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Die folgenden Hinweise sollen helfen, Fragen der Herangehensweise, der Gestaltung und des 
angemessenen Umfangs einer Bachelorarbeit zu klären.  

1 Allgemeine Hinweise 

Die/der Kandidat*in schreibt eine Arbeit mit dem Umfang von 30 bis 40 Seiten nach 
wissenschaftlichen Methoden in deutscher oder englischer Sprache. Ausnahmen hinsichtlich 
des Verfassens in einer anderen Sprache (z. B. aufgrund einer Datenerhebung und/oder -
verwertung im Ausland) kann der dezentrale Prüfungsausschuss auf Antrag der/s Kandidat*in 
und nach Anhörung der/s Betreuer*in gestatten (§13, Absatz 8 der PO). Die Entscheidung 
treffen Kandidat*in und Betreuer*in im Einvernehmen. Dieses wird durch die Unterschriften für 
die Anmeldung der Bachelorarbeit nebst Thema der Arbeit bestätigt.  

Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit bzw. Gruppenprüfung erbracht 
werden, wenn der als Prüfungsleistung vorgelegte bzw. vorgetragene Beitrag der einzelnen 
Kandidat*innen klar abgegrenzt ist und deutlich unterschieden und individuell bewertet werden 
kann (aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien).  
Die Bachelorarbeit wird in der Regel in der Fachwissenschaft (Gesundheitswissenschaften) 
geschrieben (§13, Absatz 1 der PO), kann aber auch in dem anderen gewählten 
Teilstudiengang mit Zustimmung der/s Betreuer*in aus diesem Teilstudiengang gemäß Absatz 
7 (Prüfungsordnung Lehramtsstudiengänge) oder interdisziplinär geschrieben werden (§13, 
Absatz 2 der PO). Eine interdisziplinär ausgerichtete Bachelorarbeit muss – je nach 
Schwerpunktsetzung – einem Teilstudiengang zugeordnet werden. Unabhängig davon in 
welchem Fach die Bachelorarbeit geschrieben wird, bleibt der angestrebte Studienabschluss 
ein Bachelor of Education (B.Ed.).  

Entsprechend der Prüfungsordnung der Lehramtsstudiengänge kann der/die Kandidat*in mit 
dem Antrag auf Zulassung Themen und Prüfer*innen bzw. Betreuer*innen vorschlagen. Dem 
Vorschlag für die Betreuer*innen ist soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen (§13, 
Absatz 6). Mindestens eine/r der Betreuer*innen (Erst- bzw. Zweitgutachter*innen) muss den 
Status als Hochschullehrer*in  haben oder habilitiert sein. Auf Anfrage vermittelt der dezentrale 
Prüfungsausschuss den Kandidat*innen eine/n Betreuer*in.  

Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann beim zentralen Prüfungsausschuss beantragt werden, 
wenn Module im Umfang von mindestens insgesamt 120 LP im gesamten Studiengang 
erfolgreich erbracht worden sind.  

Die maximale Bearbeitungsdauer beträgt vier Monate ab Zulassung. Die/der Vorsitzende des 
zentralen Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist 
gestelltem Antrag eine Verlängerung der Bearbeitungszeit genehmigen. Voraussetzung für 
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich 
machen, nicht von der/m Kandidat*in zu vertreten sind und unverzüglich, d.h. ohne 
schuldhaftes Zögern, angezeigt werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von 
der/m Kandidat*in umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit durch 
Vorlage eines ärztlichen Attests bzw. qualifizierten ärztlichen Attests gemäß § 15 Absatz 2. 
Die Verlängerung darf grundsätzlich nicht die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen 
Bearbeitungszeit überschreiten. In Fällen außergewöhnlicher Härte kann der zentrale 
Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist gewähren. 

Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie auch auf einem 
geeigneten elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle einzureichen (z. B. USB-
Stick). Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das Datum des Poststempels 
als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der Bachelorarbeit obliegt der/m 
Kandidat*in die Beweislast. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei der Abgabe 
hat die/der Kandidat*in schriftlich zu versichern, dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im 
Quellenverzeichnis nicht benannten (Internet-)Quellen – benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in 
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einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung 
derjenigen auf dem elektronischen Speichermedium entspricht.  

Wird die Arbeit aus Gründen, die die/der Kandidat*in nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht 
abgegeben, entscheidet der zentrale Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen; im 
Regelfall wird ein neues Thema ausgegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für diesen 
Fall gilt Absatz 7 Satz 6 der PO entsprechend. Wird die Arbeit aus Gründen, die die/der 
Kandidat*in zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 15 Absatz 1 der PO und die 
Arbeit wird sodann mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

1.1 Lernziele 

Mit der Bachelorarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass die/der Kandidat*in in der Lage 
ist, innerhalb der vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig mit 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten (§13, Absatz 3 der PO). Dies beinhaltet, dass 
die/der Kandidat*in sich selbstständig Fachwissen erarbeiten kann, ein wissenschaftliches 
Thema systematisch darstellen kann sowie die Fähigkeit zur kritischen Reflexion bzw. den 
kritischen Umgang mit der Fachliteratur nachweisen kann. Dabei hat die/der Kandidat*in die 
Möglichkeit die Bachelorarbeit in Form einer Literaturarbeit (sogenannte theoretische Arbeit), 
eines systematischen Reviews oder im Rahmen einer empirischen Studie zu realisieren.  

1.2 Betreuung 

Die Kandidat*innen sollen rechtzeitig vor der Themenausgabe beginnen, die/den 
gewünschte/n Betreuer*in im Arbeitsbereich Gesundheitswissenschaften für das vorgesehene 
Thema der eigenen Bachelorarbeit zu interessieren. Als betreuende Prüfende kommen alle 
hauptamtlich Lehrenden des Arbeitsbereiches Gesundheitswissenschaften in Frage, soweit 
das Thema ihr Fachgebiet betrifft. Es besteht auch die Möglichkeit, hauptamtlich Lehrende 
aus den anderen Arbeitsbereichen des Institutes für Bewegungswissenschaft auszuwählen. 
Beide Betreuer*innen sind gleichzeitig Gutachter*innen Ihrer Arbeit. Eine/r der 
Gutachter*innen muss der Gruppe der Hochschullehrer*innen angehören oder habilitiert sein.  

In der Regel leistet die/der Erstbetreuer*in den Hauptteil der Betreuung, ist also erste/r 
Ansprechpartner*in für Sie. Grundsätzlich gilt, dass die/der jeweilige Betreuer*in über den 
Fortgang der Arbeit, die Verzögerungen gegenüber dem Arbeitsplan und Schwierigkeiten 
regelmäßig informiert werden sollte. 

Es ist die Aufgabe der Betreuer*innen, mit den Kandidat*innen das Thema der Bachelorarbeit 
festzulegen und einzugrenzen und einen endgültigen Vorschlag zu erarbeiten. Die 
Betreuer*innen sind während der Bearbeitungszeit Ansprechpartner*in der Kandidat*innen für 
inhaltliche und methodische Fragen. Es sollten mindestens im Rahmen von Gesprächen 
besprochen werden: die Themenwahl, die Formulierung der wissenschaftlichen Fragestellung, 
das methodische Vorgehen (z. B. Art der Recherche, Schlagworte, Suchsyntax und 
Literaturdatenbanken sowie bei empirischen Arbeiten die Datenquelle bzw. Stichprobe, das 
Erhebungsinstrument sowie die statistischen oder anderweitig analytischen, z. B. 
inhaltsanalytischen, Auswertungsverfahren). Die/der Betreuer*in kann ein Studienexposé 
verlangen. In diesem Fall wird hierzu mündlich oder schriftlich in angemessener zeitlicher 
Nähe und Ausführlichkeit nach Einreichung durch die/den Kandidat*in Rückmeldung gegeben. 
Die Betreuer*innen bieten an, Teil- und Zwischenergebnisse der Arbeit mit der/m Kandidat*in 
zu besprechen; diese sollten mit entsprechendem Vorlauf der/m Betreuer*in zugänglich 
gemacht bzw. vorgelegt werden.  

Die Studierenden schlagen im Antrag zur Ausgabe einer Bachelorarbeit in Absprache mit 
der/m Erstbetreuer*in eine/n Zweitbetreuer*in vor. Deren/dessen Zustimmung ist davor 
einzuholen und die/der Zweitbetreuer*in muss den Anforderungen an Prüfende an der 
Universität Hamburg entsprechen. Die Bestellung der Betreuer*innen erfolgt durch den 
jeweiligen dezentralen Prüfungsausschuss nach Maßgabe der Bestimmungen des HmbHG in 
der jeweils geltenden Fassung. Es können auch Angehörige anderer Hochschulen sowie 
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Wissenschaftler*innen außer- hochschulischer Forschungseinrichtungen zur/m Betreuer*in 
bestellt werden. Ebenso wie bei der Wahl der/s betreuenden Professor*in, ist es ratsam, die 
Themenstellung rechtzeitig mit der/m zweiten Betreuer*in abzustimmen. 

Die Festsetzung des Themas erfolgt durch die/den Betreuer*in. Die Ausgabe des Themas folgt 
durch den zentralen Prüfungsausschuss. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sowie 
die/der Betreuer*in und die/der weitere Betreuer*in (Zweitgutachter*in) werden aktenkundig 
gemacht. Das Thema der Bachelorarbeit kann von der/m Betreuer*in auf begründeten Antrag 
der/s Studierenden zurückgenommen werden, wenn aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung 
nicht möglich ist. Der Antrag kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach 
Ausgabe gestellt werden. In Zweifelsfällen entscheidet die/der Prüfungsausschussvorsitzende 
des zentralen Prüfungsausschusses. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von vier Wochen, auszugeben. 

2  Durchführung der Arbeit  

Bachelorarbeiten können auf Basis einer empirischen Studie (dies ist die bevorzugte Form in 
der Gesundheitswissenschaft), aber auch in Form eines systematischen Reviews oder einer 
Literaturarbeit realisiert werden.  

Grundsätzlich gliedert sich die Arbeit in Abstract, Einleitung (Theorieteil mit Forschungsstand), 
an dessen Ende (letzter Abschnitt der Einleitung) die Fragestellung und ggf. inhaltliche 
Hypothesen vorgestellt werden, Methode (einschließlich ggf. statistischer Hypothesen), 
Ergebnisse, Diskussion und Fazit. Bei der Anfertigung der Arbeit gelten die Richtlinien zur 
Manuskriptgestaltung der APA (American Psychological Association) in der jeweils aktuellen 
Fassung.  

Abstract, Literaturverzeichnis und Anhang/Anhänge zählen nicht in die Seitenvorgabe von 30 
bis 40 Seiten (siehe oben). Den Kandidat*innen wird empfohlen, das Angebot der Betreuenden 
anzunehmen, Teil- und Zwischenergebnisse zu besprechen (z. B. Ergebnisse von 
Literaturrecherchen, Datensammlungen und Auswertungsschritten). Angebote zum 
wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben wie beispielsweise entsprechende Tutorien sollten 
genutzt werden, um Fähigkeiten wie adäquate Recherchen, wissenschaftlichen Schreibstil und 
korrekte Zitationsweisen zu festigen.  

Tipp: Planen Sie Zeit für ein gründliches Korrekturlesen sowohl durch Sie selbst als auch durch 
eine andere Person – vorzugsweise sollte dies jemand mit Erfahrungen im wissenschaftlichen 
Schreiben sein – ein.  

2.1 Literatursuche und -auswertung 

Die für ihre Arbeit relevante Literatur zu recherchieren und zu verwerten, ist Teil der Aufgabe 
der Kandidat*innen.  

Tipp: Besprechen Sie etwaige Schwierigkeiten und Fragen mit den Betreuenden. Zu 
empfehlen sind wissenschaftliche Literatur-Datenbanken wie das Web of Science. Die 
verwendete Literatur in Ihrer Arbeit sollten Sie im Originaltext lesen. Lehrbücher, sonstige 
Sekundärquellen oder so genannte „graue Literatur“ wie z. B. Gesundheits- und 
Projektberichte sollten nur ausnahmsweise verwendet werden. In der Regel sollten Sie 
internationale, wissenschaftliche Quellen verwenden und zitieren.   

Tipp: Legen Sie sich eine Literatur-Datei unter Berücksichtigung der Regeln der APA an. Die 
Verwendung einer speziellen Software (Citavi, EndNote) kann hilfreich sein (siehe unten). 
Achten Sie auf eine klare Gliederung der Darstellung („roter Faden“) und eine nachvollziehbare 
Argumentationslinie. Es empfiehlt sich, das „grobe Gerüst“ hierfür frühzeitig aufzustellen und 
dann mit Text auf Basis der Literatur zu füllen und ggf. noch Anpassungen an der Gliederung 
vorzunehmen.  
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Erneut: Nehmen Sie das Angebot der Betreuenden an, die Struktur und Ergebnisse Ihrer Arbeit 
zwischendurch zu besprechen.  

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten:  

Die Literatursuche und -auswertung ist wesentlicher Bestandteil eines Reviews. Sie ist die 
wissenschaftliche Methode, mit der geforscht wird und aus der die Ergebnisse resultieren und 
ggf. generalisiert werden. Dabei wird systematisch nach allgemeinen wissenschaftlichen 
Kriterien vorgegangen (PRISMA; Moher et al., 2009). Es sollen Artikel bzw. Studien zur 
Fragestellung herangezogen werden, die begutachtet und veröffentlicht wurden. Zur 
Literaturrecherche wird eine Liste angelegt, die eindeutig die Vorgehensweisen der 
Literatursuche dokumentiert. Zunächst wird die Identifikation von Artikeln/Informationen/Auf- 
zeichnungen/Berichten/Studien dargestellt (wie viele, wo und wie gefunden), dann ein 
Screening (Ein-/Ausschlusskriterien, wie viele und welche sind geeignet, wie viele und welche 
nicht?) gefolgt von der Darstellung der für die Fragestellung geeigneten und inkludierten 
Studien (wie viele Artikel inkludiert, wie viele und warum exkludiert) (siehe Flow Diagramm; 
Moher et al., 2009). 

2.2 Gliederung der Arbeit 

Allgemeine Anforderungen an die Gestaltung sind: 

• einseitig beschriebene Seiten im Papierformat Din A4 

• Zeilenabstand 1,5 

• Seitenränder oben, unten und rechts 2,5 cm, links 3cm 

• Seitenzahlen unten rechtsbündig oder mittig 

• Verwendung eines gängigen Schrifttyps, z. B. Times New Roman (Schriftgröße 12) 

oder Arial (Schriftgröße 11) 

• Textausrichtung linksbündig (Flattertext)  

• Silbentrennung vorgeben 

• Verwenden Sie keine Leerzeile zwischen Absätzen, sondern rücken nach einem 

Absatz die nächste Zeile um 1 cm ein 

• Text gliedern (normalerweise maximal 12 Zeilen pro Absatz, ca. 3-4 Absätze pro 

Seite) 

• Hervorhebungen im Text nur kursiv (nicht fett und nicht unterstrichen) 

• Nach Möglichkeit soll die Gliederung nicht mehr als drei Ebenen haben 

1. Überschrift 1. Ebene, 12 pt, fett, zentriert (Abstract, Einleitung, Methode, 
Ergebnisse, Diskussion, Fazit) 

1.1 Überschrift 2. Ebene, 12 pt, fett linksbündig 

1.1.1 Überschrift 3. Ebene, 12 pt, kursiv 

Wichtig ist, dass eine Gliederungsebene mindestens zwei Unterpunkte umfassen muss (also 
1.1.1 kann es nur geben, wenn es auch mindestens 1.1.2 gibt). In Fällen, in denen dies nicht 
zutrifft, verzichten Sie auf eine neue Gliederungsebene und fügen stattdessen eine 
Zwischenüberschrift in kursiver Schrift ohne Nummerierung ein. Der Text wird in diesem Fall 
in derselben Zeile fortgesetzt, z. B.: 

Spezifische Interventionen bei Kindern: In den Fällen, in denen Kinder die Zielgruppe sind… 

Die korrekte Form einer wissenschaftlichen Arbeit ist ein wichtiges Kriterium bei der 
Beurteilung. Neben den hier dargestellten formalen Anforderungen betrifft dies auch die 
allgemeine Verständlichkeit der Ausführungen, adäquate Formulierungen in 
wissenschaftlicher Sprache, die Korrektheit von Grammatik und Rechtschreibung.  
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Üblicherweise gliedert sich eine wissenschaftliche Arbeit in die folgenden Teilabschnitte, die 
Sie für eine empirische Arbeit sowie auch für systematische Übersichtsarbeiten anwenden 
sollten. Beachten Sie die etwas abweichende Gliederung für theoretische Arbeiten weiter 
unten. Es empfiehlt sich auch, Ihre Betreuer*innen nach etwaigen Wünschen und Vorlieben 
(z. B. Abstract auf Deutsch und auf Englisch o.ä. zu fragen).  

Abstract/Zusammenfassung 
1. Einleitung 

1.1 Problem- und Zielstellung 
1.2 Stand der Forschung 
1.3 Fragestellung und ggf. Hypothesen 

2. Methode 

3. Ergebnisse 

4. Diskussion  

5. Fazit  

Literaturverzeichnis 
Anhang 

2.3  Inhalt der Arbeit 

2.3.1  Allgemeine Hinweise sowie Besonderheiten für Literatur- und 
Übersichtsarbeiten 

Abstract 

Das Abstract ist eine Zusammenfassung der Arbeit von regulär 250-300 Wörtern, die auf einer 
gesonderten Seite nach dem Titelblatt aber vor dem Inhaltsverzeichnis der Arbeit eingefügt 
wird. Für empirische Arbeiten und systematische Übersichtsarbeiten wird es strukturiert wie 
folgt: Hintergrund, Fragestellung, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Fazit. Wird das Abstract 
neben der Zusammenfassung auf Deutsch zusätzlich auf Englisch verfasst, dann lautet die 
Gliederung entsprechend: background, research question, methods, results, conclusion. 

Start der Einleitung mit Problem- und Zielstellung 

Die Einleitung sollte die/den Leser*in für die vorliegende Arbeit interessieren und „Appetit“ auf 
den Text machen. 

• Hinführung zum Thema, Relevanz des Themas (im Kontext des Forschungsstandes) 

• Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit 

• Eingrenzung bzw. Abgrenzung  

• Angabe der Problemstellung und Zielsetzung 
 

Stand der Forschung (auch als theoretischer Hintergrund betitelt) 

Mit dem Stand der Forschung soll an die aktuelle wissenschaftliche Debatte angeknüpft 
werden.  

• Wichtige Begriffe (mit angemessener Definition für den Zweck der vorgelegten Arbeit) 
sowie Theorien und Modelle einführen 

• Überblick über relevante Forschungsergebnisse (Literatur) unter Berücksichtigung des 
in den einzelnen Studien gewählten methodischen Vorgehens 

• Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse, Darstellung und Einordnung von deren 
Bedeutung für die vorgelegte Arbeit 

 
Wichtig ist hier: Die Darstellung des Forschungsstandes muss einem roten Faden folgen; die 
Textteile dürfen nicht unverbunden nebeneinanderstehen und die Darstellung soll auf die 
Forschungsfrage der vorgelegten Arbeit hinleiten. Also: So viel darstellen wie nötig, um die 
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Fragestellung der vorgelegten Arbeit zu verstehen und die relevanten Inhalte aus dem 
aktuellen Forschungsstand berücksichtigen, aber größere Kontexte und weiterführende 
Aspekte, die für die vorgelegte Arbeit nicht wichtig sind, dürfen getrost weggelassen werden. 
Was in die Arbeit aufgenommen werden soll und was nicht, muss gründlich abgewogen 
werden, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht: Wenn es um Bewegungstherapien bei 
Kindern geht, sind ausführliche Darstellungen des Problembildes bei Erwachsenen und die 
bezogenen Therapiemöglichkeiten möglicherweise nicht nötig (es sei denn, dass aufgrund der 
dürftigen Studienlage bei Kindern hier Aspekte aus den Therapien von Erwachsenen 
abgeleitet werden sollen).   

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten: 

Es sollte die Begründung bzw. Relevanz der Studie im Kontext zum aktuellen Kenntnisstand 
bzw. angesichts der Studienlage dargestellt werden. Stellen Sie alle Fragen, die in der 
Untersuchung behandelt werden, klar und deutlich dar und beziehen sich dabei auf 
Untersuchungsteilnehmer*innen, Interventionen, Vergleiche, Ergebnisse und Studiendesign. 

Bei einem Review gestaltet es sich manchmal schwierig zu unterscheiden, was Stand der 
Forschung ist und was Teil des Reviews sein soll. Sollte zu Beginn der Arbeit noch keine 
spezifische Fragestellung bestehen, kann nach einer allgemeinen Literaturrecherche zu einem 
übergeordneten Thema eine Fragestellung entwickelt werden und erst danach findet die 
gezielte Suche nach Studien statt, die diese Fragestellung behandeln. Die Fragestellung ergibt 
sich so schlüssig aus dem derzeitigen Wissensstand zum Thema und die Artikel/Studien, die 
zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden, fassen Erkenntnisse aus 
einzelnen Untersuchungen zusammen, um sie generalisierbar zu machen. 

Besonderheiten für Literaturarbeiten: 

Bei einer theoretischen Arbeit geht es hauptsächlich um die Prüfung und/oder 
Gegenüberstellung von Modellen und Theorien. Ziele bei einer theoretischen Arbeit sind z. B. 
die Ausarbeitung einer Gegenbehauptung zu einer bestehenden Theorie, die Anwendung 
eines theoretischen Konzepts auf ein bestimmtes Problem, die Weiterentwicklung eines 
theoretischen Modells, der Vergleich von theoretischen Modellen, die Entwicklung einer neuen 
Position oder die theoretische Aufarbeitung einer Forschungslücke zu einer bestimmten 
Theorie oder Position. Außerdem ist es möglich, zu einem bestimmten Thema einen Überblick 
zu erarbeiten und diesen kritisch im Kontext des Forschungsstandes zu reflektieren. Die 
inhaltliche Gliederung sollte entsprechend des Argumentationsstranges erfolgen. 

Fragestellung und Hypothesen  

Die Fragestellung wird aus dem Stand der Forschung abgeleitet und sollte sich logisch aus 
der vorangehenden Darstellung ergeben (man spricht in diesem Sinne auch davon, dass sie 
durch den Stand der Forschung „vorbereitet“ wird). Angesichts des Wortes „Fragestellung“ 
mutet es möglicherweise ungewöhnlich an, dass eine Fragestellung nicht zwingend auch als 
Frage formuliert sein muss. In der Fragestellung sollten die sogenannten 6 W-Fragen 
beantwortet werden: Wer? Was? Wo? Was? Wie? Und Warum? – wobei sich die letzte Frage 
nach dem Warum aus den vorangehenden fünf Antworten ergeben soll. Eine Fragegestellung 
könnte demnach z. B. lauten: Eine Beschreibung der Einstellungen von Ärzt*innen zur 
Kommunikation von Fehlern vor und nach der Teilnahme an Patient*innensimulationstrainings 
vor dem Hintergrund der Patient*innensicherheit: Ergebnisse einer qualitativen Inhaltsanalyse 
von teilstrukturierten Interviews.  

Tipp: Benutzen Sie aktive Verben für den Untersuchungszweck (verstehen, untersuchen, 
interpretieren, konstruieren, erklären, beschreiben) und Nomen für das Zielobjekt (Erleben, 
Fühlen, Sichtweisen, Perspektiven, Wissen). Benennen Sie die Methode konkret. Für den Fall, 
dass Richtung und Zusammenhänge bzw. Relevanz von bestimmten Variablen vor dem 
Hintergrund des Forschungsstandes (noch) unklar sind, benutzen Sie explorative, offene 
Forschungsfragen. Für den Fall, dass sich auf Basis der bisherigen Forschung eindeutig 
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Erwartungen von Zusammenhängen oder Richtungen herleiten lassen, formulieren Sie 
Hypothesen und beachten Sie:  

• Anzahl der Fragen und Hypothesen sollte überschaubar gehalten werden 

• Zusammenhangs-, Unterschieds- und Veränderungshypothesen 

• Hypothesen besser gerichtet als ungerichtet formulieren (ungerichtet nur, wenn die 
Literatur keine konkreten Schlüsse zulässt oder die Studie neu und bahnbrechend ist) 
Bsp. für eine gerichtete Veränderungshypothese: Teilnehmende in einem 
Sportprogramm werden in 4 Monaten gegenüber der passiven Kontrollgruppe eine 
signifikante Steigerung der kardiovaskulären Fitness (gemessen als VO2max) zeigen.  

• Operationalisierung: Transformation der zu untersuchenden Variablen in messbare 
Größen (wie die Messungen genau erfolgen sollen, wird im Methodenteil der Arbeit 
beschrieben) 

• Vermeidung von doppelten Verneinungen 
 

Die Hypothesen müssen konkret und klar formuliert sein. Diese gilt es im empirischen Teil zu 
überprüfen. Demnach baut der empirische Teil (das Untersuchungsdesign) auf diesen auf 
bzw. wird durch diese begründet. 

Methoden 

Der Methodenteil muss so abgefasst werden, dass eine/ein fachkundige/r Leser*in alle 
notwendigen Informationen erhält, um den empirischen Teil replizieren (d.h. eins zu eins 
wiederholen) zu können. Er sollte in folgende Gliederungspunkte unterteilt werden: 

• Studiendesign (ggf. begründete Abgrenzung von Alternativen, z. B. mündliche vs. 
schriftliche Befragung, ggf. statistische Hypothesen: Nullhypothese und 
Alternativhypothese; unabhängige und abhängige Variable) 

• Stichprobe (einschließlich Rekrutierung, Ein- und Ausschlusskriterien, Charakteristika: 
Mittelwerte und Verteilungen von Alter, Geschlecht, Eingangswerten etc.) 

• Untersuchungsablauf (Beschreibung der Teilschritte, ggf. Flow Chart) 

• Erhebungsverfahren und Instrumente (Interviewleitfäden, Fragebogen, Testverfahren, 
Messsysteme etc.)  

• Quantitative (meist statistische) oder qualitative Auswertungsverfahren (Plan) mit 
Angaben zu Voraussetzungen (z. B. Normalverteilung, Varianzhomogenität) 

Falls Erhebungsverfahren und Instrumente von anderen Quellen übernommen wurden, sind 
diese Quellen sorgfältig zu zitieren und Aussagen zur (psychometrischen) Güte zu treffen. 
Falls Erhebungsverfahren und Instrumente für die Studie neu entwickelt oder modifiziert 
wurden, ist die Entwicklung zu beschreiben und Angaben zur Güte (Objektivität, Validität, 
Reliabilität) sowie zur Praktikabilität und Zumutbarkeit sind notwendig. 

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten:  

Für systematische Übersichtsarbeiten wird im Methodenteil das Vorgehen der 
Literaturauswahl berichtet. Dies beinhaltet:  

• Definition der Suchbegriffe laut PICO- bzw. PIKE-Schema, d.h. gegliedert nach 
Population/Problem, Intervention/Maßnahme, Comparison/Kontrolle, 
Outcome(s)/Endpunkt(e). 

• Begründete Auswahl einer oder mehrerer (internationaler) wissenschaftlicher Literatur-
Datenbanken (z. B. Web of Science, PubMed, Cochrane Library)  

• Definition von Ein- bzw. Ausschlusskriterien (z. B. Zeitspanne, Sprache, Studiendesign, 
Quellentyp etc.) 

• Darstellung der vollständigen Suchsyntax mit Synonymen für die Suchbegriffe sowie 
der Verknüpfungen durch Boolesche Operatoren (OR, AND ggf. NOT). 

• Dokumentation des Suchverlaufs und entsprechender Treffer 

• Screenshot des letzten Schrittes der Suche (Original-Syntax) 
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• Darstellung per Flussdiagramm entsprechend der PRISMA-Kriterien gegliedert nach: 
Identifizierung, Screening (erst: Titel  dann im nächsten Schritt: Abstracts), 
Eignungsprüfung (Volltexte), Einschluss (Quellen final eingeschlossen) 

 
Alle Variablen, die in der Übersichtsarbeit betrachtet werden, sollen aufgelistet und definiert 
werden. Es sollte auch dargestellt werden, was unternommen wurde, um individuelle Biases 
(Bsp.: subjektive Interpretation der Ergebnisse durch spezielles Vorwissen oder bevorzugte 
Richtungen der Ergebnisse) oder Publikationsverzerrungen (Bsp.: Es werden lediglich Studien 
einbezogen, die nur positive oder nur negative Ergebnisse zeigen und Annahmen stützen oder 
nicht stützen bzw. bestätigen oder nicht bestätigen) zu vermeiden. 

Ergebnisse 

Achten Sie auf eine gründliche und nachvollziehbare Struktur des Ergebnisteils Ihrer Arbeit. 
Deskriptive Ergebnisse stehen vor analytischen, d.h. schließenden (im Hinblick auf 
Fragestellungen und Hypothesen) Ergebnissen. Tabellen und Grafiken können hilfreich sein, 
um umfangreiche Ergebnisse übersichtlich darzustellen und bestimmte Ergebnisse 
nachvollziehbar zu veranschaulichen. Es gilt der Grundsatz, dass Informationen in 
Abbildungen und Text sich nicht substantiell doppeln sollen. D.h. es sollte keine Tabellen 
geben, deren gesamter Inhalt noch schriftlich im Fließtext dargestellt wird. Eine 
Zusammenfassung und das Herausstellen besonders wichtiger Daten aus einer Tabelle sollte 
jedoch im Fließtext erfolgen. Grafiken müssen im Text erläutert werden. Auf alle Abbildungen, 
Tabellen und Grafiken, muss im Fließtext referiert (verwiesen) werden. Sie sind in den 
Fließtext einzuarbeiten und sind sämtlich zu nummerieren (Tabellen haben Überschriften und 
ggf. eine unter der Tabelle stehende Legende; Grafiken haben ebenfalls Überschriften; 
Tabellen und Grafiken sind getrennt zu nummerieren). Achten Sie darauf, dass es auch für die 
Gestaltung der Grafiken Vorgaben gibt. Für die genaue Gestaltung sei auf das 
Publikationsmanual der APA verwiesen. 

Beachten Sie: Ergebnisinterpretationen sollten erst in der Diskussion erfolgen; Erläuterungen 
und Erklärungen (z. B. Einordnung von Werten) sind jedoch im Ergebnisteil zu machen. 

Weitere Hinweise: 
• Die Abkürzungen für statistische Kennwerte (z. B. p, t, F, R) werden kursiv gesetzt, 

falls es sich nicht um griechische Zeichen handelt (z. B. α, χ, η). 

• Mittelwerte sollten mit zwei Nachkommastellen und mit Standardabweichung berichtet 
werden, z. B. M = 3.56, SD = 2.98.  

• Die statistische Signifikanz (p-Wert) kann niemals Null und nicht größer als 1 sein; die 
Null vor dem Komma ist daher wegzulassen. Sie wird stets als exakter Wert angegeben 
(auch im Fall nicht signifikanter Werte über 5%), es sei denn der Wert ist kleiner als 
0,1%, d.h. p < .001. Für Werte kleiner 1% wird der p-Wert mit drei Nachkommastellen, 
z. B. p = .003; für größer oder gleich 1% mit zwei Nachkommastellen, z. B. p = .02 oder 
p = .23 angegeben. Die zugehörige Teststatistik (t-Wert, F-Wert, Korrelation r etc.) ist 
zwingend mit anzugeben, z. B. F(2,245) = 3.56, p = .04. Auch nicht-signifikante 
Ergebnisse sollen berichtet werden. Bevorzugt ist auch ein Maß für die Effektstärke 
anzugeben (z. B. Cohen’s d oder partielles Eta Quadrat). Für nähere Informationen sei 
auf das Publikationsmanual der APA in der jeweils gängigen Fassung verwiesen. 

• Der Bericht inhaltlich relevanter Zahlen (z. B. Mittelwerte) und ihre statistische 

Prüfung sollten im Text nahe beieinander liegen, so dass zum Verständnis nicht hin 

und her geblättert werden muss. Bei mehreren statistischen Prüfungen kann es sich 

anbieten, diese übersichtlich gebündelt in einer Tabelle darzustellen. 

• Ergebnisse werden üblicherweise in der Vergangenheitsform berichtet. 
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Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten:  

Im Fall von theoretischen Übersichtsarbeiten erfolgt im Ergebnisteil die Darstellung der 
eingeschlossenen Studien nach ausgewählten Kriterien. Es werden die Gründe für die 
Exklusion dargestellt, vorzugsweise mit allen einzelnen Stufen des Prozesses.  Kernstück der 
Darstellung ist meist eine Übersichtstabelle über die eingeschlossenen Studien, die neben 
Autor*innen und Jahr üblicherweise Angaben zu Erhebungsjahr, Stichprobengröße und –
Zusammensetzung, Studiendesign/methodischen Details, ggf. erfolgten 
Interventionen/Vergleichsgruppen, zentralen Ergebnissen (ggf. statistischen Kennzahlen) 
enthält. Darüber hinaus sollte, wenn möglich, das Risk of Bias-Tool der Cochrane 
Collaboration zur Anwendung kommen: Bewertet werden systematisch für alle Studien 
folgende Verzerrungstendenzen: Selektionsbias, Durchführungsbias (Performance), 
Messungsbias (Detection), Verlustbias (Attrition), Berichtlegungsbias (Reporting). Darüber 
hinaus werden die Einflüsse von Stör- oder Drittvariablen (confounder) besprochen. Es bietet 
sich an, die Studien, entsprechend nach Themen oder zu untersuchenden Variablen oder 
Outcomes gegliedert, in Tabellenform darzustellen und in den Anhang zu platzieren, wobei im 
Ergebnisteil im Text die Ergebnisse ausführlich berichtet werden müssen und auf die Tabellen 
verwiesen wird. Kleinere Tabellen können auch im Text untergebracht werden, sie sollten 
allerdings selbsterklärend und eindeutig lesbar sein. Dies gilt selbstverständlich auch für die 
Tabellen im Anhang. 

Inhalt und Form dieser Tabelle(n) sollte stets mit den Betreuer*innen sorgfältig abgestimmt 
werden. Im Fließtext werden dann die Ergebnisse in aggregierter Form besprochen, d.h. 
Studien verglichen und Befunde zusammengebracht sowie eine Bilanz hinsichtlich möglicher 
Verzerrungstendenzen (Bias) und Störeinflüsse über die eingeschlossenen Studien hinweg 
gezogen.   

Diskussion 

In der Diskussion erfolgt zunächst die Zusammenfassung der Hauptergebnisse (1. Absatz) 
und ein Resümee hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung bzw. Verifizieren oder 
Falsifizieren der Hypothesen der Arbeit (Beleg für die Beibehaltung oder deren Ablehnung). 
Diese werden nachfolgend in den Forschungsstand eingeordnet, ggf. unter Rückbezug auf 
Literatur aus der Einleitung oder aber unter Referenz auf zusätzliche andere Literatur.  
Tipp: Beginnen Sie mit der Darstellung von Gemeinsamkeiten mit anderen Untersuchungen 
und diskutieren nachfolgend Besonderheiten und/oder Abweichungen. Gehen Sie auch auf 
die Abhängigkeit der Ergebnisse von Methode und Stichprobe (in Ihrer und anderen Arbeiten) 
ein. 

Anschließend werden Implikationen (Schlussfolgerungen) für die weitere Forschung sowie 
hinsichtlich der praktischen Bedeutsamkeit der Befunde abgeleitet. Die Diskussion schließt mit 
einer (selbst-)kritischen Reflexion und der Erörterung von Limitationen (wo hat die Studie 
Grenzen, bis wohin reicht ihre Aussagekraft, wie könnten diese Grenzen überwunden 
werden?).  

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten:  

Hier sollten die Hauptergebnisse zusammengefasst werden, einschließlich der Stärke der 
Evidenzen. Außerdem sollen die Relevanz für den Forschungsbereich, Therapie oder 
bestimmte Patient*innen- oder Proband*innengruppen etc. besprochen und auch Limitationen 
der einzelnen inkludierten Studien ausführlich diskutiert werden (aus denen sich der Ausblick 
auf zukünftige Studien ergibt) und die Limitationen des Reviews. Eine generelle Interpretation 
der Ergebnisse im Kontext weiterer Evidenzen sollte berichtet und Implikationen für zukünftige 
Forschung dargestellt werden. 
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Besonderheiten für Literaturarbeiten: 

In der Diskussion und in den Schlussfolgerungen werden die Erkenntnisse aus der Arbeit 
diskutiert und es werden, wie beim Review oder empirischen Arbeiten, Implikationen für 
Forschung und Praxis dargestellt. 

Fazit 

In diesem Abschnitt (ca. 1,5 Seiten) legen Sie die Schlussfolgerungen aus Ihrer Arbeit dar 
(was hat die Arbeit „gebracht“, d.h. Neues gezeigt, neue Fragen/Hypothesen aufgeworfen 
etc.). Stecken Sie abschließend nochmals den Geltungsbereich ab (ggf. Einschränkungen) 
und projizieren Sie die Forschungsergebnisse in die Zukunft: Was kann aus den Erkenntnissen 
Ihrer Arbeit werden, wie kann man sie nutzen? Formulieren Sie auch (möglichst originelle und 
innovative) Vorschläge für die zukünftige Forschung. Bitte nicht bei Aussagen wie „Hierzu sind 
noch weitere Studien notwendig“ stecken bleiben. 

Literaturverzeichnis  

Es wird nur Literatur in das Verzeichnis aufgenommen, die im Text zitiert wurde. Literatur, die 
zwar gelesen, aber nicht einschlägig verwendet wurde, wird nicht zitiert. Halten Sie sich dabei 
an die Zitierregeln nach dem Publikationsmanual der APA in der jeweils gültigen Fassung:  

• Monografien: Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and 
worst. Penguin Books. 

• Sammelbände: Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. 
Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Hrsg.), Media effects: Advances in theory and 
research (4. Aufl., S. 115–129). Routledge. 

• Fachzeitschriften: Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). 
Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial 
groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. 
https://doi.org/10.1037/ppm0000185 

• Webseiten: World Health Organization. (09. Dezember 2020) The top 10 causes of 
death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 
 

Wichtig: Bei 21 und mehr Autor*innen, werden im Literaturverzeichnis nur die ersten 19 und 
die/der letzte Autor*in genannt. Die nicht genannten Autor*innen werden durch ein 
Auslassungszeichen (drei Punkte) gekennzeichnet. 

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten:  

Kennzeichnen Sie diejenigen Literaturquellen, die in die Analyse eingegangen sind mit einem 
voranstehenden Sternchen (*) und erläutern dies in einer Anmerkung im Literaturverzeichnis: 
Quellen mit einem * sind als Teil des systematischen Reviews ausgewertet worden.  

Allgemeiner Hinweis:  

In Rücksprache mit den Betreuer*innen kann auch ein anderer Zitationsstil verwendet werden 
(z. B. Harvard, Vancouver Style). Wichtig ist, dass Sie den gewählten Zitationsstil durchgängig 
in der gesamten Arbeit einhalten. Dies gilt für die Referenzliste ebenso wie für die 
Zitationsangaben im Text (siehe unten). 

Anhang 

Es werden alle weiteren für die Arbeit wichtigen Unterlagen angehängt. Der Anhang erhält ein 
eigenes Inhaltsverzeichnis auf einer Extra-Seite. Hier ist der richtige Platz für: 

• Umfangreiche (Daten-)Tabellen, die den Umfang der Arbeit gesprengt hätten 

• Originaltranskripte zu Interviews (alternativ – wenn sehr umfangreich – auf 
elektronischem Datenträger beilegen)  

• Unterlagen zur Durchführung der Untersuchung und Analyse der Daten wie 
Ethikanträge, Genehmigungen von Untersuchungen an Schulen durch Träger 
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und/oder Schulbehörde, Teilnehmer*inneninformationen (Aufklärung) und 
Einverständniserklärungen (Muster), Items/Fragebögen, Testinstruktionen, Formeln 
und Angaben zu Datentransformationen, etc. 

• Originaldatensatz (z. B. SPSS, Excel, Interviewtranskripte) auf elektronischem 
Datenträger (z. B. USB-Stick) beifügen.  

 
Auf das letzte Blatt der Bachelorarbeit hinter den Anhang gehört Ihre Erklärung, dass Sie die 
Studie/ Arbeit eigenständig durchgeführt und ausschließlich die Hilfsmittel verwendet haben, 
die Sie angegeben haben. Außerdem sollten Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie 
kein Gedankengut oder Texte anderer Personen übernommen haben, ohne diese 
entsprechend mit Quellenangaben zu kennzeichnen. 

Besonderheiten für systematische Übersichtsarbeiten: 

In den Anhang gehören Tabellen, die alle Studien, die inkludiert wurden, darstellen. Der Titel 
der Tabelle sollte angeben, was Untersuchungsgegenstand war, in der Tabelle sollten in einer 
Spalte die Autor*innen und das Jahr genannt werden, in weiteren Spalten das Studiendesign, 
alle Variablen, alle Charakteristiken, die für die Übersichtsarbeit und deren Fragestellung 
relevant waren (z. B. Stichprobe, Studiendesign, Instrumente usw.), dann die Outcomes 
einschließlich der Evidenz. 

2.3.2 Literaturverwaltungsprogramme 

a) Citavi 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/rahmenvertraege/citavi.html 

Installieren von Citavi Free 

• kostenlose Version Citavi Free unter www.citavi.com/de/download 

Lizenzschlüssel anfordern 

• Formular für die Lizenzschlüsselanforderung unter www.citavi.com/uni-hamburg 

Wichtig: Als Authentifizierung dient die E-Mail-Adresse der Universität Hamburg. 

Eingeben der Lizenzdaten in Citavi. 

• Citavi starten und Lizenzschlüssel aus der E-Mail eingeben. 

• Das Vorgehen wird in der Mail beschrieben.  

b) EndNote 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/rahmenvertraege/endnote.html 

Antrag für Studierende über das Rechenzentrum (kostenlos) 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/beschaffung/antragsformulare.html 

Wichtig: Nach Beantragung der Software erhalten Studierende einen Link und eine Anleitung 
zum Herunterladen der Software. EndNote muss anschließend nicht weiter lizensiert werden. 

2.3.3 Zitieren im Text  

Das Zitieren im Text sollte nach den gültigen Standards der APA erfolgen:  

• Muster und Lehmann (2017) untersuchten…. 

• Untersuchungen zeigten einen Zusammenhang zwischen… (Muster & Lehmann, 
2017) 

• Angabe der Seitenzahlen nur bei wörtlichen Zitaten: „Untersuchungen zeigten einen 
Zusammenhang zwischen…“ (Muster & Lehmann, 2017, S. 123). 

• Bei mehr als drei Autor*innen wird der Name der/s ersten Autor*in sowie et al. 
verwendet (Meier et al., 2020). 

 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/rahmenvertraege/citavi.html
https://www.citavi.com/de/download
http://www.citavi.com/uni-hamburg
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/rahmenvertraege/endnote.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/software/beschaffung/antragsformulare.html
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In Rücksprache mit den Betreuer*innen der Arbeit kann ein anderer Zitationsstil (z. B. Harvard, 
Vancouver) benutzt werden. Dieser ist in der Arbeit konsequent und durchgängig zu 
verwenden (siehe oben). 

2.3.4 Angabe der Maßeinheiten 

Bei Messwerten im Text und in Tabellen sind stets die Maßeinheiten im gängigen 
internationalen Einheitensystem bzw. SI (Système international d’unités) anzugeben. 

• Körpermasse in kg, z. B. 75 kg (Leerstelle zwischen Ziffer und Maßeinheit beachten!) 

• Körperhöhe in m, z. B. 1,75 m  

• In Tabellen können SI-Einheiten und Maßeinheiten als Spaltenüberschriften angeben 
werden. 

2.3.5 Angabe statistischer Werte 

Statistische Werte sollten exakt und entsprechend der Standards der APA in der jeweils 
gültigen Fassung angegeben werden. Dezimalpunkte werden statt den im deutschen üblichen 
Kommas verwendet, da Kommas Kennwerte voneinander abgrenzen. Statistische Werte, die 
nicht 0 sein oder diese unterschreiten und nicht größer als 1 werden können, werden ohne „0“ 
vor dem Dezimalpunkt angegeben, z. B. p-Wert in der Signifikanzangabe (siehe oben).  

Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) werden in Klammern angegeben: 

• Die Proband*innen wiesen ein vergleichbares Alter auf (M = 19.1, SD = 1.5).  

Chi-Quadrat-Werte (χ2) werden mit Freiheitsgraden in einer Klammer angegeben. Der Chi-

Quadrat-Wert (auf zwei Dezimalen gerundet) wird zusammen mit dem exakten Signifikanzwert 
dargestellt. Signifikanzwerte (auch solche, die nicht signifikant sind) größer als 1% werden mit 
zwei Dezimalstellen dargestellt (z. B. p = .38 und p = .03) kleiner als 1%, jedoch größer als 
0,1% werden mit drei Dezimalstellen angegeben (z. B. p = .002); Signifikanzwerte kleiner als 
0,1% werden mit “p < .001“ angegeben (siehe oben). 

• Bei dem Anteil der Teilnehmer*innen, die erfolgreich die Eingangsprüfung bestanden 

haben, konnten keine Geschlechterunterschiede festgestellt werden, χ2(1) = 23.80, 

p = .04. 

t-Test-Ergebnisse (auf zwei Dezimalen gerundet) werden wie Chi-Quadrat-Werte 
angegeben, wobei ausschließlich die Freiheitsgrade in Klammern stehen. 

• Es konnte ein signifikanter Geschlechterunterschied errechnet werden, t(49) = 5.39, 
p < .001, wobei die Frauen bessere Ergebnisse erzielt haben. 

ANOVAs Ergebnisse werden wie t-Test Ergebnisse angegeben, wobei zwei 
Freiheitsgradwerte anzugeben sind. Zuerst die des Haupteffekts, anschließend die des 
Interaktionseffekts. Es folgen der F-Wert (auf zwei Dezimalen gerundet), der exakte 
Signifikanzwert sowie die Angabe der Effektstärke. 

• Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für die Intervention, F(0,143) = 5.41, p = .03 
und  

• es lag eine signifikante Interaktion vor, F(2,143) = 3.41, p = .04, ηp
2 = .124. 

2.3.6 Tabellen und Abbildungen 

Im Text muss mindestens ein Verweis auf die Tabelle angegeben werden (Tabelle 1). Die 
Tabelle wird nach dem Abschnitt, in dem sich der erste Textverweis auf die Tabelle findet, 
eingefügt. Jede Tabelle verfügt über eine Tabellenüberschrift und eine Spaltenüberschrift. Die 
Messdaten werden mit Mittelwert ± Streuungsmaß (in der Regel arithmetisches Mittel ± 
Standardabweichung) mit Maßeinheit angegeben. Die Maßeinheit kann in der 
Spaltenüberschrift stehen. Es ist üblich, signifikante Ergebnisse in der Tabelle zu 
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kennzeichnen. Die Tabelle muss sich durch die vollständige Beschriftung selbst erklären 
(Überschrift, gegebenenfalls Fußnote).  

Beispiel für eine Tabelle:  

Tabelle 1 

Interventionseffekte zwischen Baselineuntersuchung (T1) und Folgeuntersuchung (T2) 

 
T1 
 

T2 
 

p 
(T1-T2) 

Q eta² eta C 
Class 

n 

 M SD M SD      

systolischer Blutdruck 
[mm Hg] 

127.6 19.2 122.1  16.8 .016 3 .096 mittel 59 

diastolischer Blutdruck 
[mm Hg] 

84.7 11.2 79.7  9.2 .001 3 .195 groß 59 

maximal erreichte 
Leistung [W] 

156.4 47.4 166.2  45.8 .001 3 .205 groß 56 

rel. max. 
Sauerstoffaufnahme 
[ml. kg−1. min−1] 

22.0 4.9 23.8  5.9 .002 3 1.171 groß 53 

Körperfettanteil [%] 35.1 6.3 34.5  6.2 .017 3 .096 mittel 59 

          

M: Mittelwert, SD: Standardabweichung, p: Signifikanzwert Innersubjektkontrast; Q: Anzahl Messungen, 
eta2: Effektstärke, eta C Class: Bewertung Effektstärke nach Cohen, n: Anzahl Proband*innen 
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Analog muss im Text mind. ein Verweis auf die jeweilige Abbildung enthalten sein (Abbildung 
1). Die Abbildung wird nach dem Abschnitt, in dem sich der erste Textverweis auf die 
Abbildung findet, eingefügt. Jede Abbildung verfügt über eine Abbildungsüberschrift, eine 
Legende, die Achsenbeschriftung mit Formelzeichen [Maßeinheit]. Es ist üblich, signifikante 
Ergebnisse in der Abbildung zu kennzeichnen. Die Abbildung muss sich durch die vollständige 
Beschriftung selbst erklären.  

Beispiel für eine Abbildung: 

Abbildung 1 

Ergebnisse der Amplitudenparameter für die Kennmuskeln M. Trapezius (Trap), M. 
Gastrocnemius (Gastro) und Mm. Multifidii (Multi) 

 
 

3 Bewertung der Bachelorarbeit 

Die Bewertung der Bachelorarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätestens sechs 
Wochen nach Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von 
Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann der zentrale 
Prüfungsausschuss – unter Berücksichtigung der Bewerbungsfristen für die konsekutiven 
Masterstudiengänge – einen längeren Bewertungszeitraum einräumen. 

Die Benotung der Bachelorarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der durch die 
beiden Prüfer*innen vergebenen Noten unter Berücksichtigung von § 14 Absatz 3. Wird die 
Bachelorarbeit nur von einem der beiden Prüfenden mit „nicht ausreichend“ (5,0) beurteilt, 
bestellt die bzw. der Vorsitzende des dezentralen Prüfungsausschusses eine/n dritte/n 
Prüfer*in. Beurteilt die/der Drittgutachter*in die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so 
wird die Note der Bachelorarbeit als arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen, unter 
Berücksichtigung von § 14 Absatz 3 der Prüfungsordnung für Lehramtsstudiengänge, 
mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0) festgelegt. Beurteilte die/der Drittgutachter*in die 
Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so gilt diese Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) benotet. 
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Die Bachelorarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt werden. Eine zweite 
Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine Rückgabe des Themas 
der Bachelorarbeit in der in Absatz 7 Satz 4 der Prüfungsordnung für Lehramtsstudiengänge 
genannten Frist ist nur zulässig, wenn die/der Studierende von dieser Möglichkeit noch keinen 
Gebrauch gemacht hatte. 

Bei der Bewertung der Bachelor- und Masterarbeiten werden üblicherweise die folgenden 
Kriterien zugrunde gelegt: 

Allgemeine Aspekte der Darstellung:  

• Aufbau und Gliederung 

• Klarheit und Verständlichkeit 

• Sprachlicher Ausdruck und Orthografie 

Literaturteil: 

• Umfang der berücksichtigten Literatur 

• Angemessenheit der Literaturauswahl 

• Korrektheit der Zitate und des Literaturverzeichnisses 

• Systematik der Darstellung (Integration der dargestellten Ansätze/Struktur) 

Fragestellung und Methodik: 

• Begründung der theoretischen Fragestellung 

• Umsetzung der theoretischen in die empirische Fragestellung (Operationalisierung) 

• Vollständigkeit bei der Berücksichtigung relevanter Variablen 

• Begründung des Vorgehens 

Datenerhebung und -auswertung: 

• Auswahl, Beschreibung und Umfang der Stichprobe 

• Angemessenheit des Versuchsaufbaus 

• Dokumentation des Ablaufs der Datenerhebung 

• Objektivität und Vollständigkeit der Datenauswertung 

Ggf. Statistische oder qualitative Bearbeitung: 

• Begründung des statistischen/qualitativen Auswertungsverfahrens 

• Angemessenheit des statistischen/qualitativen Auswertungsverfahrens 

• Richtigkeit der Anwendung 

Darstellung der Ergebnisse und Diskussion:  

• Gliederung, Präzision und Systematik der Darstellung 

• Adäquatheit der Beantwortung der Fragestellung 

• Bewertung der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Fragestellung und Hypothesen 

• Angemessenheit der Generalisierung der Ergebnisse 

Übergreifende Beurteilungsdimensionen: 

• Selbstständigkeit und Initiative bei der Planung und Durchführung 

• Problemverständnis, kritische Reflexion der Arbeit 
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Besonderheiten bei der Bewertung eines Reviews: 

Insgesamt geht in die Bewertung die Einhaltung der PRISMA-Richtlinien ein. 

Für den Bereich der Datenerhebung und -auswertung in Abgrenzung zur empirischen Arbeit: 

• Auswahlprozess der Studien von der Identifikation bis zur Inklusion 

• Ein- und Ausschlusskriterien und deren Begründung 

• Berücksichtigung von Verzerrungen 

• Darstellung der untersuchten Variablen 

• Darstellung der Studien-Charakteristika 

Für den Bereich der Ergebnisse zusätzlich zum Bewertungsschema für empirische Arbeiten: 

• Passgenauigkeit der Literatur zur Fragestellung 

• Umfang und Angemessenheit der berücksichtigten Literatur 

• Darstellung der inkludierten Studien mit den Ergebnissen in strukturierten Tabellen 
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