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Richtlinien für das Verfassen der Schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der 

Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen  
(Zulassungsarbeit) 

 

1 Allgemeines 
Bei der Zulassungsarbeit handelt es sich um einen Text, der in Aussage und Form wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügen soll. Sie behandelt eine selbstständig erarbeitete Fragestellung, wel-
che in der Regel mit einer eigenen theoretischen bzw. empirischen Forschungsarbeit überprüft 
wird. 

Der Umfang der Zulassungsarbeit beträgt rund 50-70 Seiten, Anhang und Verzeichnisse werden 
nicht mit eingerechnet, und sie wird alleine verfasst. Die gemeinsame Fertigung der Zulassungs-
arbeit durch zwei oder mehrere Prüfungsteilnehmende ist unzulässig (LPO, 2008, §29, Abs. 6). 

Für die Zulassungsarbeit werden 12 ECTS-Punkte vergeben. Dies entspricht einem Arbeits-
aufwand von rund 360 Arbeitsstunden. Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Arbeit 
mindestens mit der Note 4 (ausreichend) angenommen wird. 

Die Arbeit ist d e r  b e t r e u e n d e n  P e r s o n  i n  zweifacher Ausführung in einer gebundenen 
Version (keine Spiralbindung) mit unterschriebener eidesstattlicher Erklärung und Originalun-
terschrift am Schluss des Dokuments einzureichen (LPO, 2008, §29, Abs. 6). Zusätzlich ist den 
beiden gebundenen Versionen ein elektronisches Dokument der Arbeit in der Form einer einzigen 
PDF-Datei mit den am Schluss eingescannten Erklärungen auf CD-ROM vorzulegen. Ein gebun-
denes Exemplar der Zulassungsarbeit wird nach Begutachtung dem Prüfungsamt übermittelt, 
das zweite gebundene Exemplar bleibt bei der betreuenden Person. 
Als Termin für die Abgabe der Zulassungsarbeit ist der 1. Februar bzw. der 1. August vorgesehen. 
Nach Absprache mit der betreuenden Person ist eine Verlängerung um jeweils maximal zwei Mo-
nate (1. April bzw. 1. Oktober) möglich. Das entsprechende Formular ist am Prüfungsamt erhält-
lich. 
 
2 Vorgehen bei Interesse am Verfassen einer Zulassungsarbeit 
Sie können sich frühestens ab dem vierten Fachsemester für das Verfassen einer Zulassungsarbeit 
vormerken lassen. Für die Bearbeitung eines Themas sollten ca. sechs Monate eingeplant wer-
den. Der Erstkontakt mit der betreuenden Person sollte deshalb spätestens zu diesem Zeitpunkt, 
möglichst jedoch früher, also ca. sechs bis zwölf Monate vor der geplanten Abgabe der Zulas-
sungsarbeit, aufgenommen werden. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse am Verfassen einer Zulassungsarbeit an der Professur für Di-
daktik der Grundschule direkt an die Dozentin oder den Dozenten.  
 

3 Formale Vorgaben 
In Bezug auf das Zitieren und Bibliographieren gelten die fachüblichen formalen Richtlinien 
(vgl. Merkblatt „Hinweise zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit“) 

Das Deckblatt der Arbeit sollte folgende Informationen bzw. Angaben enthalten: 
• Angabe Universität, Fakultät, Lehreinheit, betreuende Person, Semester 
• vollständiger Titel der Arbeit 
• Angaben zum Verfasser/zur Verfasserin: Name, vollständige Anschrift, Studiengang, Fä-

cher, Fachsemester, E-Mailadresse (Telefonnummer), Matrikelnummer 
• Ort, Datum der Abgabe der Zulassungsarbeit 

Zu Beginn der Arbeit steht das Inhaltsverzeichnis, das die inhaltliche Gliederung der Arbeit ver-
deutlicht. Folgende Aspekte müssen beachtet werden: 
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• Überschriften im Inhaltsverzeichnis entsprechen wörtlich den Überschriften in der Arbeit 

• Seitennummerierungen angeben (nur die erste Seitenzahl, auf der der Abschnitt beginnt) 

• Seitennummerierung beginnt mit der Einleitung (obwohl das Deckblatt und die Gliederung 
als Seiten mitgezählt werden; Einleitung ist dann meistens Seite 3) 

• Gibt es einen Untergliederungspunkt 1.1 muss es auch einen Untergliederungspunkt 1.2 
geben (gilt auch für weitere Gliederungsebenen). 

 
Es folgt eine Einleitung, in der auf das Thema eingestimmt, die Forschungsfrage explizit  be-
nannt und dessen Relevanz begründet sowie die Gliederung der Arbeit nachgezeichnet 
wird. Danksagungen können in einem vorangestellten Vorwort erfolgen. 

Im Theorieteil werden zentrale Begriffe geklärt, relevante theoretische Aspekte und der For-
schungsstand in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit dargestellt. Es folgt eine kritische Ausei-
nandersetzung mit dem Thema, es werden mögliche Forschungslücken aufgezeigt und die Fra-
gestellung der Arbeit hergeleitet. 

Bei empirischen Arbeiten folgt nach dem Theorieteil der Methodenteil, welcher die Funktion 
erfüllt das methodische Vorgehen nachzuzeichnen. Hierzu wird das Design der Studie sowie die 
Methoden der Datenerhebung und der Datenauswertung mit allen dazugehörigen Arbeitsschritten 
nachvollziehbar dargestellt und beschrieben. 

Im Ergebnisteil werden die Resultate der empirischen Untersuchung beschrieben und, soweit 
sinnvoll, mittels Grafiken, Tabellen oder Abbildungen veranschaulicht. Im Unterschied zur Dis-
kussion werden die Resultate im Ergebniskapitel dargestellt und noch nicht interpretiert. 

Im Diskussionsteil der Arbeit werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchung zunächst zusam-
mengefasst und folgend unter Einbezug von Theorie und Empirie diskutiert (v.a. auch in Hin-
blick auf die eingangs gestellte/n Fragestellung/en). Zudem wird in diesem Kapitel die Hauptfra-
gestellung umfassend beantwortet. 

Im Ausblickskapitel können in der Auseinandersetzung mit dem Thema neu entstandenen Frage-
stellungen aufgeworfen werden Und Anregungen für weitere Forschung sowie für die Praxis for-
muliert werden. Es folgen das (unnummerierte) Literaturverzeichnis und gegebenenfalls ein Abbil-
dungs- und Tabellenverzeichnis. 

Im Anhang werden verwendete Hilfsmittel wie Begleitbriefe und Forschungsinstrumente zur Ver-
anschaulichung abgedruckt. Der Anhang enthält alle Unterlagen, die den Textfluss der Arbeit un-
terbrechen würden. Die erste Seite des Anhangs ist ein Inhaltsverzeichnis des Anhangs. 

Die Zulassungsarbeit muss am Schluss eine datierte und eigenhändig unterschriebene Erklärung 
enthalten (LPO, 2008, §29, Abs. 6). Der/die Prüfungsteilnehmende versichert, dass er oder sie die 
Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat. Die 
Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, 
müssen in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht werden. Die Versi-
cherung selbstständiger Anfertigung ist auch für gelieferte Zeichnungen, Kartenskizzen und bildli-
che Darstellungen abzugeben. 
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4 Beurteilungskriterien 
Die Beurteilung der Zulassungsarbeit erfolgt anhand folgender Kriterien: 

Formales 
a. Titelblatt 

i. Angabe der Universität, Fakultät, des Lehrstuhls/ der Professur, der be-
treuenden Person, des Semesters 

ii. Name der Verfasserin oder des Verfassers der Zulassungsarbeit, Adresse, 
Matrikelnummer 

iii. Titel der Arbeit 
b. Gliederung/ Inhaltsverzeichnis 

i. Übereinstimmung mit Überschriften im Text 
ii. Angabe der Seitenzahlen 

iii. Vollständigkeit der Teilüberschriften 
iv. aussagekräftige Überschriften 
v. Seitenzählung (beginnt erst mit Einleitung) 

vi. Einhalten des Umfangs 
c. Formatierung 

i. einheitliche Formatierung 
ii. ggf. Abbildungs- und Tabellenbeschriftung 

iii. Übersichtlichkeit und sauberes Erscheinungsbild 
Inhalt 

d. Einleitung 
i. Verdeutlichung der Relevanz des Themas 

ii. inhaltliche Hinführung zum Thema 
iii. Forschungs- und Erkenntnisinteresse 
iv. Frageformulierung 
v. Überblick über Aufbau der Arbeit 

e. Theorieteil 
i. sinnvolle Strukturierung 

ii. Auswahl relevanter Inhalte 
iii. fachlich korrekte Darstellung der Inhalte 
iv. Berücksichtigung der einschlägigen Fachliteratur und des aktuellen Forschungs-

standes 
v. nachvollziehbare Argumentation 

vi. Verarbeitung der Literatur 
f. Ziel der Arbeit 

i. Nennung und Begründung konkreter Fragestellung 
g. Methodischer Teil 

i. Begründung des Forschungsdesigns 
ii. Beschreibung der Stichprobe 

iii. Angemessenheit der verwendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden für die 
Fragestellung beschreiben 

iv. sachlich korrekte Darstellung und Einordnung der verwendeten Erhebungs- und 
Auswertungsmethoden 

h. Ergebnisteil 
i. nachvollziehbare und sachliche Darstellung der Ergebnisse 

ii. strukturierte Beschreibung der Ergebnisse 
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i. Diskussion/ Reflexion 

i. Ergebnisse sind auf dem Hintergrund des Forschungsstandes reflektiert 
ii. angemessene Interpretation der Ergebnisse 

 
iii. plausible und begründete Schlussfolgerungen Limitierungen und Implikationen für 

die Forschung sowie für die Praxis 
Wissenschaftliches Arbeiten/Anspruchsniveau 

j. Sprache 
i. angemessene und sachgerechte Sprache bzw. Ausdrucksweise 

ii. konsistente und zutreffende Verwendung von (zuvor erläuterten) Fachbegriffen 
k. Zitation (vgl. Kap. 3) 

i. einheitlicher Zitationsstil (keine Fußnoten) 
ii. einheitliches und übersichtliches Literaturverzeichnis 

l. Quellen 
i. Aussagen werden mit Quellen belegt 

ii. sinngemäße, paraphrasierte Wiedergabe der Quellen, keine Aneinanderreihung 
wörtlicher Zitate; wörtliche Zitate nur dann möglich, wenn es auf den genauen 
Wortlaut ankommt 

iii. Kohärenz der Quellenangaben in Fließtext und in Literaturverzeichnis 
iv. Fachgemäßheit und Aktualität der verwendeten Fachliteratur 

m. Argumentationsfähigkeit und Reflexionsniveau 
i. Erarbeitung und Begründung einer eigenständigen Position 

ii. vertiefte, abstrahierende, selbstständige und kritische Reflexionen 
 

Für die Beurteilung der Zulassungsarbeit werden die Kriterien nicht gleichmäßig berücksichtigt: 
Der Inhalt und das wissenschaftliche Anspruchsniveau werden doppelt, die Einhaltung der for-
malen Vorgaben werden einfach gewichtet. Die Arbeit ist bestanden, wenn die anwendbaren 
Kriterien insgesamt gesehen als erfüllt gelten. 
 
Nicht alle der aufgelisteten Kriterien sind für jede Zulassungsarbeit anwendbar. Diese Kriterien 
orientieren sich an einer empirisch ausgerichteten Arbeit. 
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