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Lehramt:  
Psychologie-Leistungen im Semester unmittelbar vor dem EWS-Examen 

(Nachreichen von Leistungsnachweisen für Examensanmeldung) 

Ab WS 2014/15 ist es für Studierende des Lehramts, die ihr EWS-Staatsexamen im Frühjahr ablegen 

möchten, nicht mehr möglich, die als Zulassungsvoraussetzung dafür erforderlichen Wissenstests im 

Fach Psychologie (Vorlesungen) erst unmittelbar davor im Wintersemester zu absolvieren. Für den Exa-

menszeitraum im Herbst ist dies in der Regel unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Einschrän-

kungen bestehen auch bei den Seminaren des Aufbaumoduls. 

Die Wissenstests im Fach Psychologie finden immer in der ersten Woche der vorlesungsfreien Zeit statt (in der 

Regel dienstags), unabhängig davon, ob es sich um ein Winter- oder ein Sommersemester handelt.  

Im Frühjahrsprüfungszeitraum des Staatsexamens liegen die Termine des EWS-Examens üblicherweise in 

derselben Woche. Daher ist es bei diesem Prüfungszeitraum nicht möglich, noch fehlende Leistungsnach-

weise aus Wissenstests im Fach Psychologie rechtzeitig beim Prüfungsamt nachzureichen.  

Im Herbstprüfungszeitraum ist es bislang möglich, Psychologie-Wissenstests im Sommersemester als Vo-

raussetzung des unmittelbar darauf folgenden Psychologie-Staatsexamens zu absolvieren (auch wenn dies in-

haltlich weit weniger sinnvoll ist als ein früheres Absolvieren der Wissenstests). Voraussetzung ist, dass Sie 

dies rechtzeitig mit dem Dozenten absprechen.  

Eine Ausnahme wird allerdings das Sommersemester 2020 sein, das erneut deutlich später endet als üblich: 

In diesem Semester wird es nach derzeitigem Stand vermutlich nicht möglich sein, die Leistungen aus den 

Wissenstests rechtzeitig im Prüfungsamt nachzureichen. Auch darüber hinaus kann keine Garantie übernom-

men werden. 

Leistungen der Vertiefungsübung „Lern- und Instruktionspsychologie, Entwicklungspsychologie und 

psychologische Diagnostik“ können grundsätzlich auch noch im Semester, das unmittelbar dem EWS-Exa-

men vorangeht, erbracht werden (bei rechtzeitiger Absprache mit den Dozenten).  

In Seminaren des Aufbaumoduls Psychologie variieren die Leistungsanforderungen und die Termine, zu denen 

diese erbracht werden müssen (hängt vom einzelnen Seminar und dessen Inhalt ab). Daher sollten Sie davon 

ausgehen, dass fehlende Leistungsnachweise nicht rechtzeitig nachgereicht werden können. Je nach 

Seminar sind jedoch eventuell Ausnahmen möglich, die individuell zu Beginn des Semesters mit dem Dozenten 

abgesprochen werden müssen.  

Bitte informieren Sie auch Kommilitonen, von denen Sie vermuten, dass sie diese Information betrifft.  

gez. PD Dr. Sonja Bieg, Prof. Dr. Ingo Kollar & Prof. Dr. Markus Dresel 

Stand: Okt. 2019  


