
Information zur Bachelorarbeit im Lehramt Sekundarstufe Fach GSP 
am Standort Linz 

(Stand: 1.3.2021) 

 

1. Bestimmungen im Curriculum 

„Die Bachelorarbeit wird in einem der Seminare geschrieben, die in Modul GSP B 3, Modul 
GSP B 5 (Seminar explizit aus Geschichte, Geschichts- oder Politikdidaktik) oder in Modul GSP 
B 6 angeboten werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass erst ab dem ersten positiv absolvier-
ten Seminar die Option für eine Bachelorarbeit besteht. Sie wird mit 3 ECTS-Anrechnungs-
punkten bewertet und hat einen Umfang von rund 45 Seiten (ca. 115.000 Zeichen inkl. Leer-
zeichen und Fußnoten, aber exkl. Abbildungen, Grafiken, Literaturverzeichnis u.Ä.) aufzuwei-
sen. Die Bachelorarbeit umfasst die Resultate zu einer vom Studierenden bzw. von der Studie-
renden eigenständig gewählten wissenschaftlichen Fragestellung und baut auf dem For-
schungsstand zum gewählten Thema auf. Eine kritische Reflexion der wissenschaftlichen Lite-
ratur zum Thema ist Voraussetzung. Die Absicht, eine Seminararbeit als Bachelorarbeit zu ver-
fassen, ist der Leiterin bzw. dem Leiter des Seminars am Beginn der Lehrveranstaltung mitzu-
teilen.“ (S. 199 f.). 

Diese Bestimmung wird am Standort Linz (wie im Cluster Mitte) wie folgt interpretiert: 

• Bereits im ersten der vier zu absolvierenden Seminare – in der Regel: Didaktik der Po-
litischen Bildung (GSP B 6.1) im VI. Semester – kann bei Vorliegen einer positiven Ge-
samtleistung (Überprüfung durch die LV-Leitung am Ende der LV auf Basis der erbrach-
ten Leistungen und eines ausführlichen Exposés der BA-Arbeit) die bereits angemel-
dete und zur Betreuung übernommene BA-Arbeit fertiggestellt werden. 

• Wenn als Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Geschichte, Fachdidaktik oder inter-
disziplinären Bereichen (GSP B 5.4) ein Seminar positiv abgeschlossen wurde, gilt die-
ses als Voraussetzung für die Anmeldung einer BA-Arbeit. 

• Ein im Zuge eines Auslandsaufenthalts positiv abgeschlossenes und entsprechend an-
gerechnetes Seminar gilt als Voraussetzung für die Anmeldung einer BA-Arbeit. 

 

2. Seminarangebote am Standort Linz 

• Seminar Didaktik der Politischen Bildung (GSP B 6.1): wird jedes Sommersemester an 
der PHOÖ und PHDL angeboten (VI. Sem. laut Studienempfehlung) 

• Seminar aus den Räumen und Dimensionen der Geschichte (GSP B 3.2): wird jedes 
Wintersemester an der JKU angeboten (VII. Sem. laut Studienempfehlung) 



• Seminar aus den Epochen der Geschichte (GSP B 3.1): wird jedes Sommersemester an 
der JKU angeboten (VIII. Sem. laut Studienempfehlung) 

• Seminar Geschichtsdidaktik (GSP B 3.3): wird jedes Sommersemester an der PHOÖ und 
PHDL angeboten (VIII. Sem. laut Studienempfehlung) 

Über die Inhalte der Seminare informieren die LV-Verwaltungsplattformen (KUSSS und PH-
Online) und das jeweils zu Semesterbeginn erscheinende Kommentierte LV-Verzeichnis. 

 

3. Vorgangsweise 

• Die Studierenden werden vor Beginn des VI. Semesters per E-Mail-Aussendung über 
die Rahmenbedingungen der BA-Arbeit informiert. Allenfalls wird auch eine Info-Ver-
anstaltung angeboten. 

• Um eine hohe Betreuungsqualität zu gewährleisten, wird eine möglichst gleichmäßige 
Verteilung der BA-Arbeiten auf die einzelnen Seminargruppen angestrebt. Folglich soll-
ten etwa eine Hälfte der BA-Arbeiten auf die fachdidaktischen Seminare (Politische 
Bildung oder Geschichtsdidaktik) und die andere Hälfte auf die fachwissenschaftlichen 
Seminare (Epochen oder Räume und Dimensionen) entfallen. Innerhalb dieser Katego-
rien sollten sich die BA-Arbeiten gleichmäßig auf die Parallelgruppen verteilen. 

• Die Studierenden melden in dem Seminar, in dem sie die BA-Arbeit schreiben wollen, 
möglichst frühzeitig, spätestens aber bis zum dritten Termin (bei wöchentlichen Lehr-
veranstaltungen) bzw. drei Wochen nach Semesterbeginn (bei Blocklehrveranstaltun-
gen) ihr Interesse bei der LV-Leitung an. Danach gleichen die LV-LeiterInnen die Zahlen 
der InteressentInnen ab und nehmen – falls erforderlich – im Konsens aller Beteiligten 
Umverteilungen vor. Sollte eine Konsenslösung nicht zustande kommen, kann auch 
eine Maximalzahl an Betreuungen pro Lehrperson festgelegt werden. Erst danach er-
folgt die Betreuungszusage durch die LV-Leitung. 

• Die Zitierweise kann unter den im Fach Geschichte gebräuchlichen Zitierweisen (siehe 
z.B. Fachzeitschriften) frei gewählt werden. 

• BA-Arbeiten, die im Wintersemester geschrieben werden, sind bis zum nächstfolgen-
den 31. Mai abzugeben. BA-Arbeiten, die im Sommersemester geschrieben werden, 
sind bis zum nächstfolgenden 31. Oktober abzugeben. 
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