
Informationen für den Herbsttermin 2020 (Prüfungen ab August im 

Jahr 2020) des Staatsexamens für das Lehramt  

Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum (Sonderregelung für die Zulassung für 

den Herbst 2020) 

Aufgrund der Sondersituation durch die Coronakrise ist es im Sommersemester 2020 

möglich, bis zu 4 Präsenztage des studienbegleitenden fachdidaktischen Praktikums 

durch alternative, den Zielen des Praktikums entsprechende Lernangebote – 

möglichst in digitaler Form – zu ersetzen. 

Es wird darüber hinaus ausdrücklich darauf hingewiesen, dass geforderte 

Unterrichtsversuche keine ganzen Unterrichtsstunden umfassen müssen und 

ebenfalls im Teamteaching möglich sind. Entsprechendes (Möglichkeit der Ersetzung 

im Umfang von bis zu 1/3 der vorgesehenen Praktikumstage) gilt auch für das 

sonderpädagogische Blockpraktikum und ein geblocktes studienbegleitendes 

sonderpädagogisches Praktikum. 

Modulleistungen (Sonderreglung für die 30 LP Regelung) 

Zulassungen unter Inanspruchnahme der 30-LP-Regelung sollen ihre Gültigkeit 

behalten, auch wenn entsprechende Leistungsnachweise des letzten 

Studiensemesters aufgrund der Coronakrise nicht mehr im Studiensemester erbracht 

werden und nachgereicht werden müssen.  

Die 30-LP-Regelung wird auf die Ablegung der Ersten Staatsprüfung im Fach 

Erziehungswissenschaften und in einem Erweiterungsfach ausgedehnt. Eine 

Erstellung des Zeugnisses über die Erste Lehramtsprüfung bzw. einer Bescheinigung 

ist erst möglich, wenn alle Modulleistungen vorliegen. 

Schulpraktika (Sonderregelung für die Zulassung für den Herbst 2020) 

Mit der Bescheinigung über aufgrund der Coronakrise unvollständig abgelegte 

Schulpraktika ist eine vorbehaltliche Zulassung zur Ersten Staatsprüfung möglich. 

Eine Erstellung des Zeugnisses über die Erste Lehramtsprüfung bzw. einer 

Bescheinigung ist erst möglich, wenn entsprechende Praktikumstage nachgeholt 

wurden. 

Sportpraktische Prüfungen (Sonderregelung für die Zulassung für den Herbst 2020) 

Eine Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in einer Fächerverbindung mit dem Fach 

Sport oder mit einem der Fächer Didaktik der Grundschule bzw. Didaktiken einer 

Fächergruppe der Mittelschule und sog. Dritteldidaktikfach Sport ist auch mit einer 

Bescheinigung über die sportpraktischen und mündlich-theoretischen Prüfungen 

möglich, die ausweist, dass einzelne für das Wintersemester 2019/2020 bzw. 

Sommersemester 2020 vorgesehene Prüfungen aufgrund der Coronakrise nicht 

durchgeführt werden konnten. Eine Erstellung des Zeugnisses über die Erste 

Lehramtsprüfung bzw. einer Bescheinigung ist erst möglich, wenn die fehlenden 

Prüfungen erfolgreich nachgeholt wurden. 



Schriftliche Hausarbeit/Zula nach §29 LPO I (Sonderregelung für die Zulassung für den 

Herbst 2020) 

Mit schriftlicher Zustimmung durch die Dozentin bzw. den Dozenten kann bei einer 

Meldung zum Prüfungstermin Herbst 2020 für die Abgabe der schriftlichen 

Hausarbeit ein Nachtermin über den 01.04.2020 hinaus gewährt werden. Eine 

Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in der Fächerverbindung zum Prüfungstermin 

Herbst 2020 ist weiterhin nur mit einer mit mindestens „ausreichend“ bewerteten 

schriftlichen Hausarbeit möglich. 

Weitere Zulassungsvoraussetzungen (Sonderregelung für die Zulassung für den Herbst 

2020) 
Bei Glaubhaftmachung (auf Antrag), dass der für das Sommersemester 2020 

vorgesehene Erwerb anderer Zulassungsvoraussetzungen (nicht Modulleistungen, 

Schulpraktika, schriftliche Hausarbeit, sportpraktische und mündlich 

sporttheoretische Prüfungen) aufgrund von Einschränkungen durch die Coronakrise 

nicht möglich war, ist eine vorbehaltliche Zulassung zur Ersten Staatsprüfung 

möglich. Eine Erstellung des Zeugnisses über die Erste Lehramtsprüfung bzw. einer 

Bescheinigung ist erst möglich, wenn die fehlenden Leistungen nachgereicht wurden. 


