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Bachelorarbeit

Bearbeitung eines wissenschaftlichen Problems in einem Teilgebiet 
der Psychologie mit den hierfür geeigneten Methoden. Vertiefte 
Kenntnisse in der Planung, Durchführung und Auswertung 
psychologisch-empirischer Untersuchungen; Literaturrecherche; 
Datenbankrecherche; computergestützte Datenanalyse; sprachliche 
und formale Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit.

Bearbeitungszeit: 12 Wochen

Verlängerung: einmalig maximal 4 Wochen (auf begründeten 
Antrag und nur mit Unterschrift und Befürwortung der Betreuer)
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Lern- und Kompetenzziele
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Projektmodul

� Gehört unmittelbar zur Bachelorarbeit und wird bei deren Bearbeitung 
automatisch mit absolviert (Sie müssen sich dafür deshalb nicht eigens anmelden)

� Modulbetreuer ist immer der Betreuer der Abschlussarbeit

� Lern- und Kompetenzziele: Literaturrecherche, Versuchsplanung, inhaltliche 
und statistische Hypothesenbildung, Durchführung und Auswertung von 
Experimenten oder empirischen Studien, flexible Anwendung methodischer 
(versuchsplanerischer und statistischer) Kenntnisse bei der Versuchsplanung und -
Auswertung, Techniken der Versuchsdurchführung (unter Beachtung von 
Objektivitäts-, Reliabilitäts- und Validitätskriterien), computergestützte 
Datenanalyse, kritische Diskussion der Forschungsergebnisse im Hinblick auf den 
aktuellen Stand der Literatur.
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Projektmodul W: „Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten“
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Bachelorarbeit – Ab wann Beginn?

Sie können mit der Bachelorarbeit beginnen, sobald Sie die Voraussetzungen 
erfüllen:

� Alle Prüfungen des ersten Studienabschnittes (Orientierungsphase, 1.+2. 
Semester) abgelegt 

� 30 weitere Kreditpunkte erfolgreich erworben 

� Experimentelles Praktikum erfolgreich absolviert

Das heißt: 

In der Regel kann mit der Bachelorarbeit ab dem Ende der Vorlesungszeit des     
4. Semesters begonnen werden. Im 5. oder spätestens Anfang des 6. Semesters 
müssen Sie mit der Bachelorarbeit beginnen, um sich für den anschließenden 
Masterstudiengang bewerben zu können. Eine angemeldete Bachelorarbeit ist 
gemäß Zulassungsordnung Voraussetzung für die Bewerbung um einen 
Masterstudienplatz. 
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http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-arbeit.html
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Bachelorarbeit – Antrag auf Zulassung

� Antrag auf Zulassung und Bachelorarbeitsanmeldung seit 
kurzem online im Studierendenportal möglich

� https://sts.uni-duesseldorf.de

� Menüpunkt „Prüfungsanmeldungen“

� Voraussetzungen werden online geprüft

� Nur bei Erfüllung der Voraussetzungen ist Anmeldung 
möglich

� Klickanleitung:
http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-arbeit.html
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http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-
arbeit.html
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Bachelorarbeit – Antrag auf Zulassung
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http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-arbeit.html

Bisheriges Prozedere (läuft aus):
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Bachelorarbeit – Thema
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http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-arbeit.html

� Ein deutscher und ein englischer Titel ist erforderlich für das deutsche bzw. englische 
Abschlusszeugnis (bei englischsprachigen Arbeiten wird der englische Titel in beide Felder 
eingetragen)

� Beide Titel werden direkt in das Zeugnis übernommen; gut lesbare, sprachlich und 
grammatikalisch fehlerfreie Titel sind deshalb empfehlenswert

� Spätere Titeländerungen nur noch auf Antrag und nur ohne inhaltliche Änderung des Themas 
möglich
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Bachelorarbeit – wann spätestens?

� Sie sollten Ihre Bachelorarbeit spätestens bis zum 15. März Ihres letzten (in der Regel dritten) 
Studienjahres beginnen.

� Dann ist Ihre Bachelorarbeit nach dreimonatiger Bearbeitungszeit am 15. Juni abgeschlossen, und 
Sie können sich nach der Begutachtung (4 Wochen) und der Erstellung eines (vorläufigen) 
Abschlusszeugnisses rechtzeitig mit der Bachelornote für den Masterstudiengang bewerben 
(Bewerbungsfrist: 15. Juli)

� Die Einhaltung dieses Zeitplans genügt für die Fortführung Ihres Studiums im Masterstudiengang 
Psychologie in Düsseldorf, sofern Ihnen außer der Bachelorarbeit keine anderen 
Prüfungsleistungen mehr fehlen.

� Bitte beachten Sie jedoch bei Ihrer Planung, dass andere Studiengänge und andere Studienorte 
andere Fristen für die Bewerbung und für die Einreichung des Abschlusszeugnisses festsetzen 
können. Es kann deshalb ratsam sein, die Bachelorarbeit schon früher anzumelden.

� Faustformel: 4 Monate für die Bachelorarbeit einplanen (3 Monate Bearbeitungszeit, 1 Monat 
Begutachtung)

� Allerspätester Anmeldetermin ist der 1. Juni des 6. Semesters (denn vier Monate später beginnt 
das Masterstudium, und für die Einschreibung ist das Bachelorabschlusszeugnis erforderlich, weil 
sonst der Platz zugunsten des Nachrückverfahrens verfällt; bei einer späteren Themenvergabe ist 
kein zeitlich nahtlos anschließendes Masterstudium möglich)
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http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-studiengang/bachelor-arbeit.html
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Betreuer für Abschlussarbeiten

� Eine Übersicht prüfungsberechtigter Betreuer für Ihre Abschlussarbeit finden 
Sie auf

http://www.psychologie.hhu.de/studium/bachelor-of-science-
studiengang/pruefungsausschuss.html

� Sinnvoll ist es, sich zur Information über mögliche Themen zunächst an die 
Leiter der Abteilung zu wenden, in der Sie Ihre Abschlussarbeit schreiben 
wollen.

� Das ist jederzeit möglich. Viele Abteilungen bieten auch Informationen über 
mögliche Abschlussarbeitsthemen im WWW oder in separaten 
Informationsveranstaltungen an. 
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Bachelorarbeit

10

Einheitliches Begutachtungsformular
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Bachelorarbeit
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Einheitliches Begutachtungsformular
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Bachelorarbeit

� Sind auch nichtempirische Abschlussarbeiten möglich?

Ja, wenn der Betreuer ein nichtempirisches Thema vergibt 

(kommt eher selten vor, ist aber möglich).

� Können Abschlussarbeiten auch zu zweit oder im Team 
bearbeitet werden?

Ja, wenn der Betreuer das erlaubt und wenn die individuelle 

Leistung hinter allen (von jedem Absolventen einzeln 

abzugebenden) Abschlussarbeiten separat bewertbar ist, 

beispielsweise durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen.

12

FAQ
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Bachelorarbeit

� Sind auch extern geschriebene Arbeiten möglich?

� Ja, externe Betreuer können ggf. zum Prüfer ernannt werden. 

Einer der Betreuer muss jedoch vom Institut sein.
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FAQ
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ENDE


