Richtlinien für das Verfassen der Bachelorarbeiten an der Abteilung für
kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre
Dieses Dokument fasst die aktuellen Richtlinien für die Abgabe von Bachelorarbeiten an der Abteilung KWM
zusammen. Da diese sich verändern können ist dieses Dokument nicht rechtlich bindend.

Allgemeine Bestimmungen
Mit der Bachelorarbeit zeigen die Studierenden, dass sie eine wissenschaftliche
Fragestellung theoretisch und methodisch fundiert behandeln können. Wichtige
Informationen und Vorlagen können auf der Internetseite des Dekanats abgerufen werden1.
Die Bachelorarbeit wird in der Regel als Einzelleistung erbracht und auch als solche benotet.
Die Bachelorarbeit stellt eine Literaturarbeit dar oder beinhaltet die Analyse bestehender
Datensätze. Gemäss dem Themenbeschrieb auf Thesis und/oder nach Absprache mit der
betreuenden Person kann die Bachelorarbeit auch eine empirische Tätigkeit mit eigener
Datenerhebung beinhalten.
Die Themen der Bachelorarbeiten werden über die Plattform Thesis zugeteilt
(www.thesis.unibe.ch). Eine direkte Themenvereinbarungen mit einer betreuenden Person
ist nach Absprache auch ausserhalb von Thesis möglich. Der Arbeitstitel des vereinbarten
Arbeitsthemas wird schriftlich festgehalten und von der betreuenden Person und von den
Studierenden unterzeichnet. Die Arbeit ist innerhalb von 6 Monaten zu verfassen. Bei
wichtigen Gründen2 kann die betreuende Person eine Fristverlängerung3 von bis zu 3
Monaten gewähren. Die Verlängerung wird schriftlich festgehalten. Die Arbeit muss
spätestens am Ende der Vorlesungszeit des 6. Semesters abgegeben werden Wird die
Arbeit nicht fristgerecht eingereicht, gilt sie als nicht bestanden (Note 1). Bei ungenügender
Leistung kann die Bachelorarbeit mit einem neuen Thema einmal wiederholt werden.
Form und Umfang3
 Die Arbeit soll ca. 20-40 Seiten umfassen (maximal 80'000 Zeichen inkl.
Leerzeichen; das Limit ist exkl. Titelblatt, Literaturverzeichnis und Anhänge). Es soll
ein Zeilenabstand von 1.5 und eine Schriftgrösse von 11-12 Pt. gewählt werden.
 Die Arbeit ist gemäss gängigem APA-Stil zu gestalten, allerdings sind Tabellen und
Abbildungen in den Text zu integrieren. Optional kann ein Inhaltsverzeichnis integriert
werden. Überschriften können vom APA-Stil abweichen (z.B. nummerierte Titel).
 Die Titelseite darf vom APA-Stil abweichen und muss Titel der Arbeit, Name, Adresse
und Matrikelnummer der Verfasserin bzw. des Verfassers sowie die Namen der
betreuenden Person und der Gutachterin bzw. des Gutachters enthalten.
Die Bachelorarbeit kann in elektronischer Form abgegeben werden. Dabei soll die Arbeit
(inkl.Selbstständigkeitserklärung und Anhänge) als einzelne PDF-Datei der betreuenden
Person, sowie dem Abteilungssekretariat (jeannette.gatschet@unibe.ch) per Mail
geschickt werden (dies gilt als Abgabe). Die betreuende Person kann nach Wunsch
zusätzlich eine gebundene Papierversion verlangen.
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https://www.philhum.unibe.ch/studium/studienprogramme/bachelor_psychologie/index_ger.html#pane21603
Krankheit, Erwerbstätigkeit, Schwangerschaft, familiäre Betreuungspflichten, studienbezogene Praktika ausserhalb der
Studienpläne, auswärtige Studienaufenthalte, Sprachkurse für Fremdsprachige, Militärdienst, Zivildienst und ehrenamtliches
Engagement innerhalb der Universität.
3 Anhang 1a: Curriculm Bachelor Major Psychologie (Formular «Anhang zum Studienplan»)
https://www.philhum.unibe.ch/studium/reglemente/index_ger.html
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