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Umgang mit Sport-Eignungstests in Deutschland bei Corona (Stand 15.05.2020) 

Die wichtigsten Neuerungen zur Version 2 sind in blau dargestellt. 

Wenn Sie sich konkret für eine Universität interessieren, dann gehen Sie bitte auf den Link. Dort finden Sie immer die tagesaktuellen Informationen. 

 Ort Termin Vorgehen / Entscheidung Weblink 

1 Berlin  Die HU Berlin führt keinen eigenen Eignungstest 
durch. https://www.hu-

berlin.de/de/studium/beratung/angebot/sgb/sportkombi 

2 Bielefeld  Bielefeld führt keinen eigenen Eignungstest durch.  

3 Bochum 05.06.2020 

(Pfingstferien) 

Update vom 23.4.2020: Tag des Eignungstests: 
12./13./14. August 2020. Anmeldezeitraum: bis 
zum 12. Juni 2020. 

https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/sporteignungstest 

4 Braunschweig 01.07.2020 Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen 
können noch keine konkreten Aussagen zur Reali-
sierung des Zugangstests 2020 gemacht werden. 

https://www.tu-braunschweig.de/sportwissenschaft/zugangstest 

5 Chemnitz 02.07.2020 Verschoben auf den 02.07.2020. 
Anmeldefrist: bis zum 31. Mai 2020. 

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/ab/studium/bewerber.php 

6 Darmstadt 27.06. & 
01.07.2020 

14.09. und 
15.09.2020 

Hinsichtlich der Sporteignungsprüfung in Darm-
stadt beobachten wir die Entwicklung der Corona-
virus-Maßnahmen des Landes Hessen und der 
Stadt Darmstadt. Die Termine für die Sporteig-
nungsprüfung in 2020 sind: 
1. Termin: Montag, 14.09.2020 
2. Termin: Dienstag, 15.09.2020 
Die Online-Anmeldung ist vom 15.05. bis zum 
15.07.2020 freigeschaltet. 

https://www.sport.tu-
darmstadt.de/ifs_studieren/eignungspruefung/eignungspruefung.de.jsp 

7 Dortmund 05.06.2020 Aufgrund der aktuellen Einschränkungen, verur-
sacht durch die Corona-Pandemie, findet die Eig-
nungsprüfung am 05.06.2020 nicht statt! Sobald 
sichere Informationen zum weiteren Vorgehen 
vorliegen, werden wir diese auf der Homepage 
bekannt geben. 

https://www.sport.tu-dortmund.de/sport/index.php?page=eignungspruefung 

8 Duisburg-Essen 26.6.2020 Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen, ob und wie die Eignungsprüfung Sport 
stattfinden wird. 

https://www.uni-due.de/sport-und-
bewegungswissenschaften/eignungspruefungneu.php 

https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/angebot/sgb/sportkombi
https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/angebot/sgb/sportkombi
https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/sporteignungstest
https://www.tu-braunschweig.de/sportwissenschaft/zugangstest
https://www.tu-chemnitz.de/hsw/ab/studium/bewerber.php
https://www.sport.tu-darmstadt.de/ifs_studieren/eignungspruefung/eignungspruefung.de.jsp
https://www.sport.tu-darmstadt.de/ifs_studieren/eignungspruefung/eignungspruefung.de.jsp
https://www.sport.tu-dortmund.de/sport/index.php?page=eignungspruefung
https://www.uni-due.de/sport-und-bewegungswissenschaften/eignungspruefungneu.php
https://www.uni-due.de/sport-und-bewegungswissenschaften/eignungspruefungneu.php
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9 Erfurt 18.08.2020 Aufgrund der COVID-19 Pandemie muss die Eig-
nungsprüfung im Fachgebiet Sport- und Bewe-
gungswissenschaften der Universität Erfurt auf den 
18. August 2020 verschoben werden! 

https://www.uni-erfurt.de/sport/eignungspruefung/ 

10 Flensburg 18.6. & 19.6.2020 Terminverschiebung der Eignungsprüfung 
Neue Termine: 18. Juni und 19. Juni 2020 
Anmeldefrist ist bereits verstrichen. 

https://www.uni-flensburg.de/sport/eignungspruefung/ 

11 Frankfurt am Main wird ausgesetzt Frankfurt hat sich dazu entschieden, den „Studier-
fähigkeitstest“ in diesem Semester auszusetzen 
und die Platzierung auf der Rangliste zu ändern. Sie 
errechnet sich nun aus der Abiturnote (51%) und 
den Sportnoten der letzten vier Schulhalbjahre 
(49%). 

https://www.uni-frankfurt.de/50481180/Studierf%C3%A4higkeitstest_Sport 

12 Freiburg 28.05.2020 Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit dem Corona-Virus Covid-19 kann 
derzeit noch keine Aussage darüber getroffen 
werden, ob die Aufnahmeprüfung 2020 am 
28.05.2020 stattfinden kann oder nicht. Bitte mel-
den Sie sich dennoch bis zum 15.05.2020 für die 
Prüfung an. Dadurch besteht in jedem Fall die 
Berechtigung, an der Prüfung 2020 teilzunehmen, 
auch wenn der Prüfungstermin verschoben würde. 
Wer sich bis 15.05.2020 nicht anmeldet, kann an 
der Prüfung 2020 nicht teilnehmen. 

https://www.sport.uni-
freiburg.de/de/studium/studienbew/aufnahmepruefung 

13 Gießen wird ausgesetzt Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-
Pandemie wird an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen in diesem Jahr keine Sporteignungsprü-
fung durchgeführt werden können. Aktuell wird 
über das Verfahren zur Feststellung der sportlichen 
Eignung und erweiterter Anerkennungsmöglichkei-
ten beraten. Die Informationen zum Verfahren 
2020 finden Sie ab dem 15.05.2020 auf der Inter-
netseite. 

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb06/sport/stud_int/lehramt/eignung 

14 Göttingen  Ab dem Sommersemester 2018 benötigen Sie für 
die Aufnahme eines Sportstudiums an der Georg-
August-Universität Göttingen keine Sporteig-
nungsprüfung mehr. 

https://www.uni-goettingen.de/de/85255.html 

15 Halle-Wittenberg 27. & 28.05.2020 Die Anmeldung zur Eignungsprüfung 2020 ist abge-
schlossen. Der Termin am 27./ 28. Mai 2020 ent-
fällt wegen der Corona Epidemie. Alle angemelde-

https://www.sport.uni-halle.de/bewerbung/ 

https://www.uni-erfurt.de/sport/eignungspruefung/
https://www.uni-flensburg.de/sport/eignungspruefung/
https://www.uni-frankfurt.de/50481180/Studierf%C3%A4higkeitstest_Sport
https://www.sport.uni-freiburg.de/de/studium/studienbew/aufnahmepruefung
https://www.sport.uni-freiburg.de/de/studium/studienbew/aufnahmepruefung
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb06/sport/stud_int/lehramt/eignung
https://www.uni-goettingen.de/de/85255.html
https://www.sport.uni-halle.de/bewerbung/
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ten Personen werden individuell angeschrieben. 
Es ist eine Variante geplant, die ausschließlich für 
die Aufnahme eines Studiums an der Martin-Luther 
Universität-Halle Wittenberg, Sportwissenschaft 
BA und Lehramt Sekundar- und Gymnasialstufe 
konfiguriert wird. (Bewerbungsfrist LA Gym 
15.07.2020) 

16 Hamburg 10.07.2020 Aufgrund der Covid-19 Pandemie ist im Moment 
nicht absehbar, ob und in welcher Weise die Eig-
nungsprüfung am 10.07.2020 stattfinden kann und 
inwieweit weitere notwendige Nachweise wie das 
Deutsche Sportabzeichen, DLRG oder 1. Hilfe er-
worben werden können. 

https://www.bw.uni-hamburg.de/studium/eignungspruefung.html 

17 Hannover 17.06.2020 Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Virus -Pandemie 
kann derzeit keine Aussage darüber getroffen 
werden, ob die Sporteingangsprüfung 2020 statt-
finden kann. Bitte melden Sie sich dennoch wie 
unten beschrieben fristgerecht bis zum 
27.05.2020 dafür an. Dadurch besteht in jedem 
Fall die Berechtigung, an der Sporteingangsprüfung 
2020 teilzunehmen. Wer sich bis zum 27.05.2020 
nicht anmeldet, kann an der Prüfung nicht teil-
nehmen. Regelungen zum weiteren Vorgehen 
werden weiterhin in den zuständigen Gremien 
geprüft. Eine Entscheidung steht noch aus, bitte 
verfolgen Sie dazu die Aktualisierungen auf der 
Institutshomepage. 

https://www.sportwiss.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-
studium/eignungsfeststellung/ 

18 Heidelberg 29.05.2020 Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit dem Corona-Virus kann derzeit 
keine Aussage darüber getroffen werden, ob die 
Sporteingangsprüfung 2020 wie unten angekündigt 
stattfinden wird oder nicht. Bitte melden Sie sich 
dennoch wie unten beschrieben bis 15.05.2020 
dafür an. Dadurch besteht in jedem Fall die Be-
rechtigung, an der Sporteingangsprüfung 2020 
teilzunehmen, auch wenn der Prüfungstermin 
verschoben würde. Wer sich bis 15.05.2020 nicht 
anmeldet, kann an der Prüfung 2020 nicht teil-
nehmen. 

https://www.issw.uni-
heidelberg.de/interesse_studium/sporteingang/index.html 

https://www.bw.uni-hamburg.de/studium/eignungspruefung.html
https://www.sportwiss.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/eignungsfeststellung/
https://www.sportwiss.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/eignungsfeststellung/
https://www.issw.uni-heidelberg.de/interesse_studium/sporteingang/index.html
https://www.issw.uni-heidelberg.de/interesse_studium/sporteingang/index.html
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19 Hildesheim wird ausgesetzt Die Sporteignungsprüfung wurde aufgrund der 
aktuellen Lage abgesagt! 
Zum Wintersemester 2020/2021 können Sie sich 
somit auch ohne bestandene Sporteignungsprü-
fung um einen Studienplatz bewerben. 

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-
sportwissenschaft/studium-lehre/sporteignungspruefung/ 

20 Jena 26.06.2020 Die endgültige Durchführung der Eignungsfeststel-
lung im Kalenderjahr 2020 wird in Abhängigkeit 
von den aktuellen gesundheitspolitischen Kriterien 
getroffen. Bitte verfolgen Sie dazu die Aktualisie-
rungen auf dieser Seite (Stand: 21.04.2020) 
Im Jahr 2020 wird auf den Schwimmnachweis ver-
zichtet. Sollten Sie im Besitz eines Rettungs-
schwimmabzeichens sein, können Sie dieses optio-
nal ihren Anmeldeunterlagen beifügen. 

https://www.spowi.uni-jena.de/studium/eignungsfeststellung 

21 Kaiserslautern 28.02.2020 Der Sporteignungstest fand bereits am 28.2.2020 
statt. https://www.sowi.uni-kl.de/fg-sport/eignungspruefung/anmeldung/ 

22 Karlsruhe (KIT) 29.05.2020 Leider kann aufgrund der dynamischen Entwick-
lungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
derzeit keine Aussage darüber getroffen werden, 
ob die Sporteingangsprüfung 2020 durchgeführt 
werden kann. 

https://www.sport.kit.edu/Vor_dem_Studium_Master_of_Science_Sporteinga
ngspruefung.php 

23 Kassel 17.06.2020 Bis jetzt wird der Eignungstest am 17.06.2020 
durchgeführt (Stand 8. April). Anmeldefrist bis zum 
1.6.2020. 

https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/sport-und-
sportwissenschaft/start/studium/studienbewerber/sporteignungstest.html 

24 Kiel 25.06.2020 Aufgrund der aktuellen Situation findet der erste 
Termin der Eignungsprüfung erst am 25.06.2020 
statt. 

https://www.sportwissenschaft.uni-kiel.de/de/studium-lehre/bachelor-of-
arts/studieninformationen/sporteignungspruefung 

25 Koblenz 
Landau 

22.06.2020 

21.09.2020 

Die Eignungsprüfung für den Studienbeginn zum 
Wintersemester 2020/2021 kann nicht wie geplant 
im Juni stattfinden. Aufgrund der Corona Pande-
mie ist der Termin verschoben auf den 21. Sep-
tember 2020 am Campus Landau. 
Die bisherigen Anmeldungen gelten auch für den 
neuen Termin. Eine erneute Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

https://www.uni-koblenz-
landau.de/de/landau/fb7/sportwissenschaft/eignungspruefung 

26 Köln Anfang Juni 
(Pfingstferien) 

September? 

Der Eignungstest am 2. bis 4. Juni 2020 ist ver-
schoben. Über einen neuen Termin wurde noch 
nicht entschieden. Dies wird in Abhängigkeit von 
der zukünftigen Veränderung der Lage geschehen. 
Die Anmeldefrist wurde in diesem Zuge bis zum 

https://www.dshs-
koeln.de/studium/studieneinstieg/zugangsvoraussetzungen/bachelor/eignung
stest/ 

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sportwissenschaft/studium-lehre/sporteignungspruefung/
https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sportwissenschaft/studium-lehre/sporteignungspruefung/
https://www.spowi.uni-jena.de/studium/eignungsfeststellung
https://www.sowi.uni-kl.de/fg-sport/eignungspruefung/anmeldung/
https://www.sport.kit.edu/Vor_dem_Studium_Master_of_Science_Sporteingangspruefung.php
https://www.sport.kit.edu/Vor_dem_Studium_Master_of_Science_Sporteingangspruefung.php
https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/sport-und-sportwissenschaft/start/studium/studienbewerber/sporteignungstest.html
https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/sport-und-sportwissenschaft/start/studium/studienbewerber/sporteignungstest.html
https://www.sportwissenschaft.uni-kiel.de/de/studium-lehre/bachelor-of-arts/studieninformationen/sporteignungspruefung
https://www.sportwissenschaft.uni-kiel.de/de/studium-lehre/bachelor-of-arts/studieninformationen/sporteignungspruefung
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb7/sportwissenschaft/eignungspruefung
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb7/sportwissenschaft/eignungspruefung
https://www.dshs-koeln.de/studium/studieneinstieg/zugangsvoraussetzungen/bachelor/eignungstest/
https://www.dshs-koeln.de/studium/studieneinstieg/zugangsvoraussetzungen/bachelor/eignungstest/
https://www.dshs-koeln.de/studium/studieneinstieg/zugangsvoraussetzungen/bachelor/eignungstest/
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25.06.2020 verlängert. Voraussichtlich Verschie-
bung auf Ende September (Sonderregelung der 
Zulassung für NC-Studiengänge). 

27 Konstanz  Zur Durchführung der Sporteingangsprüfung 2020 
liegen aktuell noch keine Informationen vor. Bitte 
melden Sie sich dennoch bis zum 15.05.2020 für 
die Prüfung an. Dadurch besteht in jedem Fall die 
Berechtigung, an der Sporteingangsprüfung 2020 
teilzunehmen, auch wenn der Prüfungstermin 
verschoben werden würde. Wer sich bis 
15.05.2020 nicht anmeldet, kann an der Prüfung 
2020 nicht teilnehmen! 

https://www.sportwissenschaft.uni-konstanz.de/studium/bachelor-of-
science/sporteingangspruefung/ 

28 Leipzig von 27.05.2020 auf 
26.06.2020 verlegt 

Aufgrund der aktuellen Lage kann die Sporteig-
nungsprüfung am 27.05.2020 leider nicht durchge-
führt werden. Ihr Zulassungsbescheid behält seine 
Gültigkeit. 
Ob die Eignungsprüfung am 26.06.2020 stattfinden 
kann oder ob es einen neuen Termin geben wird, 
teilen wir den angemeldeten BewerberInnen per 
Systemnachricht in AlmaWeb mit, sobald es neue 
Informationen und Festlegungen gibt. 

http://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/bachelor/bewerbung-
eignungspruefung/ 

29 Ludwigsburg 19.05.2020 Der Prüfungstermin findet aufgrund der aktuellen 
Lage nicht statt. Weitere Informationen folgen. 
Anmeldeschluss für den Test am 15.5.2020. 

https://www.ph-ludwigsburg.de/sap.html 

30 Lüneburg wird ausgesetzt In diesem Jahr wird aufgrund der aktuellen Lage 
kein Sporteignungstest an der Leuphana Universi-
tät durchgeführt, entsprechend ist der Nachweis 
„fachbezogener, besonderer Bewegungsfähigkei-
ten“ in diesem Jahr nicht Zugangsvoraussetzung 
für ein Sportstudium. 

https://www.leuphana.de/institute/ibsg/eignungstest.html 

31 Magdeburg 05.06.2020 Keine aktuellen Informationen auf der Internetsei-
te. http://www.spw.ovgu.de/Studium/Eignungspr%C3%BCfung.html 

32 Mainz 08.05.2020 

August ? 

Die aktuelle Lage lässt die Durchführung der Eig-
nungsprüfung, die für den 8. Mai 2020 vorgesehen 
war, bedauerlicherweise nicht zu. 
Der Ersatztermin ist für August vorgesehen (der 
genaue Termin wird noch bekanntgegeben). Durch 
eine Sonderregelung an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz haben Sie bei einer Studien-
platzbewerbung zum Wintersemester 20/21 (Be-

https://sport.uni-mainz.de/eignungspruefung/ 

https://www.sportwissenschaft.uni-konstanz.de/studium/bachelor-of-science/sporteingangspruefung/
https://www.sportwissenschaft.uni-konstanz.de/studium/bachelor-of-science/sporteingangspruefung/
http://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/bachelor/bewerbung-eignungspruefung/
http://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/bachelor/bewerbung-eignungspruefung/
https://www.ph-ludwigsburg.de/sap.html
https://www.leuphana.de/institute/ibsg/eignungstest.html
http://www.spw.ovgu.de/Studium/Eignungspr%C3%BCfung.html
https://sport.uni-mainz.de/eignungspruefung/
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werbungsfrist: Anfang Juni bis 15. Juli) die Mög-
lichkeit, den Nachweis der bestandenen Eignungs-
prüfung bis zum 1. September einzureichen. Ver-
schiebung und Festlegung des Termins nach Frei-
gabe der Sportstätten (ggf. wird auf Schwimmen 
verzichtet und ein DLRG-Abzeichen gefordert) 

33 Marburg  Marburg führt generell keinen eigenen Eignungs-
test durch. https://www.uni-marburg.de/de/studium/studienangebot/lehramt/la-sport 

34 Münster 17.06.2020 

wird ausgesetzt 

Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie und 
den damit einhergehenden Kontaktbeschränkun-
gen insbesondere im Rahmen von Großveranstal-
tungen im Sport hat der Prüfungsausschuss für die 
Eignungsfeststellung Sport ("Sporteignungstest") 
beschlossen, den Eignungstest in diesem Jahr 
einmalig auszusetzen. In Anlehnung an andere 
NRW-Standorte hat der Ausschuss zudem be-
schlossen, Sportnoten aus dem Abitur als Ersatz-
leistung zu akzeptieren. Damit soll sichergestellt 
werden, dass ein Mindestmaß an sportmotorischer 
Kompetenz vorausgesetzt werden kann. 

https://www.uni-
muenster.de/Sportwissenschaft/studium/Eignungspruefung.html 

35 bayrische Universitäten: 
z.B. Bayreuth, München, 
Augsburg, Würzburg, 
Regensburg, Passau 

03. & 04.07.2020 

11. und 12.09.2020 

Die zentrale bayerische Sporteignungsprüfung soll 
auf den 11. und 12. September 2020 (Hauptter-
min) verschoben werden. Als Nachtermin ist der 1. 
und 2. Oktober 2020 vorgesehen. Die Anmeldung 
läuft wie angekündigt weiterhin vom 01.04. - 
01.06.2020 (Ausschlussfrist). 

https://www.bayspet.de/portal/ 

36 Oldenburg 19. & 20.6.2020 

18.9.2020 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Sporteig-
nungsprüfung 2020 verschoben.  
Es gelten folgende Termine: 
Hauptprüfung, 18. September 20 
Nachprüfung, 25. September 20 

https://uol.de/sporteignungspruefung 

37 Osnabrück  Keine Eignungstestpflicht für Sport online ver-
merkt. https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-

z/sportsportwissenschaft-2-faecher-bachelor/ 

38 Paderborn wird ausgesetzt Für die Einschreibung und Aufnahme in ein Lehr-
amtsstudium Sport an der Universität Paderborn 
wird für das Wintersemester 2020/2021 einmalig 
die Ordnung für die Eignungsprüfung ausgesetzt. 
Stattdessen ist eine Einschreibung unter folgenden 
Bedingungen möglich: Für die Aufnahme eines 
Lehramtsstudiums im Fach Sport zum Winterse-

https://sug.uni-paderborn.de/sportwissenschaft/theorie-und-praxis-der-sport-
und-bewegungsfelder/eignungspruefung/ 

https://www.uni-marburg.de/de/studium/studienangebot/lehramt/la-sport
https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/studium/Eignungspruefung.html
https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/studium/Eignungspruefung.html
https://www.bayspet.de/portal/
https://uol.de/sporteignungspruefung
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/sportsportwissenschaft-2-faecher-bachelor/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/sportsportwissenschaft-2-faecher-bachelor/
https://sug.uni-paderborn.de/sportwissenschaft/theorie-und-praxis-der-sport-und-bewegungsfelder/eignungspruefung/
https://sug.uni-paderborn.de/sportwissenschaft/theorie-und-praxis-der-sport-und-bewegungsfelder/eignungspruefung/
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mester 2020/2021 (GG, BK, HRSGe, GS, SP) gilt die 
besondere Eignung für Bewerberinnen und Bewer-
ber als nachgewiesen, die im Grundkurs Sport in 
drei der vier Teilnoten der Jahrgangsstufen 12 und 
13 (9-jähriger Bildungsgang) oder in drei der vier 
Teilnoten der Jahrgangsstufen 11 und 12 (8-
jähriger Bildungsgang) mindestens 11 Punkte er-
reicht haben. Wurde Sport als Abiturfach belegt, 
sind 10 Punkte ausreichend. Abiturzeugnisse, de-
ren Datum mehr als zwei Jahre zurückliegt, werden 
anerkannt. Alle weiteren in der Ordnung festgeleg-
ten Regelungen (z. B. Anerkennung von Eignungs-
prüfungen anderer Hochschulen etc.) bleiben be-
stehen. 

39 Potsdam 09.05.2020 13.5.2020: Eine verbindliche Entscheidungen zum 
weiteren Vorgehen in Bezug auf die Sporteig-
nungsprüfung  an der Universität Potsdam steht 
noch immer aus. Alle zugelassenen Kandidaten 
werden intern schnellstmöglich über die Regelun-
gen informiert, sobald sie vorliegen. 

https://www.uni-
potsdam.de/de/sporteignungspruefung/organisatorisches/termine 

40 Saarbrücken  Saarbrücken veranstaltet generell keinen eigenen 
Eignungstest. https://www.swi-uni-saarland.de/sportabzeichen.php 

41 Stuttgart  Keine aktuellen Informationen online. Siehe Rege-
lungen für Baden-Württemberg Nr. 46. https://www.uni-

stuttgart.de/studium/bewerbung/erstsemester/sporteingangspruefung/ 

42 Tübingen 28.05.2020 Die Sporteingangsprüfung 2020 wird voraussicht-
lich nicht in gewohnter Weise stattfinden können. 
In welcher Form die Sporteingangsprüfung in die-
sem Jahr stattfindet, ist daher derzeit mit dem 
Ministerium in Klärung. Bitte melden sie sich nach 
wie vor über unser Online-Portal an. Bitte infor-
mieren Sie sich zudem auch weiterhin regelmäßig 
auf dieser Seite über den aktuellen Stand. 

https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-
fakultaet/faecher/fachbereich-
sozialwissenschaf-
ten/sportwissenschaft/studium/studienbewerber/sporteingangspruefung/ 

43 Vechta 30.6.2020 Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können 
wir zurzeit keine Auskünfte über die Durchführung 
unserer Sporteignungsprüfung geben. 

https://www.uni-
vechta.de/sportwissenschaft/studium/bewerbungsverfahren/ 

44 Weingarten 29.05.2020 

September ? 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Haupt-
termin (29.05.20) und der Nachtermin (06.07.20) 
der Sporteingangsprüfung an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten abgesagt. Die Sportein-
gangsprüfung wird voraussichtlich im September 

https://sportwissenschaft.ph-weingarten.de/studium/sporteingangspruefung/ 

https://www.uni-potsdam.de/de/sporteignungspruefung/organisatorisches/termine
https://www.uni-potsdam.de/de/sporteignungspruefung/organisatorisches/termine
https://www.swi-uni-saarland.de/sportabzeichen.php
https://www.uni-stuttgart.de/studium/bewerbung/erstsemester/sporteingangspruefung/
https://www.uni-stuttgart.de/studium/bewerbung/erstsemester/sporteingangspruefung/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/sportwissenschaft/studium/studienbewerber/sporteingangspruefung/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/sportwissenschaft/studium/studienbewerber/sporteingangspruefung/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/sportwissenschaft/studium/studienbewerber/sporteingangspruefung/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/sportwissenschaft/studium/studienbewerber/sporteingangspruefung/
https://www.uni-vechta.de/sportwissenschaft/studium/bewerbungsverfahren/
https://www.uni-vechta.de/sportwissenschaft/studium/bewerbungsverfahren/
https://sportwissenschaft.ph-weingarten.de/studium/sporteingangspruefung/
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stattfinden. 
45 Wuppertal 30.06.2020 Wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie 

kann derzeit keine verlässliche Auskunft über 
Durchführung und Zeitpunkt des Sporteignungs-
tests gegeben werden. Die Anmeldefrist beginnt 
deshalb nicht wie angekündigt am 07.04.2020, 
sondern wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.  

https://www.sportwissenschaft.uni-
wuppertal.de/de/home/eignungspruefung.html 

46 Baden-Württemberg 
 (gemeinsames Vorge-
hen Freiburg Heidelberg, 
Karlsruhe, Konstanz, 
Stuttgart, Tübingen) 

28. & 29.05.2020 Die Sporteingangsprüfung 2020 wird voraussicht-
lich nicht in gewohnter Weise stattfinden können. 
In welcher Form die Sporteingangsprüfung in die-
sem Jahr stattfindet, ist daher derzeit mit dem 
Ministerium in Klärung. Bitte melden sie sich nach 
wie vor über die Online-Portale an. 

 

47 Baden-Württemberg 
(PHs) 

 Jede Hochschule versucht die Sporteignungsprü-
fung zum spätmöglichsten Zeitpunkt durchzufüh-
ren (siehe Weingarten). 

 

 

https://www.sportwissenschaft.uni-wuppertal.de/de/home/eignungspruefung.html
https://www.sportwissenschaft.uni-wuppertal.de/de/home/eignungspruefung.html

