
Landeslehrerprüfungsamt 
 
Außenstelle bei der  
Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd 

 
 

02_wiss_Arbeit_GS_WHRS_Hinweise_1_b_Dez_13 

November 2013 
 

Hinweise zur Wissenschaftlichen Arbeit 

GHPO I v. 20.05.2011 / WHRPO I v. 20.05.2011 
 

1.  In der Wissenschaftlichen Arbeit hat der Bewerber / die Bewerberin nachzuweisen, dass er/sie ein Thema selbst‐
ständig wissenschaftlich bearbeiten kann. Das Thema hat dem in § 1 Abs. 2 umschriebenen Zweck der Prüfung 
entsprechend im Bezug auf die spätere Erziehungs‐ und Unterrichtsarbeit des Bewerbers / der Bewerberin zu ste‐
hen. 

2.  Das  Thema wird  durch  einen  Hochschullehrer / Hochschullehrerin  oder  einem  Privatdozenten / Privatdozentin 
nach Bestätigung durch das Landeslehrerprüfungsamt (LLPA) gestellt. Es  ist so zu stellen, dass vier Monate zur 
Ausarbeitung genügen. Bei der Themenstellung können Vorschläge des Bewerbers / der Bewerberin berücksichtigt 
werden. 

3.  Die Bewerberin / der Bewerber erfährt ihren / seinen letzten Abgabetermin der Wissenschaftlichen Arbeit durch 
Aushang der LLPA‐Außenstelle. Der Aushang des Abgabetermins beinhaltet die Bestätigung des Themas. 

4.  Spätestens bis  zum  letzten Abgabetermin muss die Wissenschaftliche Arbeit der  LLPA‐Außenstelle maschinen‐
schriftlich und fest gebunden (keine Spiralen o. ä.) in doppelter Ausfertigung, einschließlich je einer Fassung auf 
einem elektronischen Speichermedium im PDF‐Format vorliegen. Hierzu werden die beschrifteten elektronischen 
Datenträger (CD / DVD) in einer Papierhülle an der Innenseite des rückwärtigen Einbandes befestigt. Sie muss mit 
Seitenzahlen, einer Inhaltsübersicht und mit einem vollständigen Verzeichnis der verwendeten Quellen und Hilfs‐
mittel versehen sein. Die Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen 
sind, müssen unter Angabe der Quellen als Entlehnung gekennzeichnet sein. Entlehnungen aus dem Internet sind 
durch datierten Ausdruck zu belegen. Dazu genügt es, wenn die Ausdrucke zu Hause aufbewahrt werden und auf 
Verlangen einer Prüferin / eines Prüfers vorgelegt werden können. 

5.  Die Wissenschaftliche Arbeit hat als Anhang die folgende Versicherung zu enthalten: 

Verbindliche Versicherung 

Gemäß § 16 Abs.  4 GHPO I / § 16 Abs. 4 WHRPO I versichere ich, dass ich diese Wissenschaftliche Arbeit selbst‐
ständig gefertigt habe und die angegebenen Quellen und Hilfsmittel in einem vollständigen Verzeichnis enthal‐
ten sind. Alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, 
wurden  eindeutig  unter  Angabe  der Quellen  als  Entlehnung  gekennzeichnet.  Außer  den  genannten wurden 
keine weiteren Hilfsmittel verwendet. 

Ort und Datum  Vor‐ und Zuname 

6.  Die Wissenschaftliche Arbeit muss vom LLPA fünf Jahre lang aufbewahrt werden: und kann dann innerhalb eines 
Jahres auf schriftlichen Antrag bei der Außenstelle angefordert werden. 

7.  Die Wissenschaftliche Arbeit hat DIN A 4‐Format. Es sollte radierfestes Schreibmaschinenpapier verwendet wer‐
den, das nicht zu dünn ist, damit nicht der Text der folgenden Seite durchscheint und das Lesen beeinträchtigt. 

Jedes Blatt ist grundsätzlich nur einseitig in anderthalbfachem Zeilenabstand zu beschreiben. Es wird in arabischen 
Ziffern von der ersten bis zur letzten beschriebenen Seite durchgezählt. 

8.  Das Thema der Wissenschaftlichen Arbeit ist im gemeldeten und bestätigten Wortlaut in die Arbeit zu überneh‐
men. Auch geringfügige Änderungen sind nicht zulässig! Die Themenformulierung wird wörtlich ins Zeugnis über‐
nommen, was auch als Appell zu verstehen ist, sprachlich gut zu formulieren. 

 

 
Bitte zweite Seite beachten! 
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9.  Auf dem Deckel jedes Exemplars der Wissenschaftlichen Arbeit muss links unten ein Aufkleber mit den folgenden Anga‐
ben vom Studierenden angebracht werden: 

  Name und Vorname der Verfasserin / des Verfassers 

  Matr. Nr.  ___________________   

  GS‐Prüfung / WHRS‐Prüfung im Anschluss an das SS / WS 

  Einverständnis für Freigabe der Arbeit  

Ja    Nein   

  1. Prüfer / 1. Prüferin 

  2. Prüfer / 2. Prüferin 

  (ggf.) Anlagen (in einer Sammelmappe bzw. einem Anlageband) 

10.  Auf dem Titelblatt oben steht das Thema, in einigem Abstand darunter wörtlich: 

Wissenschaftliche Arbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen nach der GPO I vom 20.05.2011 / 
an Werkreal‐, Haupt‐ und Realschulen nach der WHRPO I vom 20.05.2011 
Im unteren Drittel des Titelblattes sind anzugeben: 

  Name und Vorname der Verfasserin / des Verfassers 

  GS‐Prüfung / WHRS‐Prüfung im Anschluss an das ... 
(Sommersemester bzw. Wintersemester ........) 

  Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

  Studienfach, in dem das Thema bearbeitet wurde 

  Themenstellender Professor / themenstellende Professorin 

 Prüfer / Prüferin 

11.  Dem Titelblatt  folgt auf eigenen Seiten das  Inhaltsverzeichnis. Hier werden untereinander sämtliche dem  Inhaltsver‐
zeichnis nachfolgenden Gliederungsteile aufgeführt. Am rechten Rand stehen die Seitenzahlen. 

Die im Inhaltsverzeichnis benutzten Bezeichnungen der Gliederungsteile müssen mit den im laufenden Text verwende‐
ten Bezeichnungen der Gliederung wortwörtlich übereinstimmen. Auch die Seitenzählung im Inhaltsverzeichnis und im 
Text muss übereinstimmen. Das einmal gewählte Gliederungsschema muss konsequent beibehalten werden. 

12.  Ein Vorwort, das in einer Wissenschaftlichen Arbeit nur selten angebracht sein dürfte, ist im Gegensatz zur Einleitung 
kein Bestandteil des eigentlichen Textes. 

13.  Die abzugebende Versicherung steht am Schluss der Arbeit. 

14.  Unterhalb  der  Versicherung  gemäß  Punkt  5  dieses  Hinweisblattes  steht  die  nachfolgende  Erklärung  (Erlass MKS  v. 
28.12.93, LLPA‐Zu 7512/20): 

Freiwillige Erklärung 

Im Fall der Aufbewahrung meiner Wissenschaftlichen Arbeit in der Bibliothek bzw. im Staatsarchiv erkläre ich mein 
Einverständnis, dass die Arbeit Benutzern zugänglich gemacht wird. 

Ja     Nein   

Ort, Datum  Vor‐ und Zuname 

Außerdem ist folgender Satz einzufügen: „Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die Datenschutzverordnung 
(EU‐DSGVO) vom 27.04.2016 – insbesondere bei personenbezogenen Daten – in der vorliegenden Arbeit eingehalten 
wurde.“ 

15.  Für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten gibt es in der Bibliothek eine ganze Reihe hilfreicher Bücher, die teils 
sogar fachliche Schwerpunkte haben (z. B. Geschichte, Psychologie, Pädagogik). Im Folgenden eine kleine Auswahl rele‐
vanter Titel: 

Standop, Ewald / Meyer, Matthias L. G.: Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Ein unverzichtbarer Leitfaden für Stu‐
dium und Beruf. 17., korr. und erg. Aufl., Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2004. 

Theisen, Manuel René: Wissenschaftliches Arbeiten. Technik – Methodik – Form. 13., neu bearb. Aufl. München: Vahlen, 
2006. 

Bohl, Thorsten: Wissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik. Arbeitsprozess, Referate, Arbeiten, mündliche 
Prüfungen und mehr … 2. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz, 2006. 

Börrnert, René: Erziehungs‐Wissenschaftliches Arbeiten im Studium. Eine Einführung. Münster [u. a.]: Waxmann, 2006. 

Jele, Harald: Wissenschaftliches Arbeiten. Zitieren. 2., unwes. veränd. Aufl. München, Wien: Oldenbourg, 2006. 
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Auszug aus der GPO I / WHRPO I 

v. 22.05.2011 / 20.05.2011 

§ 16 (1) – (10) 
 
 

§ 16 Wissenschaftliche Arbeit 
 
(1)  In  der wissenschaftlichen Arbeit weisen die  Studierenden 

nach, dass sie in der Lage sind, ein Thema, auch in Form ei‐
nes Projekts,  selbstständig wissenschaftlich  zu bearbeiten 
und auszuwerten. Das Thema kann aus dem Hauptfach, den 
Nebenfächern  oder  den  Bildungswissenschaften,  gegebe‐
nenfalls  unter  Einbezug  fächerverbindender  Aspekte,  ge‐
wählt werden. Das Thema muss auf die spezifischen Kom‐
petenzen  und Anforderungen  der Anlage  und  dem  in  § 1 
Absatz 2 umschriebenen Zweck der Prüfung bezogen sein. 

(2)  Das Thema wird dem Prüfungsamt von einer Hochschullehr‐
kraft nach § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LHG vorgeschla‐
gen. Diese wird in der Regel mit der Erstkorrektur betraut. 
Anregungen  der  Studierenden  können  bei  der  Themen‐
vergabe berücksichtigt werden. Das Prüfungsamt gibt das 
Thema den Studierenden spätestens vor der Meldung zur 
Prüfung bekannt. Das Thema ist so zu stellen, dass vier Mo‐
nate  zur  Ausarbeitung  genügen.  Spätestens  vier  Monate 
nach  Vergabe  ist  die  wissenschaftliche  Arbeit  dem  Prü‐
fungsamt vorzulegen. Das Prüfungsamt kann in besonders 
begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel nachgewiesene 
Erkrankung, eine Verlängerung der Abgabefrist bis zu zwei 
Monaten genehmigen. 

(3)  Die wissenschaftliche Arbeit  ist  in  der  Regel  in  deutscher 
Sprache  abzufassen  und  gedruckt  und  gebunden  in  zwei 
Exemplaren vorzulegen, einschließlich je einer Fassung auf 
einem elektronischen Speichermedium  im PDF‐Format.  In 
den fremdsprachlichen Fächern kann die Arbeit in der be‐
treffenden Sprache verfasst werden. Mit Zustimmung der 
Prüfenden  können  Arbeiten  auch  in  anderen  Fächern  in 
englischer oder französischer Sprache verfasst werden. 

(4)  Der Arbeit ist die schriftliche Versicherung beizufügen, dass 
die Arbeit  selbstständig angefertigt, nur die angegebenen 
Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut oder 
dem Sinn nach anderen Werken, gegebenenfalls auch elekt‐
ronischen  Medien,  entnommen  sind,  durch  Angabe  der 
Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht wurden. Entleh‐
nungen aus dem Internet sind durch datierten Ausdruck der 
ersten Seite zu belegen; auf Nachfrage sind sie gedruckt o‐
der auf einem elektronischen Speichermedium im PDF‐For‐
mat  in einem Zeitraum von zwei  Jahren nach Abgabe der 
Arbeit nachzureichen. 

 

(5)  Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht oder nicht recht‐
zeitig abgegeben,  so gilt diese Prüfungsleistung als mit 
der Note „ungenügend“ bewertet. 

(6)  Die wissenschaftliche Arbeit wird von den Prüfenden ge‐
trennt  begutachtet.  Nach  Abschluss  der  Begutachtung 
sollen sie sich bei abweichendem Ergebnis über die end‐
gültige Bewertung einigen. Die endgültige Bewertung ist 
von beiden Prüfenden zu unterzeichnen. Kommt eine Ei‐
nigung nicht zustande, setzt das Prüfungsamt im Rahmen 
der vorliegenden Bewertungen die Note fest. 

(7)  Die Prüfenden übermitteln innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt der Arbeit ihre Gutachten mit einer Note nach 
§ 19 dem Prüfungsamt. Wer an der Begutachtung der Ar‐
beit verhindert ist, leitet das Exemplar der Arbeit unver‐
züglich dem Prüfungsamt zu, das die Begutachtung durch 
eine andere prüfungsbefugte Person veranlasst. 

(8)  Wird auch eine Wiederholungsarbeit mit einer schlechte‐
ren Note als »ausreichend« (4,0) bewertet oder gilt diese 
Prüfungsleistung gemäß Absatz 5 als mit der Note „unge‐
nügend“ bewertet  oder wird  für  die Wiederholung  ver‐
säumt, fristgerecht ein neues Thema zu beantragen, oder 
wird die Frist für die Abgabe der zweiten Arbeit nicht ein‐
gehalten, gilt die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Werkreal‐ und Hauptschulen sowie Realschulen als end‐
gültig nicht bestanden. § 23 Absatz 5 Satz 1 gilt entspre‐
chend. 

(9)  Eine Dissertation, Masterarbeit, Diplomarbeit, Bachelor‐
arbeit, Magisterarbeit oder entsprechende wissenschaft‐
liche Arbeit aus einem Hauptfach oder einem der beiden 
Nebenfächer kann, soweit das Prüfungsamt es für erfor‐
derlich hält, nach Anhörung der für das jeweilige Fach zu‐
ständigen Einrichtung der Pädagogischen Hochschule, als 
wissenschaftliche  Arbeit  nach  Absatz  1  anerkannt  wer‐
den. 

(10)  Ergänzend zur wissenschaftlichen Arbeit kann nach Wahl 
der  Studierenden  ein  etwa  20‐minütiger,  hochschulöf‐
fentlicher  Demonstrationsvortrag  oder  eine  Projektprä‐
sentation  treten, deren Bewertung  in die Note der wis‐
senschaftlichen Arbeit  in angemessenem Maße eingeht. 
Die Wahl ist spätestens bei Vorlage der Arbeit dem Prü‐
fungsamt mitzuteilen. 
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Bei Ausfüllung per Hand bitte in Druckschrift! 
 
 

Vergabe des Themas für die Wissenschaftliche Arbeit 
gemäß § 1 und § 16 der GPO I / § 1 und § 16 der WHRPO I vom 20.05.2011 
 
 
 
Name, Vorname    __________________________________________________________________________________   

 
Matrikel – Nr.:   ______________________________   aktuelles Fachsemester    _________   

 

Studienfächer (GS)      Studienfächer (WHRS) 

Bildungswissenschaften      Bildungswissenschaften 

1. Hauptfach        Hauptfach   

2. Hauptfach        1. Nebenfach   

Weiterer 
Kompetenzbereich 

     
2. Nebenfach 

 

           

Thema der Wissenschaftlichen Arbeit *:      Wiederholungsarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
*  Das Thema der Wissenschaftlichen Arbeit ist im gemeldeten und bestätigten Wortlaut in die Arbeit zu übernehmen. Auch geringfügige Änderungen 
sind nicht zulässig! 

 
Im Studienfach:     ___________________________________________________________________________________   
 
Die Anforderungen des § 16 (1) – (13) in Verbindung mit § 1 (2) der GHPO I vom 20.05.2011 / § 16 (1) – (10) in Verbindung 
mit § 1 (2) der WHRPO I vom 20.05.2011 sind bekannt und werden eingehalten. 

Themenstellende/r Professor/in  Prüfer/in mit Titel(n) 
mit Titel(n) bzw. Amtsbezeichnung  bzw. Amtsbezeichnung 

 _______________________________________________      _____________________________________________   

 

Fach  ___________________________________________    Fach  _________________________________________   

 

 _______________________________________________      _____________________________________________   

  Unterschrift Themensteller/in (Professor/in)  Prüfer/in 

 
 

Schwäbisch Gmünd, den    ________________________      _____________________________________________   

  Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 

GS WHRS 
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Von der Außenstelle auszufüllen: 
 
 
–  Eingang des Themas bei der Außenstelle    ________________________________________________  

 
–  Vergabe des Themas nach LLPA‐Genehmigung   ________________________________________________  

 
–  Abgabe der Arbeit (Bearbeitungszeit 4 Monate)   ________________________________________________  
 

 

Der Leiter der Außenstelle des Landeslehrerprüfungsamtes 

  ______________________________________________________________________________________________  

Datum / Unterschrift 

 

 

Die Wissenschaftliche Arbeit wurde am  _______________________________  im  Sekretariat  der  Außenstelle  des 
Prüfungsamtes abgegeben. 

Weiterleitung an 

1.  Prüfer/Prüferin   _____________________________________________________    am   __________________  

2.  Prüfer/Prüferin   _____________________________________________________    am   __________________  

 
 



Vorlage der Erklärung zur Übernahme in 
Ihre Bachelor‐, Master‐ oder Wissenschaftliche Arbeit                 

 
 

Erklärung  
 
Name, Vorname:    ___________________________________________________________  

Matrikelnummer:    ___________________________________________________________  

Studiengang:    ___________________________________________________________  

 

Semester:    ___________________________________________________________  

1. Prüfer/in:    ___________________________________________________________  

2. Prüfer/in:    ___________________________________________________________  

 
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe verfasst habe. Ich habe keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß 
übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder 
Ähnlicher Form noch keine Prüfungsbehörde vorgelegen. Ebenfalls erkläre ich, dass ich noch 
keine Bachelor‐ oder Masterthesis in der gleichen oder einer vergleichbaren Studienrichtung 
endgültig nicht bestanden habe oder mich in einem laufenden Prüfungsverfahren befinde. 
 
Die Versicherung gilt auch für beigefügte Zeichnungen, Skizzen oder graphische 
Darstellungen. 
 
 Dem ausgedruckten Text habe ich einen Datenträger mit der digitalisierten Version der 
     Arbeit beigefügt. 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die Datenschutzverordnung (EU‐DSGVO) vom 
27.04.2016 – insbesondere bei personenbezogenen Daten – in der vorliegenden Arbeit 
eingehalten wurde. 

 
 
 
_____________________________     __________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
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