
 

  
Inhaltliche und formelle Hinweise für die Erstellung einer 
Masterarbeit/ eines Exposés für die Masterarbeit 
 

1. Inhaltlicher Aufbau des Exposés 

Wenn die Arbeit mit einer Betreuerin/einem Betreuer vorbesprochen wurde und Thema 
sowie Vorgehensweise grob feststehen, sollte zur methodischen Vorbereitung der 
Arbeit und um diese sowohl inhaltlich, als auch zeitlich zu planen, ein Exposé (3-5 
Seiten) erstellt werden.  

• Die übergeordnete Fragestellung soll hergeleitet und vor dem jeweiligen 
theoretischen Hintergrund dargestellt werden  

• Nur für theoretische Masterarbeit: Das Ziel der Arbeit soll verdeutlicht werden 
(z.B.: Sichtung von Befunden); Es sollen klare Fragestellungen und ggf. 
operationalisierte Hypothesen formuliert werden  

• Für Masterarbeiten mit Datenerhebung: Die Planung der zu verwendenden 
Methodik (Welche diagnostischen Verfahren sollen eingesetzt werden? Wie 
sieht der Versuchsplan aus?) und die 

•  genaue Untersuchungsdurchführung (Wie viele Teilnehmerinnen/Teilnehmer? 
Wo werden diese rekrutiert? Welche Einschlusskriterien?) sollen dargestellt 
werden. Weiterhin werden bei empirischen Arbeiten die statistischen Analysen 
beschrieben, mit denen die Fragestellung(en) geprüft werden sollen, Bei 
theoretischen Arbeiten werden die verwendeten Hilfsmittel beschrieben. 

• Ein Zeitplan für die Durchführung und das Schreiben der Arbeit ist beizufügen. 

  

2. Formelle Gestaltung der Masterarbeit  

2.1 Allgemeine Gestaltung 

• Die Arbeit sollte in Din A4 Hochformat erstellt werden. Es sind Seitenzahlen zu 
verwenden. 

• Die Kapitel- und Abschnitts-Überschriften sollten fortlaufend nummeriert 
werden.  

• Folgendes Seitenlayout sollte verwendet werden: Seitenränder: 2.5 cm links. 2-
2,5 cm rechts, oben und unten; Arial (11 pt) oder Times New Roman (12 pt); 
Zeilenabstand: 1.5 zeilig. 

• Im Unterschied zu den Richtlinien zur Manuskriptgestaltung der DGPs (2019) 
werden Abbildungen und Tabellen in den Text integriert. Ergänzende Tabellen 
und Abbildungen, die nicht unmittelbar notwendig für das Verständnis sind (z.B. 
Angaben über Item- und Skalenkennwerte), können auch in einem Anhang 
dargestellt werden. 
 
 
 



 

 2.2 Zitationen und Quellenangaben 

• Zitate müssen in jedem Fall gekennzeichnet werden. 
• Eine Einhaltung der Richtlinien der DGPs (2019) zur Manuskriptgestaltung, 

Zitieren und Aufbau des Literaturverzeichnisses ist erforderlich.  
• Die Psychologische Hochschule Berlin unterzieht Masterarbeiten vor 

Bewertung einer Plagiatsprüfung. 

3. Inhaltliche Gestaltung und Aufbau der Masterarbeit 

3.1 Gliederung 

• Titelseite  
• Inhaltsverzeichnis  
• Deutsche und englische Zusammenfassung (Abstract)  
• 1. Theoretischer Hintergrund 
• 2. Fragestellung und Hypothesen 
• 3. Methoden  
• 4. Ergebnisse  
• 5. Diskussion  
• 6. Quellen- und Literaturverzeichnis  
• Anhang  
• Selbstständigkeitserklärung  

Cave: Abweichungen von dieser Form sind in wohlbegründeten Ausnahmefällen 
gerechtfertigt, beispielsweise wenn eine theoretische/ qualitative Arbeitsform gewählt 
wird. Dies muss im Vorfeld mit dem/ der ErstbetreuerIn abgesprochen werden. 

 

3.2 Titelseite, Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassung bzw. englisches 
Abstract  

• Titelseite  
o Titel der Arbeit/Rahmen der Arbeit; Institution; Betreuerinnen/Betreuer; 

Name und Matrikelnummer der Studierenden/des Studierenden; 
Einreichungsdatum  

• Inhaltsverzeichnis  
o Hier wird die Gliederung der Arbeit vorgenommen; sie soll die 

logische/gedankliche Struktur der Arbeit widerspiegeln. Alle Abschnitte 
werden mit Abschnittsnummerierung und Seitenzahl aufgeführt. Es 
bietet sich an, zu Beginn einen groben Entwurf zu erstellen, um dann im 
Laufe des Schreibens feinere Abstufungen und Unterpunkte zu erstellen. 
Beachte: Titel/Nummerierung/Seitenanzahl muss in jedem Fall mit den 
Abschnitten in der Arbeit übereinstimmen – bei Veränderung oder 
Zusammenführen von einzelnen Abschnitten berücksichtigen  

• Abstract (in deutscher und englischer Form) 
o Das Abstract stellt eine Übersicht der Fragestellung, Methoden und 

Ergebnisse und Implikationen der Masterarbeit dar. Es dient der 



 

 Zusammenfassung des Inhaltes, soll dabei kurz 
und verständlich sein, ohne dass die Arbeit 
selbst gelesen werden muss.  

 

3.3 Theoretischer Hintergrund 

Die übergeordnete Problemstellung (Wieso ist das Thema relevant?) soll deutlich 
gemacht und in den theoretischen sowie empirischen Hintergrund eingeordnet 
werden.  

Cave: Es sollte nicht einfach eine Auflistung von Forschungsarbeiten zu dem 
gewählten Thema vorgenommen werden, sondern eine gezielte Auswahl passender 
Texte, die konkret das Thema der Arbeit und die eigene Fragestellung betreffen. Es 
sollte sich dabei um aktuelle Befunde sowie zentrale Forschungsparadigmen handeln. 
Die begründete Auswahl der Forschungsarbeiten sowie deren kritische Bewertung 
stellen dabei eine zentrale eigene Leistung dar.  

 

3.4 Fragestellungen und Hypothesen 

Aus dem Theorieteil sollten die Fragestellungen und Hypothesen gut nachvollziehbar 
hergeleitet werden (z.B. in einem Unterpunkt: „Ziel der Arbeit und Herleitung der 
Fragestellung“). Dabei sollte klar werden, welchen Stellenwert die eigene 
Untersuchung in Bezug auf den aktuellen Forschungsstand hat. Im nächsten Schritt 
sind dann die abgeleiteten Fragestellungen/ Hypothesen klar zu benennen. 

 

3.5 Methoden  

Masterarbeit mit Datenerhebung: Informationen zur Stichprobengewinnung und –
beschreibung. Darüber hinaus sollte der Versuchsplan (z.B. Operationalisierung der 
Hypothesen) und die Vorgehensweise bei der Durchführung der Untersuchung 
enthalten sein. Letzteres steht hierbei im Fokus; das Vorgehen bei der Datenerhebung 
sollte so beschrieben werden, dass eine Replikation prinzipiell möglich wäre. Die 
eingesetzten diagnostischen Verfahren müssen mit den wichtigsten Daten 
(Einsatzbereich, Normen sowie Gütekriterien [Objektivität, Validität und Reliabilität]) 
dargestellt werden. Außerdem sollten die jeweiligen statistischen 
Auswertungsmethoden im Hinblick auf die behandelte Fragestellung wiedergegeben 
werden.  

Masterarbeit ohne Datenerhebung: Informationen zur Stichprobengewinnung und –
beschreibung. Darüber hinaus sollte der Untersuchungsplan (u.a. Operationalisierung 
der Hypothesen) und die Vorgehensweise bei der Durchführung der Untersuchung 
enthalten sein. Es soll klar gemacht werden, in welchem Rahmen die Daten vorliegen 
und von wem diese erhoben wurden (Doktorarbeit, Forschungsprojekt) und welche der 
untersuchten Verfahren (kurz benennen) für die eigene Arbeit zugrunde gelegt 
wurden. Dabei sollen die ausgewählten Messinstrumente mit den wichtigsten Daten 
(siehe Arbeit mit Datenerhebung) dargestellt werden. Der Fokus liegt hierbei auf der 
Darstellung der statistischen Methoden, die für die Auswertung herangezogen wurden.  



 

  

 

Theoretische Masterarbeit: An dieser Stelle sollte eine genaue Beschreibung der 
Stichprobenziehung und der eingesetzten Methodik (Datenbanksuche [Datenbanken 
nennen]; Datum der Suche, verwendete Schlüsselbegriffe [key words]) stattfinden. Es 
soll deutlich gemacht werden, auf welcher Grundlage eine Entscheidung für die 
Auswahl einer bestimmten Literaturquelle gefällt wurde (flow chart). Eine 
Beschreibung der ausgewählten Artikel oder der theoretischen Paradigmen sollte 
vorgenommen werden.  

   

3.6 Ergebnisse  

Unter Bezugnahme auf die Hypothese(n) werden die Ergebnisse in Textform 
dargestellt und durch Tabellen und/oder Abbildungen veranschaulicht. Eine Wertung 
oder Einordnung der Ergebnisse im Hinblick auf andere Studien findet an dieser Stelle 
nicht statt. Es muss bei jeder Hypothese eine Schlussfolgerung zu Bestätigung oder 
Verwerfung dieser vorgenommen werden.  

Cave: Dopplung von Ergebnissen sind zu vermeiden – was in Tabellenform 
angegeben wird, sollte im Fließtext nicht ausführlicher beschrieben werden; zudem 
sollten insbesondere bei der Tabellen- und Abbildungsgestaltung die Richtlinien der 
DGPs (2019) eingehalten werden.  

  

3.7 Diskussion  

Die Ergebnisse werden zusammengefasst und in die allgemeine Befundlage zum 
Thema eingeordnet.  

Es bietet sich an, mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse zu 
beginnen, die dann unter Rückgriff auf den Einleitungsteil und in Anknüpfung an die 
Hypothesen bewertet und anschließend in bisherige Forschungsbefunde eingeordnet 
werden.  

Ein Ausblick auf theoretische und praktische Implikationen (z.B. weitere 
Forschungsmöglichkeiten) und ein Abschlussfazit sollen den Diskussionsteil 
abschließen. 

Cave: Wichtig ist eine kritische Betrachtung der eigenen Untersuchung, die an die 
Bewertung der Ergebnisse anknüpft und unerwartete (widersprüchliche) Ergebnisse 
sowie methodische Limitationen aufgreift. Zudem werden keine weiteren Ergebnisse 
berichtet oder Ergebnisse diskutiert, die nicht im Ergebnisteil auftauchen. 
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