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Master-Rundbrief – Informationen zur Master-Zulassung sowie zur Anrechnung von Leistungen aus 

einem Lehramtstudium (nicht-modularisiertes Studium sowie Zulassungsarbeiten allgemein) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Prüfungsausschuss für die Masterstudiengänge unserer Fakultät (ausgenommen MA Europäische 

Kommunikationskulturen, MA Interdisziplinäre Europastudien und MA Nordamerikastudien) hat in seiner 

Sitzung vom 11.07.2012 einige Beschlüsse zu Verfahrensregeln in bestimmten Zulassungs- und 

Anrechnungsfragen gefasst. Es folgt zunächst eine Kurzzusammenfassung relevanter Beschlüsse, bevor 

diese im Weiteren näher erläutert werden. 

A.  Zulassung zu Masterstudiengängen (Online-Bewerbung bei der Studentenkanzlei) 

1. Bewerbungen auf Zulassung/Einschreibung per Online-Bewerbung zum Wintersemester 2012/13 

werden noch bis mindestens in den August hinein akzeptiert (reguläre Frist war der 2.7.). 

2. Bewerbungen auf Zulassung/Einschreibung mit einem nicht-modularisierten Lehramtstudium (nach 

LPO I ‚alt‘ von 2002) als qualifizierendem Studienabschluss müssen – sofern das Zeugnis der Ersten 

Staatsprüfung noch nicht vorliegt – mit einer bestätigten Auflistung bisher absolvierter Leistungs-

nachweise sowie einem Nachweis über die Abgabe der Zulassungsarbeit versehen werden. 

B.  Anrechnung von Leistungen aus einem Lehramtstudium: nicht-modularisiertes Studium sowie 

Zulassungsarbeiten allgemein 

1. Studienleistungen im Rahmen eines nicht-modularisierten Lehramtstudiums (nach LPO I ‚alt‘ von 

2002) können in einem fachlich entsprechenden Masterstudiengang zur Anrechnung gebracht werden, 

sofern ihr Niveau der Master-Ebene entspricht. Die Voraussetzung hierfür erfüllen prinzipiell Haupt-

seminar-Leistungsnachweise, u. U. aber auch sonstige Studienleistungen des nicht-modularisierten 

Hauptstudiums, über welche Nachweise vorliegen (z. B. „Sitzscheine“). 

2. Bei einem Antrag auf Anrechnung von Zulassungsarbeiten – ganz gleich, ob gemäß LPO I ‚alt‘ von 

2002 oder ‚neu‘ von 2008, und ebenso unabhängig von der studierten Schulform – greifen ab sofort 

die Bestimmungen für Masterarbeiten in der Master-Prüfungsordnung. Dies heißt konkret, dass 

Zulassungsarbeiten zwei Gutachten zur Anerkennung als Masterarbeiten benötigen und dass bei der 

Benotung neben ganzen Noten auch Zwischennnoten in den üblichen Drittelschritten möglich sind. 
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Erläuternde Hinweise: 

A.  Zulassung zu Masterstudiengängen (Online-Bewerbung bei der Studentenkanzlei) 

1.  Bewerbungsfrist zum Wintersemester 2012/13 

Die vom Prüfungsausschuss beschlossenen turnusmäßigen Bewerbungstermine für die Master-Zulassung – 

15.1. für ein Studium ab Sommersemester, 30.6 für das Wintersemester – behalten zwar ihre Gültigkeit, 

jedoch werden, dem Wunsch des Studiendekans und verschiedenen Fachvertretern entsprechend, später 

eingehende Bewerbungen noch berücksichtigt, sofern der jeweilige Immatrikulationstermin eingehalten werden 

kann. Dies ist das Ergebnis einer Vereinbarung mit der Studentenkanzlei. Für das Wintersemester 2012/13 

heißt dies konkret, dass die Online-Bewerbung auf den Seiten der Studentenkanzlei über den 2. Juli hinaus 

freigeschaltet bleibt. Der Prüfungsausschuss sichert zu, später eingehende Bewerbungen wenigstens noch bis 

in den August hinein zu berücksichtigen. Diese Regelung liegt im Interesse der Fakultät, da so möglichst viele 

qualifizierte Interessierte für unsere Masterstudiengänge gewonnnen werden sollen, einschließlich kurz 

entschlossener Studierender, die z. B. beim Ablauf der offiziellen Bewerbungsfrist noch mit dem Ablegen 

letzter Prüfungen oder mit der Abfassung ihrer Bachelor-Arbeit beschäftigt waren. 

2.  Bewerbungen mit nicht-modularisiertem Lehramtstudium ohne vorliegendes Staatsexamenszeugnis 

Eine Zulassung zum Masterstudium ist bekanntermaßen auch mit einem Ersten Staatsexamen als qualifizie-

rendem Studienabschluss möglich. Ein/-e Bewerber/-in aus einem nicht-modularisierten Lehramtstudiengang 

nach LPO I ‚alt‘ (2002), der/die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht über das Zeugnis der Ersten Staats-

prüfung verfügt, kann sich mit (a) einer bestätigten formlosen Auflistung aller absolvierten Leistungsnachweise 

(anstelle des sonst geforderten STUDIS-Transkripts) sowie (b) einem Nachweis, dass die Zulassungsarbeit 

eingereicht wurde, bewerben. Die benannte Auflistung der Leistungsnachweise muss von einem Fachvertreter 

bestätigt worden sein; das Beifügen von ‚Schein‘-Kopien ist somit nicht erforderlich. Als Nachweis der Abgabe 

der Zulassungsarbeit reicht eine Kopie der Empfangsbestätigung des/der betreuenden Gutachters/-in, bei 

dem/der die Zulassungsarbeit eingereicht wurde. Sollte dem/der Bewerber/-in diese Empfangsbestätigung 

nicht mehr vorliegen, ist eine Bescheinigung des Prüfungsamts vorzulegen, die die Abgabe der Arbeit be-

stätigt. Die Zulassung zum Masterstudium kann auf der Grundlage dieser Dokumente nur ‚bedingt‘ erfolgen; 

d.h. das Zeugnis des Ersten Staatsexamens ist in jedem Fall binnen eines Jahres in der Studentenkanzlei 

vorzulegen. 

B.  Anrechnung von Lehramtstudium-Leistungen: nicht-modularisiertes Studium / Zulassungsarbeiten  

1.  Studienleistungen nach LPO I (alt) 

Wenngleich bei einer Zulassung zum Masterstudium auf der Basis des Ersten Staatsexamens nach LPO I ‚alt‘ 

(2002) der Lehramtstudienabschluss die Voraussetzung für die Aufnahme eines konsekutiven Master-

studiengangs ist, können Studienleistungen aus dem Lehramtstudium, die äquivalent zu Prüfungsleistungen 

des jeweiligen Masterstudiengangs sind bzw. bei denen keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 

erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen, angerechnet werden. Über diese Äquivalenz 

entscheidet der Prüfungsausschuss auf der Grundlage des Votums eines Fachvertreters (d. i. die allgemeine 

Regelung für Anrechnungsvorgänge). Im konkreten Fall der Anrechnung von nicht-modularisierten Lehramt-

studienleistungen gelangt der Prüfungsausschuss zu der Auffassung, dass hier sinnvollerweise Studien-

leistungen des Hauptstudiums in Frage kommen, insbesondere Leistungsnachweise aus Hauptseminaren, 

unter Umständen aber auch andere Studiennachweise, die im Hauptstudium erworben wurden (Nachweis 

z. B. über sogenannte ‚Sitzscheine‘). 
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Für die neue Masterprüfungsordnung, die im Wintersemester 2012/13 für Neueinschreibungen in Kraft treten 

soll, ist das Problem zu berücksichtigen, dass Mastermodule i.d.R. keine Modulteilprüfungen, sondern nur 

noch Gesamtprüfungen vorsehen. Hier ist von Fachvertretern sowie vom Prüfungsausschuss genau zu prüfen, 

ob eine zur Anrechnung zu bringende Leistung des nicht-modularisierten Lehramt-Hauptstudiums als 

äquivalent zu einer Modulgesamtprüfung gelten kann. 

Schließlich sind Studierende in der Anrechnungspraxis von Fachvertretern/-beratern auf die Problematik der 

Hochstufung der Semesterzahl hinzuweisen: Wer sich mehrere Hauptseminar-Leistungsnachweise für Module 

im Masterstudiengang anrechnen lassen kann, wird möglicherweise in der Fachsemesterzahl seines 

Masterstudiengangs hochgestuft (um 1 Semester je 30 angerechnete LP). 

2.  Zulassungsarbeiten als Masterarbeiten 

Die Anrechnung von Zulassungsarbeiten als Masterarbeiten wird generell durch die unterschiedliche Wertig-

keit von Zulassungsarbeiten je nach zugrundeliegender Version der LPO I (nicht-modularisiertes / modulari-

siertes Studium) sowie nach Schulstufen (nicht-vertieftes / vertieftes Studium) verkompliziert. Waren etwa 

nach alter LPO I (2002) die Anforderungen an eine Zulassungsarbeit im vertieften Studium (Gymnasium) 

durchaus mit denen von Magisterarbeiten und Masterarbeiten vergleichbar, sind die Anforderungen für eine 

Zulassungsarbeit nach LPO I (2008) durch die Bewertung mit 10 LP erheblich niedriger (im Vergleich zu 30 LP 

für eine Masterarbeit). Aufgrund der weitgehenden Äquivalenz neuer Zulassungsarbeiten mit Bachelorarbeiten 

erscheinen erstere, sofern sie nicht über das normale Anforderungsmaß hinausgehen, als nicht kompatibel zu 

Masterarbeiten. Ein ähnliches Problem ergibt sich aber auch bei Zulassungsarbeiten aus nicht-vertieften 

Lehramtstudiengängen (Grundschule/Hauptschule/Realschule), in denen i.d.R. die Anforderungen an eine 

Zulassungsarbeit selbst bei nicht-modularisiertem Studium nicht denen einer Masterarbeit entsprechen. 

Trotz dieser Problematik kommt der Prüfungsausschuss überein, dass im Grundsatz die Anrechnung einer 

Zulassungsarbeit sowohl gemäß neuer LPO I als auch aus nicht-vertieftem Studium als Masterarbeit möglich 

ist, sofern eine Äquivalenz der Leistungen bzw. keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 

Kompetenzen (Lernergebnisse) festgestellt werden kann. Als Verfahrensregelung hierzu hat der Prüfungs-

ausschuss beschlossen, ab sofort bei der Anrechnung von Zulassungsarbeiten aller Art – also unabhängig 

sowohl von der Version der LPO I als auch von der studierten Schulform – die für Masterarbeiten geltenden 

Bestimmungen der Masterprüfungsordnung anzuwenden (§§ 15–16 MAPO alt; §§ 14–15 MAPO Entwurfs-

fassung neu). Dies heißt in der Praxis, dass Zulassungsarbeiten zwei Gutachten für die Anerkennung als 

Masterarbeiten benötigen. Bei der Benotung sind neben ganzen Noten auch Zwischennoten in den üblichen 

Drittelschritten möglich (n,3 und n,7). Die endgültige Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Mittel der 

Noten der beiden Gutachten. Dies kommt zwar im Prinzip einer Neubegutachtung gleich, jedoch kann das 

erste Gutachten durchaus identisch mit dem ursprünglichen Gutachten der Zulassungsarbeit sein, und das 

zweite Gutachten kann sich dem ersten Gutachten anschließen (als Verwaltungsvereinfachung), wenn der/die 

Zweitgutachter/in keine abweichende Meinung hat. Allerdings wäre es für die Entscheidung über die 

Anrechnung von Arbeiten nach der neuen LPO bzw. aus nicht-vertieftem Studium von Vorteil, wenn in der 

Begutachtung die Äquivalenz zu einer Masterarbeit beurteilt würde. Überdies behält sich der Prüfungs-

ausschuss vor, anzurechnende Zulassungsarbeiten einzusehen. 

Ich bitte insbesondere die in der Studienberatung Tätigen unter Ihnen, diese Informationen an betreffende 

Studierende weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Henke 


