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Master-Rundbrief 2/2012 – Informationen zum Doppelstudium Lehramt und Master of Arts: 

1. Fachsemestereinstufung bei Anrechnung von Leistungen aus dem Lehramtstudium 

2. Anrechenbarkeit von Zulassungsarbeiten als Master-Arbeiten 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eine nicht geringe Zahl der Master-Studierenden an unserer Fakultät rekrutiert sich aus Lehramtstudiengängen 

gleicher oder verwandter Fächer, deren Studium parallel zum Master-Studium durchgeführt wird. Hierbei kann 

es, wie einige Fälle in letzter Zeit gezeigt haben, zu Problemen bei der Fachsemestereinstufung im Master-

Studium bei der Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Lehramtstudium kommen. Ferner 

besteht nun, da die ersten Master-Arbeiten verfasst und eingereicht werden müssen, bei vielen Studierenden 

(sowie Kolleginnen und Kollegen) noch Unklarheit über die Möglichkeiten der Anrechnung einer Lehramt-

Zulassungsarbeit als Master-Arbeit. Mein heutiges Schreiben dient daher dem Zweck, die genannten 

Probleme bei der Semestereinstufung vermeiden zu helfen und Klarheit zur Anrechenbarkeit von Zulassungs-

arbeiten zu schaffen, damit Sie als Lehrende bzw. Studiengangsverantwortliche Ihre Studierenden in dieser 

Hinsicht kompetent beraten können. 

1. Fachsemestereinstufung bei Anrechnung von Leistungen aus dem Lehramtstudium 

Lehramtstudierende, die ein paralleles Master-Studium aufnehmen möchten, können dies nach bestehender 

Rechtslage tun, wenn sie zum Zeitpunkt ihres Antrags auf Zulassung zum Master-Studium 

(a) bereits einen Bachelor of Education parallel zu ihrem laufenden modularisierten Lehramtstudium erworben 

haben (in rein technischer Anerkennung bestimmter Lehramt-Prüfungsleistungen im Umfang von 180 LP),  

(b) einen solchen Bachelor of Education binnen eines Jahres erwerben können (bedingte Zulassung), oder 

(c) binnen eines Jahres ihr Lehramtstudium erfolgreich abschließen können (bedingte Zulassung). 

Darüber hinaus gab es bis zum WS 2010/11 noch die Möglichkeit (d), sich über den Nachweis der absolvierten 

Zwischenprüfung sowie einem Hauptseminarschein in einem relevanten Fach des Lehramtstudiums alter 

Ordnung in einen Master-Studiengang einzuschreiben. Dies ist inzwischen nicht mehr möglich. 

Bisher sind Zulassungen zum Doppelstudium fast ausschließlich im Sinne der Fälle (b), (c) und (d) erfolgt. Die 

parallele Einschreibung in den Master ist auch deswegen attraktiv, weil sich Studierende einige ihrer 

bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen im Lehramtstudium für den Master anrechen lassen können. 
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Allerdings führt jede Anrechnung von Leistungen nach § 14 PO MasterPhilHist (sowie übergeordnet Art. 63 

BayHSchG), die vor der Einschreibung in einen Master-Studiengang im Lehramtstudium erbracht wurden, zu 

einer potenziellen Fachsemesterhochstufung im Master-Studiengang. (Davon zu unterscheiden sind 

Leistungen, die nach der Master-Einschreibung im parallelen Lehramtstudium erworben werden und dann 

zusätzlich für das Master-Studium angerechnet werden – diese führen zu keiner zusätzlichen Hochstufung.) 

Das Prüfungsamt verfährt bei der Anrechnung vorheriger Prüfungsleistungen nach dem allgemeinen Grund-

satz, dass alle 30 LP eine Hochstufung um ein Semester erfolgt. Dies kann u. U. zur Folge haben, dass 

Studierende kurz nach ihrer Zulassung zum Master sich bereits im 3. oder 4. Fachsemester wiederfinden, da 

sie sich erfolgreich 60 – 90 Leistungspunkte aus ihrem Lehramtstudium anrechnen lassen konnten. Dies kann 

dazu führen, dass sie bereits bis zum Ende des Semesters ihre Master-Arbeit vorlegen müssten, da andern-

falls ihr Master-Studiengang als erstmalig nicht bestanden gilt. (Allerdings ist das Master-Studium erst dann 

endgültig nicht bestanden, wenn auch mit Ablauf des 6. Semesters die erforderlichen 120 LP nicht erbracht 

wurden. Das vorherige Nicht-Bestehen nach dem 4. oder 5. Semester ist prüfungsrechtlich ohne Belang; das 

Prüfungsamt sieht derzeit sogar von der Bescheidung eines nicht bestandenen Studiums vor dem 6. Semester 

gänzlich ab.) 

Um Drucksituationen zu vermeiden, sollten Studierende den Zeitpunkt des Anrechnungsantrags 

strategisch wählen. Wer sich Vieles an vorherigen Leistungen aus dem Lehramtstudium fürs Master-Studium 

anrechnen lassen kann, sollte mit dem Anrechnungsantrag so lange warten, bis er oder sie die damit 

verbundene Fachsemesterhochstufung mit dem Fortgang des parallelen Lehramtstudiums vereinbaren kann. 

So können terminliche Kollisionen etwa zwischen einer Vorbereitung auf die Prüfungen des Ersten 

Staatsexamens und der Abfassung einer Master-Arbeit vermieden werden. Bei Zweifeln über die Anrechen-

barkeit von Leistungen sollten Studierende so bald wie möglich die zuständigen Fachvertreter/-innen 

aufsuchen, um diese Fragen im Vorfeld informell zu klären. Mit der anschließenden Gewissheit darüber, was 

und was ggf. nicht angerechnet werden wird, kann der/die Studierende den tatsächlichen formellen Antrag 

beim Prüfungsamt dann so lange wie nötig zurückhalten. Um bei umfangreichen Anrechnungsanträgen (60 – 

90 LP) auf Nummer sicher zu gehen, müssen alle sonstigen noch notwendigen Leistungen des Master-

Studiums (die also nicht auf Anrechnung beruhen) bei der Antragsabgabe bereits bestanden sein, denn eine 

Hochstufung könnte eventuell auch die maximale Studiendauer überschreiten. Bei einem solchen 

Anrechnungsvolumen sollte zum Zeitpunkt der Antragstellung auch die Master-Arbeit schon eingereicht sein, 

um ein Nicht-Bestehen des Master-Studiengangs aufgrund von Hochstufung zu vermeiden. 

2. Anrechenbarkeit von Zulassungsarbeiten als Master-Arbeiten 

Während eine Zulassungsarbeit im nicht-modularisierten Lehramtstudium alter Ordnung in der Regel als 

Master-Arbeit anerkannt werden kann, entspricht eine Zulassungsarbeit im modularisierten Lehramtstudium 

der LPO I von 2008 im Normalfall nicht den Anforderungen an eine Masterarbeit. Dies hat folgenden 

prüfungsrechtlichen Hintergrund: 

 Für eine mindestens mit der Note „ausreichend“ bestandene Master-Arbeit erhalten Studierende 30 

Leistungspunkte. In geisteswissenschaftlichen Fächern entspricht dies in der Regel, orientiert am 

historischen Format von Magister-Arbeiten, einem Seitenumfang von etwa 80 bis 100 Seiten. 

 Zulassungsarbeiten alter Ordnung entsprechen in der Regel den genannten Anforderungen an eine 

Magister-/Master-Arbeit. Insofern ist die Vergleichbarkeit zwischen Master-Arbeiten und Zulassungs-

arbeiten alter Ordnung gegeben – eine Anrechnung ist unproblematisch und kann über das bekannte 

Verfahren und das übliche Formular des Prüfungsamts zur Anrechnung von Studienleistungen erfolgen. 

 Für Zulassungsarbeiten neuer Ordnung erhalten Studierende dagegen nur 10 Leistungspunkte. Sie 

sind damit vergleichbar mit Bachelor-Arbeiten, für die der Bachelor-Prüfungsausschuss unserer Fakultät 
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als Richtschnur einen Seitenumfang zwischen 30 und 40 Seiten empfohlen hat. (Zulassungsarbeiten 

neuer Ordnung werden entsprechend auch als Bachelor-Arbeiten im Bachelor of Education anerkannt.) 

Daraus ergibt sich bereits, dass Zulassungsarbeiten neuer Ordnung mit 10 LP als Leistung nicht 

ausreichen, um als Master-Arbeiten mit 30 LP anerkannt zu werden. 

 Ferner gibt es für die oben auf S. 1 skizzierten Zulassungsfälle (a) und (b) eine prüfungsrechtliche Sperre, 

die die Anerkennung von Lehramt-Zulassungsarbeiten (Bachelor-of-Education-Arbeiten) gänzlich 

unmöglich machen, wenn diese als Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studium für Lehramt-

Studierende fungierten. Eine Zulassungsvoraussetzung kann nach allgemeinem Prüfungsrecht jedoch 

nicht noch einmal als Leistung innerhalb desjenigen Studiengangs angerechnet werden, für den sie eine 

Vorbedingung war. 

Hieraus folgt, dass Zulassungsarbeiten neuer Ordnung nur im Zulassungsfall (c) – d.h. bei der bedingten 

Zulassung zum Master-Studium aufgrund des absehbaren Abschlusses des parallelen Lehramtstudiums 

binnen eines Jahres – für eine Anrechnung als Master-Arbeit in Betracht kommen können. Hier bleibt nun aber 

das Problem einer Diskrepanz von 20 LP zwischen Master-Arbeit und Zulassungsarbeit. Um den Aufwand der 

Doppelstudierenden in einem vertretbaren Maß zu halten, sind folgende Lösungsmöglichkeiten für diese 

Diskrepanz denkbar: 

1. Doppelstudierende geben zwar zwei getrennte Arbeiten ab – i.d.R. zunächst die umfänglich 

geringere Zulassungsarbeit (für 10 LP), danach die umfangreichere Master-Arbeit (für 30 LP). Beide 

Arbeiten können aber aus einem einzigen Projekt erwachsen, das in zwei unterschiedlichen 

Versionen eingereicht wird, um somit die jeweiligen prüfungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. 

2. Alternativ könnten Doppelstudierende von vornherein eine umfangreiche schriftliche Arbeit (80–100 

Seiten) schreiben, die dann von den zuständigen Prüfer/-innen als Zulassungsarbeit für 10 LP 

akzeptiert wird, obgleich sie die Vorgaben übererfüllt – die „überschießenden“ 20 LP, die der 

Leistung zusätzlich würdig wären, würden bei der Annahme im Lehramtstudiengang somit einfach 

ignoriert. Diese pragmatische Lösung ist freilich nur unter der Voraussetzung denkbar, dass die 

Prüfer/-innen der Zulassungsarbeit zugleich als Prüfer/-innen der Master-Arbeit auftreten und somit 

über den Vorgang Bescheid wissen. Somit wäre diese Lösung ein Verhandlungsgeschäft zwischen 

Prüfling und Prüfer/-innen – ein prüfungsrechtlicher Anspruch des Prüflings auf eine solche „Eine-

Arbeit“-Lösung besteht nicht. 

Wie Sie sehen, wirft das Doppelstudium Lehramt und Master of Arts einige rechtliche und praktische Probleme 

auf, die durch die parallelen Welten verschiedener Prüfungsordnungen (sogar innerhalb des Lehramtstudiums) 

noch verkompliziert werden. Wie immer stellen sich die meisten Probleme dabei erst, wenn man, wie nun 

unsere Doppelstudierenden, in der Praxis mit ihnen konfrontiert wird. Umso mehr ergibt sich die Notwendigkeit 

einer kompetenten Beratung der Studierenden durch die Studienberater-/innen, Studiengangs- und 

Modulbeauftragten sowie alle Lehrenden, die am Master-Studium beteiligt sind. Ich bitte Sie daher, diese 

Informationen an die betroffenen Studierenden weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Henke 


