabstand 11/2-zeilig, alle Seitenränder 2.5 cm. Es wird stilistische und orthografische 
Korrektheit erwartet. Dies gilt auch für Arbeiten, die in englischer Sprache abgefasst sind (s. Pkt. 
7.1, Abs. (3)). 
 
(8) Der Umfang der Masterarbeit ist begrenzt und hängt von verschiedenen Faktoren (Thema, 
Zahl der Tabellen und Abbildungen etc.) ab. Im Theorieteil sind nur Themen zu behandeln, die 
im Zusammenhang mit der Studie stehen. Allgemeines Wissen ist sehr kurz zu halten und durch 
Literaturverweise zu dokumentieren. Der Text der Arbeit ohne Inhaltsverzeichnis, 
Literaturverzeichnis und Anhang sollte sich im Regelfall zwischen 30 und 60 Seiten (=2.000 bis 
2.300 Zeichen pro Seite ohne Leerzeichen) bewegen. Größere Abweichungen sind rechtzeitig 
mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin zu besprechen. 
 
7. Kriterien für die Erstellung und Beurteilung der Masterarbeit 
 
7.1 Erstellung der Masterarbeit 
 
(1) Jede/r Teilnehmer/in an dem Betreuungsseminar erstellt aufbauend auf den von ihm/ihr 
gesammelten Daten und deren Auswertung eigenständig eine schriftliche Masterarbeit. Davon 
sind jedenfalls zwei Versionen zu erstellen, eine Erstfassung und eine Endfassung. 
 
(2) Die Erstfassung sollte ca. 8 bis 10 Wochen vor dem Ende von Begleitseminar II fertig gestellt 
sein (eine frühere Abgabe ist möglich und erwünscht) und hat den endgültigen Formvorschriften, 
wie sie in Punkt 6 dieser Leitlinien dargelegt worden sind, zu entsprechen; sie wird von dem/der 
LV-Leiter/in korrigiert. Festgestellte Mängel und Verbesserungsvorschläge werden im 
Begleitseminar rückgemeldet. Auf Wunsch kann der/die LV-Leiter/in die Arbeit auch ein 
zweites Mal korrigieren. 
 
(3) Die Endfassung beinhaltet die Überarbeitungen entsprechend den Rückmeldungen zur 
Erstfassung und muss in der Form den in diesen Leitlinien genannten Kriterien (vgl. Pkt. 6) 
entsprechen. Diese wird in Form eines gebundenen Buches oder einer Broschüre erstellt und 
beim Dekanat zur Beurteilung eingereicht. In Ausnahmefällen ist auch eine Publikationsform 
zulässig. Dies ist aber nur bei hervorragenden Arbeiten sinnvoll und ist zuvor mit dem/der LV-
LeiterIn abzusprechen und ggf. auch mit dem Fakultätsbüro. Die Sprache der Masterarbeit kann 
Deutsch oder Englisch sein. 
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(4) Die statistischen Auswertungen der erhobenen Daten haben allein und selbständig zu 
erfolgen. Es ist allerdings erlaubt, sich dabei von dem/der BetreuerIn oder anderen kompetenten 
Personen beraten zu lassen. Eine Nutzung von „Auswertungsinstitutionen“ oder anderen 
Personen ist nicht zulässig, da dadurch das Kriterium der Eigenständigkeit verletzt wird. 
Hilfestellungen sind mit dem/der BetreuerIn der Arbeit zu besprechen und in der Arbeit zu 
dokumentieren. 
 
(5) Laut Satzung der Universität Salzburg (§ 23, Abs. 6) ist bis zur Einreichung der Diplom- 
oder Masterarbeit bei der Dekanin / dem Dekan ein Wechsel der Betreuerin oder des Betreuers 
zulässig. Ein BetreuerInwechsel erscheint nur dann sinnvoll, wenn sich ein Projekt oder eine 
Arbeit unter gegebenen Umständen (Kooperation, Verständnis, inhaltliche Kompetenz etc.) als 
nicht realisierbar erweist und kann sowohl von dem/der Studierenden wie auch dem/der 
BetreuerIn vorgeschlagen werden. In jedem Fall ist in den BetreuerInwechsel die 
Studienbehörde zu involvieren.  
Erscheint eine Arbeit aus Leistungs- oder Kompetenzgründen nicht positiv abschließbar, ist ein 
Wechsel des Betreuers bzw. der Betreuerin nicht zulässig. In diesem Fall muss die Arbeit 
negativ bewertet und ggf. in einem neuen Betreuungsverhältnis wiederholt werden. 
 
7.2 Beurteilung der Masterarbeit 
 
(1) Für die Beurteilung der Masterarbeit ist diese beim Dekan einzureichen und es ist von der 
Betreuerin bzw. dem Betreuer ein Gutachten innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu erstellen 
(vgl. § 23 Abs. 7, Satzung Universität). Gem. Betreuungsvereinbarung ist die Benotung 
schriftlich zu begründen und das Gutachten dem/der Studierenden weiterzuleiten, was durch das 
Dekanat erfolgt. 
 
(2) Die Beurteilung der Endfassung der Masterarbeit berücksichtigt folgende Kriterien: 
- Formale Korrektheit im Aufbau 
- Erarbeitung theoretischer Grundlagen der Studie 
- Adäquatheit der Fragestellungen und Hypothesen 
- Versuchsplanung und Design 
- Datenerhebung 
- Qualität und Adäquatheit der statistischen Auswertung und der Ergebnisdarstellung 
- Diskussion und Schlussfolgerungen 
- Formale Korrektheit der Arbeit 
 
(3) In die Beurteilung der Masterarbeit sind darüber hinaus gehend insbesondere aber auch noch 
folgende weitere Kriterien einzubeziehen:  
- die Eigenständigkeit bei der Aufbereitung und Durchführung der Arbeit  
- der erbrachte Aufwand für die Erstellung der Arbeit (Suche nach Probanden, Schaffung  
   von Kooperationen etc.) 
- die Qualität ihrer Erstfassung und  
- der Aufwand des Betreuers zur Erreichung der letztendlichen Qualität der Arbeit  
   (Betreuungsaufwand). 
Das Gutachten bezieht sich somit nicht nur auf das „Endprodukt“ der Arbeit, sondern 
berücksichtigt den Gesamtprozess der Erstellung derselben. 
 
(4) Für die Benotung der Masterarbeit kann ein vorgegebenes Schema verwendet werden, wird 
aber nicht als allgemein verbindlich vorgeschlagen, ebenso nicht eine Gewichtung einzelner 
Teile derselben (z.B. Literatur, Auswertung etc.). 
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(5) Es gilt der Notenschlüssel von sehr gut (1) bis nicht genügend (5), wobei nur hervorragende 
und exzellente Arbeiten die Note „1“ verdienen und gute, solide Arbeiten mit der Note „2“ zu 
beurteilen sind. Für Arbeiten mit Mängeln sind je nach Umfang und Art der Mängel die Noten 
„3“ bis „5“ vorzusehen. 
 
(6) Ein wichtiger Bestandteil der Beurteilung ist die Überprüfung des eigenständigen Vorgehens 
und die wissenschaftliche Redlichkeit der Arbeit (Benutzung nicht genannter Hilfsmittel, von 
BeraterInnen, Plagiat etc.). Bei Plagiatsverdacht kann dies über ein Computerprogramm geprüft 
werden. Im Hinblick auf den Plagiatsverdacht sind zwei Fälle zu unterscheiden und es ist in 
beiden Fällen unterschiedlich vorzugehen (Auskunft Mag. Hubauer, Rechtsabteilung): 
 
1. Entdeckung eines Plagiatsvergehens bei der Erstfassung. In diesem Fall sind folgende 
Maßnahmen zu treffen: 
- Die Arbeit wird zurückgewiesen 
- Die Betreuung kann (muss nicht) niedergelegt werden 
- Es erfolgt eine Mitteilung an den Fachbereichsleiter bzw. die Fachbereichsleiterin (um 

Versuche des Studierenden zu unterbinden, die Arbeit bei jemand anderem einzureichen) 
- Rechtliche Konsequenzen gibt es in diesem Fall keine 
 
2. Nach erfolgter Beurteilung: Hier ist wie folgt vorzugehen: 
- Mitteilung an die Rechtsabteilung. Diese holt Gutachten ein, sowohl vom Betreuer bzw. der 

Betreuerin wie von mind. einer externen Person 
- Bei Nachweis eines Plagiatsvergehens im rechtlichen Sinn werden Note und Titel aberkannt  
- Ein Plagiat im wissenschaftlichen Sinne muss noch kein Plagiat im rechtlichen Sinn sein, das 

hängt davon ab, inwieweit sich der Studierende bzw. die Studierende dadurch einen Vorteil 
verschafft hat, wie bessere Note, etc. sollte dies der Fall sein, können auch rechtliche Schritte 
eingeleitet werden. 

 
Die eigenständige Bearbeitung des empirischen Teils wird über folgende Maßnahmen 
regelmäßig überprüft:  
- Kontinuierliche Betreuung und Diskussion der Computerausdrucke im Begleitseminar 
- Empfohlen wird zu den Auswertungen einen Protokollanhang in Form eines Makrofiles oder 

anderer Formen zu erstellen 
- Auf dem Formular „Einreichung der Masterarbeit“ ist folgende eidesstattliche Erklärung 

abzugeben: 
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und 
ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel selbständig 
angefertigt habe. Die aus den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen 
Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Ich nehme zu Kenntnis, dass bei 
Zuwiderhandeln die Arbeit mit "Nicht Genügend" beurteilt wird und weitere rechtliche 
Schritte eingeleitet werden können. 

 
 
B. Begleitseminare zur Erstellung der Masterarbeit 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Es gelten die eingangs angeführten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Rahmenbedingungen aus der Satzung der Universität (Studienteil, § 23) und des MSc-
Curriculums Psychologie. 
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2. Durchführung 
 
(1) Zur Erstellung der Masterarbeit werden zwei Begleitseminare eingerichtet. Diese sind von 
habilitierten Mitgliedern des Fachbereichs Psychologie der Universität Salzburg zu leiten 
(Satzung Universität, § 23 (4)) und umfassen max. 8 Personen (Curriculum Masterstudium 
Psychologie, §6 Abs. 2). Sofern keine oder nur eine geringe Nachfrage besteht, sind auch 
weniger als 8 Personen zulässig, eine größere Anzahl bedarf der Zustimmung der 
Studienbehörde (§ 6 Abs. 2 Curriculum Masterstudium Psychologie) 
 
(2) Bei Bedarf ist die Dekanin bzw. der Dekan darüber hinaus berechtigt, geeignete 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Fachbereichs Psychologie im Forschungs- und 
Lehrbetrieb mit der Betreuung und Beurteilung von Masterarbeiten aus dem Fach ihrer 
Dissertation oder ihres nach der Verleihung des Doktorgrades bearbeiteten Forschungsgebietes 
zu betrauen (Satzung Universität, § 23 Abs.4). Die Anzahl der zu betreuenden Arbeiten wird 
hierbei durch Sonderermächtigungen seitens der Dekanin/des Dekans individuell festgelegt. Die 
Betreuung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit einem habilitierten Mitglied des Fachbereichs. 
 
(3) Nach §23 Abs. 5 der Satzung der Universität ist die Dekanin bzw. der Dekan weiterhin 
berechtigt, auch Personen gemäß § 94 Abs. 1 Z 8 UG 2002 und Personen mit einer Lehrbefugnis 
an einer anderen inländischen Universität, an einer akkreditierten Privatuniversität oder an einer 
anerkannten ausländischen Universität oder Hochschule zur Betreuung und Beurteilung von 
Diplom- oder Masterarbeiten heranzuziehen, wenn deren Lehrbefugnis einer Lehrbefugnis 
gemäß Abs. 4 gleichwertig ist. 
 
(4) Die Masterarbeit sollte innerhalb eines Zeitraumes von 2 Semestern erstellt werden. Die 
Begleitseminare decken diesen Zeitraum ab und umfassen insgesamt 9 ECTS-credits (incl. 
Kolloquium). Kann die Masterarbeit in diesem Zeitraum nicht beendet werden, ist der Betreuer 
bzw. die Betreuerin zur aktiven Betreuung nicht mehr verpflichtet. Allerdings ist es möglich, die 
Arbeit im Rahmen eines der antizyklisch veranstalteten Folgeseminare zu präsentieren und so 
die Bewertung für das Begleitseminar II zu erhalten (s. u., Abs.9). 
 
(5) Nach Übernahme eines Themas wird zwischen Studierendem/r und Betreuer/in eine 
Betreuungsvereinbarung abgeschlossen, die mit der Anmeldung der Masterarbeit beim Dekanat 
abzugeben ist. Dies ist durch den VR Lehre so geregelt.  
 
(6) 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 
unterschiedlichen LV-LeiterInnen zu Abweichungen von dieser Grundstruktur kommen. Die 
Leistungsanforderungen hingegen (Einzelarbeit, mind. 2 Präsentationen und 2 Fassungen der 
schriftlichen Einzelarbeit) sind verbindlich, um hinsichtlich der Beurteilung Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten. 
 
(7) Die Betreuung zur Erstellung der Masterarbeit erfolgt zu regelmäßig stattfindenden 
Seminarterminen. Empfohlen wird ein wöchentlicher oder 14-tägiger Rhythmus; in Einzelfällen 
sind auch größere Zeitabstände zulässig, die durch eine größere Anzahl an zu kumulierenden 
Stunden zu kompensieren sind. Auch ist es möglich, punktuell Einzelberatungs- und 
Betreuungstermine anzubieten. Bei Bedarf können auch über das Betreuungsseminar hinaus 
gehende, gesondert zu vereinbarende Termine für Fragen und zur Betreuung zur Verfügung 
gestellt werden. Bei kleineren Betreuungszahlen und bei Sonderermächtigungen mit einer 
kleinen Betreuungszahl sind gemeinsame Begleitseminare von mehreren BetreuerInnen zulässig. 
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(8) Die Begleitseminare sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter und 
erstrecken sich jeweils über ein Semester (Begleitseminar I, Begleitseminar II). In deren 
Beurteilung haben alle während seiner jeweiligen Laufzeit gezeigten Leistungen einzugehen. Zur 
Erstellung der Leistungsbeurteilung wird empfohlen pro Leistungskriterium Punkte zu vergeben, 
die mit Gewichtungsfaktoren versehen werden können. Die Festlegung der konkreten 
Leistungsbeurteilung obliegt der/m jeweiligen LV-Leiter/in, der/die diese gegenüber den 
Teilnehmerinnen in der ersten Gruppensitzung transparent zu machen hat. 
 
(9) Um eine spätere Fertigstellung der Masterarbeit und eine spätere Abhaltung des 
Masterkolloquiums zu ermöglichen und so mögliche Verzögerungen des Studienabschlusses zu 
vermeiden, werden neben den regulär stattfindenden Begleitseminaren antizyklisch 
durchgeführte Begleitseminare (Begleitseminar I: Sommersemester; Begleitseminar II: 
Wintersemester) angeboten.  
 
3. Zeitplan der Begleitseminare 
 
(1) Folgender Zeitplan versteht sich als Rahmenplan, der von LV-Leiter/in zu LV-Leiter/in 
variieren kann. Die Fertigstellung der Masterarbeit im Rahmen der Begleitseminare sollte jedoch 
gewährleistet sein. 
 
Semester 1 – Begleitseminar I: Themenvergabe, Erarbeitung der Literatur, Erarbeitung des 

Versuchsplans und Designs, Präsentation derselben im Plenum des 
Seminars, Beginn der Datenerhebung, evtl. Erstellung des Rohentwurfs 
des theoretischen Teils 

 
Semester 2 – Begleitseminar II: Datenauswertung, Erstellung des Rohentwurfs des Ergebnis- 

und Diskussionsteils, Abgabe des Erstentwurfs der Arbeit, Rückmeldung; 
Präsentation der Arbeit im Masterkolloquium 

 
(2) Entsprechend dem immanentem Prüfcharakter der Seminare besteht Anwesenheitspflicht für 
alle Termine.  
 
(3) Im Falle eines negativen Abschlusses eines der beiden Begleitseminare ist dieses im Rahmen 
eines antizyklisch angebotenen Betreuungsseminars zu wiederholen. 
 
4. Leistungsanforderungen und Leistungsbeurteilung der Begleitseminare 
 
(1) Um den Leistungskriterien zur Erstellung einer Masterarbeit und der Begleitseminare zu 
genügen, sind Leistungen innerhalb wie außerhalb des Plenums der Begleitseminare 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. 
 
(2) Grundlagen, Planung, Auswertung und die Ergebnisse der Untersuchung müssen von jedem/r 
Teilnehmer/in zwei Mal im Plenum der Seminare vorgestellt und diskutiert werden, wobei in 
jedem Seminarteil eine Präsentation der Arbeit zu erfolgen hat. 
 
(3) Die erste Präsentation der Arbeit erfolgt in Begleitseminar 1 und stellt den theoretischen 
Hintergrund und den Versuchsplan der Arbeit detailliert und einsichtig dar, so dass die Zuhörer 
bzw. Zuhörerinnen beurteilen können, ob das gewählte Vorgehen theoretisch und praktisch 
sinnvoll und realisierbar ist. Sie ist Gegenstand der Leistungsbeurteilung von Begleitseminar 1 
(s.u.). 
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(4) Die zweite Präsentation erfolgt nach der Rückmeldung über die Erstfassung der Masterarbeit 
in Begleitseminar 2 und ist gleichzeitig das so genannte Masterkolloquium (s.u.). Sie soll die 
Verbesserungsvorschläge aufgrund der Erstfassung der Masterarbeit bereits berücksichtigen.  
 
(5) Beide Präsentationen sind in Form eines Tagungsreferates abzuhalten. In Ausnahmefällen 
können diese auch nach Rücksprache mit dem/der jeweiligen LV-Leiter/in in Form eines Posters 
erfolgen. Von den LV-Leiterinnen/Leitern 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) Als Richtwerte für die Präsentationsdauer werden 12 bis 15 Minuten Redezeit und 5 Minuten 
Diskussionszeit vorgeschlagen. 
 
(7) Da es sich bei den Begleitseminaren um zwei unterschiedliche Lehrveranstaltungen handelt, 
die jeweils getrennt zu beurteilen sind, sind für beide Seminare von dem/der LV-Leiter/in jeweils 
unterschiedliche Leistungskriterien festzulegen. Diese haben sich an folgenden Kriterien zu 
orientieren, die jeweils zu gewichten sind: 
 
Begleitseminar I: 
- Güte und Qualität der theoretischen Fundierung der Arbeit 
- Inhaltliche Qualität der Fragestellungen 
- Qualität des Versuchsplans und Designs 
- Inhalt und Qualität von Präsentation 1 
- Aktive Mitarbeit und Beiträge zur Diskussion 
 
Begleitseminar II:  
- Qualität der Durchführung der Arbeit (Datenerhebung und Auswertung) 
- Inhalt und Qualität von Präsentation 2/des Masterkolloquiums 
- Aktive Mitarbeit und Beiträge zur Diskussion 
 
(7) Für jedes der beiden Begleitseminare ist eine gesonderte Note zu vergeben. 
 
 
C. Masterkolloquium 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
 
- Keine Bestimmungen 
 
1.2 Satzung der Universität Salzburg (Studienteil) – Masterprüfung 
 
§ 3 Abs. 3: Masterprüfungen sind die Prüfungen, die in den Masterstudien abzulegen sind. Mit 
der positiven Beurteilung aller Teile einer Masterprüfung wird das betreffende Masterstudium 
abgeschlossen. 
 
1.3 Studienplan Masterstudium Psychologie, Universität Salzburg (Version 2011) 
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§ 11 Masterprüfung 
Die Masterprüfung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn 
(1) alle Prüfungen in den in § 5 angeführten Prüfungsfächern sowie in den gewählten 

„Wahlpflichtfächern“ 
1. und „freien Wahlfächern“ erfolgreich abgelegt wurden, 
(2) das Begleitseminar II mit einem Masterkolloquium erfolgreich abgeschlossen wurde, 
(3) eine positive Beurteilung der Masterarbeit vorliegt und 
(4) die Absolvierung der Pflichtpraxis gem. § 7 nachgewiesen wurde. 
 
§ 6 Masterarbeit und Begleitseminare 
(3) Im Rahmen des Begleitseminars II ist bei Bedarf, jedenfalls aber zum Abschluss des 
Semesters ein Masterkolloquium abzuhalten, das für die Lehrenden und Studierenden aller 
Begleitseminare zugänglich ist. Im Rahmen dieses Masterkolloquiums haben die teilnehmenden 
Studierenden ihre abgeschlossene Masterarbeit zu präsentieren und Fragen zum Inhalt und zum 
fachlichen Hintergrund der Arbeit zu beantworten. Die Beurteilung dieses Kolloquiums erfolgt 
durch den Leiter bzw. die Leiterin des Begleitseminars, in dem dieses Kolloquium stattfindet, 
doch steht es den anwesenden Leiterinnen und Leitern der anderen Begleitseminare frei, eine 
Stellungnahme dazu abzugeben. Bei Masterkolloquien muss außer dem Leiter bzw. der Leiterin 
des betreffenden Betreuungsseminars zumindest ein weiterer Leiter bzw. eine weitere Leiterin 
Begleitseminars anwesend sein. 

 

2. Auswahl der BeurteilerInnen 
(1) Das Masterkolloquium wird im Begleitseminar unter Anwesenheit von einem oder mehreren 
anderen Leiterinnen und Leitern von Begleitseminaren durchgeführt. Die Auswahl des oder der 
anderen Leiterinnen bzw. Leitern erfolgt durch die Leiterin bzw. den Leiter des Begleitseminars. 
Den Studierenden wird zusätzlich aber auch die Möglichkeit eingeräumt nach Rücksprache mit 
ihrem/ihrer LV-Leiter/in ebenfalls einen oder mehrere andere LeiterInnen von Begleitseminaren 
zur Präsentation einzuladen. 
 
(2) Um Engpässe zu vermeiden, wird empfohlen, sowohl die Kolloquiumstermine wie auch die 
dabei anwesenden zusätzlichen LeiterInnen bereits frühzeitig festzulegen. Diese Informationen 
sind den TeilnehmerInnen an den Begleitseminare rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
(3) Wird ein Begleitseminar von zwei Personen abgehalten, ist für das Masterkolloquium 
mindestens ein dritter Leiter bzw. eine dritte Leiterin eines Begleitseminars hinzuzunehmen.  
 
3. Inhalte des Masterkolloquiums 
 
(1) Gem. § 6, Abs. 3 des MSc-Curriculum Psychologie ist der Inhalt des Masterkolloquiums die 
Präsentation ihrer abgeschlossenen Masterarbeit, die allerdings noch nicht die Endfassung 
darstellen muss. Weiters ist Inhalt des Kolloquiums die Beantwortung von Fragen zum breiten 
fachlichen, methodischen und theoretischen Hintergrund der Arbeit sowie zu deren Inhalten. 
Dabei können auch kritische Fragen gestellt werden. Diese können Anregung für eine 
Verbesserung der Masterarbeit sein, die noch in die Endfassung eingearbeitet werden können. 
 
(2) Neben dem Leiter bzw. der Leiterin des Begleitseminars und den anderen anwesenden 
LeiterInnen wird auch von den TeilnehmerInnen des Begleitseminars und evtl. vorhandenen 
TeilnehmerInnen anderer Begleitseminare erwartet, dass sie sich ebenfalls aktiv an der 
Diskussion der jeweiligen Arbeit beteiligen. Diese Aktivität ist gleichzeitig auch Gegenstand der 
Leistungsbeurteilung des Begleitseminars (s.o.). 
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4. Zulassung zum Masterkolloquium 
 
Für die Zulassung zum Masterkolloquium gilt als Voraussetzung die Abgabe und Korrektur der 
Erstversion durch den/die LV-LeiterIn. 
 
5. Benotung der Masterarbeit und des Masterkolloquiums 
 
(1) Masterarbeit und Masterkolloquium werden getrennt beurteilt und benotet. 
 
(2) Die Beurteilung der Masterarbeit erfolgt durch den Betreuer bzw. die Betreuerin der Arbeit 
und erfolgt entsprechend Abschnitt A 7.2 dieser Richtlinie (s.o.). 
 
(3) Die Note von Begleitseminar II ersetzt die Noten der ehemaligen Diplomprüfung. Es wird 
allerdings nur eine Note vergeben. Diese stammt von dem/der LeiterIn des Betreuungsseminars 
II unter Einbezug der Kommentare, Anmerkungen und Empfehlungen der anwesenden 
Leiterinnen und Leiter der anderen Begleitseminare (§ 6 Abs. 3, Curriculum).  
 
(4) Es gilt der Notenschlüssel von sehr gut (1) bis nicht genügend (5), wobei nur hervorragende 
und exzellente Kolloquien die Note „1“ verdienen und gute, solide Präsentationen mit der Note 
„2“ zu beurteilen sind. Für Kolloquien mit Mängeln sind je nach Umfang und Art der Mängel die 
Noten „3“ bis „5“ vorzusehen. 
 
(5) Im Falle einer negativen Benotung des Kolloquiums kann dieses im antizyklisch 
veranstalteten Begleitseminar des nächsten Semesters wiederholt werden.  
 
(6) Wird das Begleitseminar insgesamt negativ beurteilt, ist dieses ebenfalls im antizyklisch 
stattfindenden Begleitseminar des nächsten Semesters zu wiederholen. 
 

Ende 
 

 
 


