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Abstract:  
 
{Ein idealer Titel soll informativ und kurz sein und  dabei das allgemeine Thema 
spezifizieren und die Besonderheit der Studie erkennen lassen (besonders gute sollen auch 
noch witzig sein). Wir verfolgen die Strategie die Untersuchung durch die Überschneidung 
zweier bekannter Fähigkeiten  und den Altersbereich der Kinder zu charakterisieren. 
Zusätzlich stellen wir heraus, dass wir für ein besonderes Verhältnis zwischen diesen beiden 
Fähigkeiten plädieren. 
Das Abstract soll nicht länger als 100-150 Worte umfassen und dabei so informativ und doch 
leicht verständlich wie möglich sein. Wir versuchen einen Eindruck vom Gesamtanliegen 
(testen alternativer Theorien) vom Alter der Kinder, den wichtigsten Aufgaben zu vermitteln 
und dabei anzudeuten, warum die Ergebnisse gegen eine der Theorien sprechen.}   
Weitere Weisheiten dieser Art finden Sie im Blackboard unter: Musterbericht-Entwicklung 
(124 Worte) 
 
 (<Anzahl der Worte> Worte) 
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Anmerkungen zum Abfassen eines Experimentalberichtes 

1. Wie für eine Publikation in einer Fachzeitschrift (APA Format) 

� Funktion: möglichst kurz, klar und bündig das Wesentliche der Studie für den Leser 

leicht verständlich kommunizieren.  

� Kein Platz um zu zeigen wie viel man kann und weiß, wenn es nicht unmittelbar der 

eigentlichen funktion dienlich ist.  

� Kein Platz im Haupttext zur Darstellung wie man statistische Tests rechnet—diese 

Kenntnis wird vorausgesetzt (soll im Bedarfsfall im Anhang untergbracht werden). 

2. Aufbau nach gängigen Unterteilungen: 

●Abstract  

●Einleitung 

●Methode ●Versuchpersonen (Participants) ●Versuchsplan (Design) 

●Materialien ●Ablauf/Durchführung (Procedure) 

 [●Erfassung der abhängigen Variable (Scoring of data)] 

●Ergebnisse (Results) 

●Diskussion 

●Literaturliste (References) 

●Tabellen (Tables) + Abbildungen (Figures) [WENN MÖGLICH IM TEXT EINFÜGEN] 

●Anhang (Appendix)  

3. Planen des Berichtes: 

●Diagramm der logischen Struktur der gesamten Untersuchung:  

●Einleitung:  

 Fragestellung aus der Literatur—alternative Theorien (zumindest: Theorie vs. 

Nullhypothese)—Untersuchungsmethode—Vorhersagen der Theorien für die 

Untersuchung = Hypothesen (keine Hypothesen aus dem Blauen!). 

●Ergebnisse:  

 Struktur des Ergebnisteils (z.B: verschiedene Tests unabhängig dann Zusammenschau) 

—Abfolge der Ergebnisse bezüglich Hypothesen (wichtigste zuerst)—Diskussion 

spezifischer Punkte schon hier einfügen—Nachträgliche Befunde. 

●Diskussion: 

 Rückbesinnung auf die Einleitung— Diskussion der wichtigsten Ergebnisse—

Selbstkritische Anmerkungen mit Hinweisen in den Daten [keine Leerkritik]—

Verweis auf zukünftige Untersuchungen. 


