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Umgang mit Sport-Eignungstests in Deutschland bei Corona (Version 6 / Stand 01.07.2020) 

Die wichtigsten Neuerungen zur Version 5 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. https://www.uni-
bielefeld.de/studium/studieninteressierte/bewerbung/eignung/ 

3 Bochum 05.06.2020 

wird ausgesetzt 

Update vom 29.6.2020: Ausnahmeregelung 
Aufgrund der derzeitigen Situation wird der Sporteig-
nungstest am 12./13./14. August 2020 ausfallen. 
Es wird keinen Ersatztermin geben. 
Alle Bewerber, die die Sporteignungsprüfung in den 
letzten drei Jahren bereits abgelegt haben, bewerben 
sich wie gewohnt über das Online-Portal der RUB. 
Alle Bewerber, die sich bis zum 15. Juni 2020 für den 
Sporteignungstest im August 2020 angemeldet haben, 
können sich ebenfalls für einen Studienplatz bewerben. 
Statt der erfolgreichen Teilnahme an der Prüfung müs-
sen sie ihre Eignung für ein Sportstudium durch folgen-
de Kriterien nachweisen: 
Teilnahme am Grundkurs Sport mit drei der vier Teilno-
ten der Jahrgangsstufen 12 und 13 (9-jähriger Bildungs-
gang) oder in drei der vier Teilnoten der Jahrgangsstu-
fen 11 und 12 (8-jähriger Bildungsgang) mindestens 12 
Punkte im Durchschnitt oder 
Sport als Abiturfach (4. Fach oder Leistungskurs) mit 
mindestens 9 Punkten als Abiturnote 

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

4 Braunschweig 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. Nachweise (z.B. 
der Erste-Hilfe-Schein oder das DLRG-Abzeichen) müs-
sen erst während des Studiums vorgelegt werden. 

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

5 Chemnitz 29.06. bis 
03.07.2020 

Der Eignungstest muss aufgrund der aktuellen Situation 
in Kleingruppen durchgeführt werden. Deshalb werden 
die Tests in der gesamten Woche vom 29.06 – 03.07 

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

https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/angebot/sgb/sportkombi
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/bewerbung/eignung/
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/bewerbung/eignung/
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
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 jeweils ab 8:30 Uhr ganztags stattfinden. 

6 Darmstadt 27.06. & 
01.07.2020 

14.09. und 
15.09.2020 

Hinsichtlich der Sporteignungsprüfung in Darmstadt 
beobachten wir die Entwicklung der Coronavirus-
Maßnahmen des Landes Hessen und der Stadt Darm-
stadt. Die Termine für die Sporteignungsprüfung 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 wird ausgesetzt Aufgrund der Corona-Pandemie können wir dieses Jahr 
die reguläre Eignungsprüfung nicht durchführen. Alter-
nativ wird die Eignung für das Studium des Faches Sport 
an der TU Dortmund wie folgt überprüft: Noten im Fach 
Sport in den Jahrgängen 12.1, 12.2 und 13.1. (bei 9-
jährigem Bildungsgang) bzw. in den Jahrgängen 11.1, 
11.2 und 12.1 (bei 8-jährigem Bildungsgang). Im Grund-
kurs Sport müssen in diesen drei Halbjahren durch-
schnittlich mindestens 12 Notenpunkte erzielt worden 
sein, oder im Leistungskurs Sport durchschnittlich min-
destens 10 Notenpunkte in diesen drei Halbjahren. Die 
Nachweise müssen in beglaubigter Form eingereicht 
werden.  
Ein Motivationsschreiben (max. 1 Seite), in dem darge-
legt wird, warum ein Studium für Sport auf Lehramt 
aufgenommen werden soll. In diesem Schreiben sollen 
ebenso bisherige Sporterfahrungen (im Sinne der Sport-
biografie) und erzielte Erfolge im Sport dargelegt wer-
den. 
Ein Video (max. 3 Minuten), in dem eine elementare 
Technik demonstriert wird. Diese kann entweder aus 
den Sportspielen Basketball (z.B. Korbleger, Sprungwurf, 
o.ä.), Handball (z.B. Sprungwurf, Dribbling mit Pas-
sen/Fangen, o.ä.), Fußball (z.B. Torschuss, Dribbling mit 
Passen/Ballannahme, o.ä.) oder den Individualsportar-
ten Gerätturnen (z.B. Hüftaufschwung am Reck, Elemen-
te des Bodenturnens, o.ä.) oder Leichtathletik (z.B. 
Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen, o.ä.) frei gewählt 
werden. 
Ärztliche Bescheinigung des Hausarztes/der Hausärztin 
über die Sporttauglichkeit zur Teilnahme an der Eig-

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

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.sport.tu-dortmund.de/sport/index.php?page=eignungspruefung
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nungsprüfung (bei Vorlage nicht älter als 12 Monate). 
Eine Vorlage für diesen Nachweis, der auf der Grundlage 
der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention ausgestellt werden muss, findet sich 
auf der Homepage. 
Eidesstattliche Versicherung zur Durchführung einer 
Eignungsprüfung in den Fächern Kunst, Musik, Sport 
oder für den Bachelorstudiengang Musikjournalismus an 
der Technischen Universität Dortmund. Die entspre-
chende Vorlage kann auf der Homepage heruntergela-
den werden. 

8 Duisburg-Essen wird ausgesetzt Eignungsprüfung für das Studienfach Sport wird für das 
Wintersemester 2020/2021 ausgesetzt. Für die Auf-
nahme eines Studiums im Studienfach Fach Sport zum 
Wintersemester 2020/2021 gilt die besondere Eignung 
als nachgewiesen für Bewerberinnen und Bewerber, die 
im Grundkurs Sport in drei der vier Teilnoten der Jahr-
gangsstufen 12 und 13 (9-jähriger Bildungsgang) oder in 
drei der vier Teilnoten der Jahrgangsstufen 11 und 12 
(8-jähriger Bildungsgang) mindestens 10 Punkte erreicht 
haben. 

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

9 Erfurt 18.08.2020 Aufgrund der COVID-19 Pandemie muss die Eignungs-
prüfung im Fachgebiet Sport- und Bewegungswissen-
schaften der Universität Erfurt auf den 18. August 2020 
verschoben werden! 

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

10 Flensburg 18.06. & 
19.06.2020 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird die Eignungsprü-
fung 2020 auf einen späteren Zeitpunkt verlegt und in 
ihrem Ablauf verändert. Um mögliche Gefährdungen 
der Gesundheit weitestgehend auszuschließen, wird die 
Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt und in kleinen 
Gruppen (ca. 15 Personen) durchgeführt. Die Anmelde-
frist ist bereits verstrichen. 

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

11 Frankfurt am Main wird ausgesetzt Frankfurt hat sich dazu entschieden, den „Studierfä-
higkeitstest“ 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 wird ausgesetzt Aufgrund der Corona-bedingten Situation wird die Auf-
nahmeprüfung 2020 nicht durchgeführt. Im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens für das Wintersemester 
2020/2021 (1. Juli bis 20. August) gilt die Aufnahmeprü-

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

https://www.uni-due.de/sport-und-bewegungswissenschaften/eignungspruefungneu.php
https://www.uni-due.de/sport-und-bewegungswissenschaften/eignungspruefungneu.php
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
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fung für das Studium im Fach Sport/Sportwissenschaft 
an der Albert-Ludwigs-Universität auch dann als bestan-
den, wenn der Bewerber/die Bewerberin: bis zum 15. 
Mai 2020 einen Antrag auf Teilnahme an der Aufnah-
meprüfung für das Studium im Fach Sport/-wissenschaft 
gestellt hat  
und das Fach Sport in den letzten vier Schulhalbjahren 
der gymnasialen Oberstufe durchgehend belegt und 
darin jeweils mindestens 8 Punkte erreicht hat. 

13 Gießen wird ausgesetzt Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Pandemie 
wird an der Justus-Liebig-Universität Gießen in diesem 
Jahr keine Sporteignungsprüfung durchgeführt werden 
können. Die Prüfungskommission der Eignungsprüfung 
hat im Sommersemester 2020 die Eignungsprüfung 
ausgesetzt und durch ein im Folgenden beschriebenes 
Verfahren zur Feststellung der sportlichen Eignung und 
erweiterten Anerkennungsmöglichkeiten ersetzt. Diese 
Verfahrensweise gilt nur für das Sommersemester 2020. 

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 Sporteignungsprüfung 
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 entfällt 
wegen der Corona Epidemie. Alle angemeldeten Perso-
nen werden individuell angeschrieben. 
Es ist eine Variante geplant, die ausschließlich für die 
Aufnahme eines Studiums an der Martin-Luther Univer-
sität-Halle Wittenberg, Sportwissenschaft BA und Lehr-
amt Sekundar- und Gymnasialstufe konfiguriert wird. 
(Bewerbungsfrist LA Gym 15.07.2020) 

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

16 Hamburg wird ausgesetzt In der IfB-Vorstandssitzung vom 03.06.2020 wurde be-
schlossen, dass die Eignungsprüfung in der Bewer-
bungsphase zum WiSe 20/21 ersatzlos entfällt. Die 
ärztliche Bescheinigung über die Sporttauglichkeit bleibt 
als Zugangsvoraussetzung weiterhin bestehen. Die 
Nachweise der allgemeinen Rettungsfähigkeit (Erste 
Hilfe), der Schwimm- und Rettungsfähigkeit (DRSA in 
Silber) und der leichtathletischen Grundfähigkeiten 
(Deutsches Sportabzeichen in Silber) müssen im ersten 
Studienjahr, sofern dies unter Berücksichtigung der 

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

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/
https://www.bw.uni-hamburg.de/studium/eignungspruefung.html
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COVID-19-Pandemie auch gewährleistet werden kann, 
nachgereicht werden. 

17 Hannover wird ausgesetzt Änderung der Ordnung für die Feststellung der beson-
deren Eignung für das Fach Sport an der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover für den Studienbe-
ginn im Wintersemester 2020/21 
Alle Studienbewerber*innen für das Fach Sport (alle 
Bachelorstudiengänge und Ergänzungsstudiengänge) 
haben vor Beginn des Studiums die zur Aufnahme des 
Studiums notwendige besondere Eignung für das Fach 
Sport zu erbringen. 
Dieser Nachweis wird in diesem Jahr durch ein ärztliches 
Attest erbracht, aus dem hervorgeht, dass sie/ er sich 
den körperlichen Anforderungen während des Studiums 
unterziehen kann. Die sportpraktische Eignungsfeststel-
lungsprüfung wird einmalig für den Studienbeginn zum 
Wintersemester 2020/21 ausgesetzt. 
Das Ärztliche Attest muss am 15. Juli 2020 (Ausschluss-
frist) für das Wintersemester vorliegen. Eine bedingte 
Einschreibung unter Vorbehalt der Nachreichung bis 
30.09.2020 ist zulässig. Die für das Wintersemester 
2020/21 geänderte Zulassungsordnung wird aufgrund 
der Kurzfristigkeit der aktuellen Entwicklung in den 
kommenden Tagen online verfügbar sein. 

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

18 Heidelberg wird ausgesetzt Sporteingangsprüfung am 29.05. findet nicht statt. UP-
DATE 22.05.2020: Die Sporteingangsprüfung am 
29.05.2020 findet nicht statt. Alle angemeldeten Be-
werberinnen und Bewerber erhalten in den nächsten 
Tagen Nachricht, wie die Sporteingangsprüfung im Jahr 
2020 durchgeführt wird. Eine sportpraktische Prüfung 
ist nicht vorgesehen. 

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

19 Hildesheim wird ausgesetzt Die Sporteignungsprüfung wurde aufgrund der aktuel-
len Lage abgesagt! 
Zum Wintersemester 2020/2021 können Sie sich somit 
auch ohne bestandene Sporteignungsprüfung um einen 
Studienplatz bewerben. 

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

20 Jena 26.06.2020 

10.09.2020 

Aufgrund der aktuellen Corona-Problematik wird die 
Eignungsprüfung auf den 10.09.2020 verschoben. Im 
Jahr 2020 wird auf den Schwimmnachweis verzichtet. 
Sollten Sie im Besitz eines Rettungsschwimmabzeichens 
sein, können Sie dieses optional ihren Anmeldeunterla-

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

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
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
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gen beifügen. 
21 Kaiserslautern Spätsommer ? Die nächste Eignungsprüfung an der TUK steht noch 

nicht fest. Angesichts der aktuellen Lage prüfen die 
rheinland-pfälzischen Universitäten eine gemeinsame 
Regelung zum Ablauf des Sporteignungstests unter 
verschärften Hygienebedingungen. Der Termin wird 
sobald möglich hier auf dieser Seite bekannt gegeben 
und kann, je nach hochschulpolitischer Entscheidung, 
auch in den Spätsommer fallen. 

https://www.sowi.uni-kl.de/fg-sport/eignungspruefung/anmeldung/ 

22 Karlsruhe (KIT) 29.05.2020 

wird ausgesetzt 

Der geplante Prüfungstermin zur SEP am 29.05.2020 
konnte aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz 
durch die Verordnungen der Landesregierung nicht 
durchgeführt werden. In 2020 wird es keine praktische 
Durchführung der Sporteingangsprüfung geben. Viel-
mehr wird über eine Anerkennungsregelung die Sport-
tauglichkeit der BewerberInnen festgestellt. Die Aner-
kennung ist an nachfolgende Voraussetzungen ge-
knüpft. Bitte beachten Sie die Fristen für das Einreichen 
der Nachweise für die Anerkennung: 
Die Sporteingangsprüfung ist bestanden, wenn die/der 
Bewerber/in, die/der sich fristgerecht bis zum 15. Mai 
2020 für die Sporteingangsprüfung angemeldet hat, das 
Fach Sport in den letzten vier Schulhalbjahren der gym-
nasialen Oberstufe durchgehend belegt und in den ers-
ten drei dieser Schulhalbjahre jeweils mindestens 8 
Punkte erreicht hat. 

https://www.sport.kit.edu/Vor_dem_Studium_Master_of_Science_Sporteing
angspruefung.php 

23 Kassel 17.06.2020 

10.07.2020 

Der Sporteignungstest findet in einer verkürzten Varian-
te am Freitag, den 10. Juli 2020 statt. Der Nachtest ist 
für den 15. Juli 2020 vorgesehen. 
Die Gesundheit aller Bewerber*innen liegt uns beson-
ders am Herzen. Deshalb haben wir erhebliche Vorkeh-
rungen getroffen, die Ihnen einen sicheren Aufenthalt in 
unserer Einrichtung sicherstellen sollen und wir bitten 
alle Teilnehmenden, sich an die vorgegebenen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen zu halten, die in der Hausord-
nung der Universität Kassel aufgeführt sind. 
Damit während des Tests der nötige Abstand zwischen 
den Personen sichergestellt werden kann, haben wir 3 
Testübungen ausgewählt, bei denen dies ohne Proble-
me gelingen kann. Der Sporteignungstest besteht des-
halb dieses Jahr nur aus drei Teilen: 

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

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
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1) Turnen 
2) Koordination unter Rhythmisierungsanforderungen 
3) Ausdauer (Laufen) 

24 Kiel 25.06.2020 

hat stattgefunden 

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 Win-
tersemester 2020/2021 kann nicht wie geplant im Juni 
stattfinden. Aufgrund der Corona Pandemie ist der 
Termin verschoben auf den 21. September 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 ? 

wird ausgesetzt 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse kann die für Juni ge-
plante sportpraktische Eignungsprüfung (Eignungstest) 
nicht stattfinden. Auch der zunächst für September 
geplante Nachholtermin kann aufgrund der derzeit 
geltenden Verordnungen nicht durchgeführt werden.  
Sowohl die Studienplatzbewerbung als auch die Zulas-
sung ist ohne den Eignungstest-Nachweis möglich! Im 
Falle einer solchen Zulassung ohne Eignungstest ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Eignungstests zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt - voraussichtlich Februar 
2021 - nachzuweisen. 
Die Einschreibung erfolgt in diesem Falle unter Vorbe-
halt. Sollte der Eignungstest zum nächstmöglichen Ter-
min nicht nachgereicht werden, erfolgt keine Rückmel-
dung zur Fortführung des Studiums. Bis dahin erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen bleiben jedoch erhal-
ten und können bei einer erneuten Studienaufnahme 
anerkannt werden. 

https://www.dshs-
koeln.de/studium/studieneinstieg/zugangsvoraussetzungen/bachelor/eignun
gstest/ 

27 Konstanz 29.05.2020 

wird ausgesetzt 

Die Sporteingangsprüfung am 29.5.2020 wird NICHT 
stattfinden. Die Alternative wird rechtzeitig bekanntge-
geben. Voraussetzung ist die Anmeldung bis zum 
15.05.2020.  

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

28 Leipzig von 27.05.2020 auf 
26.06.2020 verlegt 

hat stattgefunden 

Aufgrund der aktuellen Lage kann die Sporteignungsprü-
fung am 27.05.2020 leider nicht durchgeführt werden. 
Ihr Zulassungsbescheid behält seine Gültigkeit. 
Der Prüfungsausschuss der Sportwissenschaftlichen 
Fakultät hat am 15.6.2020 beschlossen, aufgrund der 
Corona-Pandemie den Mehrkampf im Rahmen der Eig-

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

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/
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/
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nungsprüfung abzusagen. Am 26.6.2020 findet somit 
keine sportpraktische Eignungsprüfung/Mehrkampf in 
Leipzig statt!). 
Durch diesen Beschluss wird entsprechend §3a der in 
der vergangenen Woche verabschiedeten geänderten 
Eignungsfeststellungsordnung (EFO) eine Eignungsprü-
fung ohne Mehrkampf durchgeführt. 

29 Ludwigsburg 19.05.2020 Der Prüfungstermin findet aufgrund der aktuellen Lage 
nicht statt. Weitere Informationen folgen. Anmelde-
schluss für den Test ist am 15.05.2020. 

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

30 Lüneburg wird ausgesetzt In diesem Jahr wird aufgrund der aktuellen Lage kein 
Sporteignungstest an der Leuphana Universität durch-
geführt, entsprechend ist der Nachweis „fachbezogener, 
besonderer Bewegungsfähigkeiten“ 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 Internetseite. http://www.spw.ovgu.de/Studium/Eignungspr%C3%BCfung.html 

32 Mainz 08.05.2020 

21.8.2020 und 
21.09.2020 

Die aktuelle Lage lässt die Durchführung der Eignungs-
prüfung, die für den 8. Mai 2020 vorgesehen war, be-
dauerlicherweise nicht zu. 
Als Ersatztermine sind der 21. August und der 21. Sep-
tember 2020 vorgesehen. Detaillierte Informationen 
zum Ablauf usw. werden wir allen bisher Angemeldeten 
bis spätestens Mitte Juni zusenden. 

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

33 Marburg  Marburg führt generell keinen eigenen Eignungstest 
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 Kontaktbeschränkungen insbe-
sondere im Rahmen von Großveranstaltungen im Sport 
hat der Prüfungsausschuss für die Eignungsfeststellung 
Sport ("Sporteignungstest") beschlossen, den Eignungs-
test in diesem Jahr einmalig auszusetzen. In Anlehnung 
an andere NRW-Standorte hat der Ausschuss zudem 
beschlossen, Sportnoten aus dem Abitur als Ersatzleis-
tung 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 Universitä-
ten: z.B. Bayreuth, 
München, Augsburg, 

03. & 04.07.2020 

11. / 12.09.2020 

Die zentrale bayerische Sporteignungsprüfung soll auf 
den 11. und 12. September 2020 (Haupttermin) ver-
schoben werden. Als Nachtermin ist der 1. und 2. Okto-

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

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/
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/
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Würzburg, Regens-
burg, Passau 

ber 2020 vorgesehen. Die Anmeldung läuft wie ange-
kündigt weiterhin vom 01.04.-01.06.2020 (Ausschluss-
frist). 

36 Oldenburg 19. & 20.6.2020 

18.09.2020 

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

https://uol.de/sporteignungspruefung 

37 Osnabrück  Keine Eignungstestpflicht für Sport online vermerkt. https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-
z/sportsportwissenschaft-2-faecher-bachelor/ 

38 Paderborn wird ausgesetzt Für die Einschreibung und Aufnahme in ein Lehramts-
studium 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 Wintersemester 2020/2021 (GG, BK, HRSGe, 
GS, SP) gilt die besondere Eignung für Bewerberinnen 
und Bewerber 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 erreicht haben. Wurde Sport als 
Abiturfach belegt, sind 10 Punkte ausreichend. Abitur-
zeugnisse, deren Datum mehr als zwei Jahre zurückliegt, 
werden anerkannt. Alle weiteren in der Ordnung festge-
legten Regelungen (z. B. Anerkennung von Eignungsprü-
fungen anderer Hochschulen etc.) bleiben bestehen. 

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

39 Potsdam 15.08.2020 02.06.2020: Die Sporteignungsprüfung wird voraussicht-
lich am Samstag, den 15. August 2020, in modifizierter 
Form stattfinden. Der Anmeldezeitraum wird nicht ver-
längert. Alle zugelassenen Kandidat*innen erhalten 
sobald wie möglich detaillierte Informationen. 

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

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

41 Stuttgart 29.05.2020 Die Sporteingangsprüfung 2020 wird aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. 
Der geplante Prüfungstermin am 29. Mai 2020 kann 
daher nicht durchgeführt werden. Siehe Regelungen für 

https://www.uni-
stuttgart.de/studium/bewerbung/erstsemester/sporteingangspruefung/ 

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/
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/
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Baden-Württemberg Nr. 46. 
42 Tübingen 28.05.2020 

wird ausgesetzt 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Sporteingangsprü-
fung (SEP) in Tübingen angemeldet haben und möchten 
Sie daher mit dieser Mitteilung darüber informieren, 
dass die Sporteingangsprüfung am 28.5.2020 
(Nachtermin 7.7.2020) in ihrer bewährten Form 
coronabedingt leider nicht stattfinden kann. Das Ver-
fahren der SEP ist im Landeshochschulgesetz als eine 
Voraussetzung für ein sportwissenschaftliches Studium 
verankert und soll in ganz Baden-Württemberg in glei-
cher Weise stattfinden. Da eine Präsenzprüfung derzeit 
nicht möglich ist, werden zurzeit institutsübergreifend 
für ganz BW alternative Anerkennungsmöglichkeiten 
abgestimmt. Diese Lösungen müssen dann noch in den 
jeweiligen Hochschulgremien beschlossen werden. So-
bald die Lösung für die SEP 2020 verabschiedet ist, wer-
den wir Ihnen das aktualisierte Verfahren unmittelbar 
an dieser Stelle bekanntgegeben. Wir gehen allerdings 
im Moment davon aus, dass Sie bei den Ersatzleistungen 
für die SEP keine praktische Prüfung absolvieren müs-
sen, sondern alternative Anrechnungsmöglichkeiten 
realisiert werden. 

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

43 Vechta 30.6.2020 Die Sporteignungsprüfung an der Universität Vechta 
kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht, wie ur-
sprünglich geplant, am 30.6. stattfinden. Sie wird ent-
weder in den September verschoben oder entfällt in 
diesem Bewerbungsjahr. 

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

44 Weingarten 29.05.2020 

September ? 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Haupttermin 
(29.05.20) und der Nachtermin (06.07.20) der Sportein-
gangsprüfung an der Pädagogischen Hochschule Wein-
garten abgesagt. Die Sporteingangsprüfung wird voraus-
sichtlich im September stattfinden. 

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

45 Wuppertal 30.06.2020 

07.09.2020 / 

08.09.2020 

Anmeldeverfahren Die Anmeldefrist beginnt am 
29.06.2020 und endet am 10.08.2020 Die Eignungsprü-
fung findet am 07.09. und 08.09.2020 statt. 

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

46 Baden-Württemberg 
 (gemeinsames Vor-
gehen Freiburg Hei-
delberg, Karlsruhe, 

28. & 29.05.2020 Die Sporteingangsprüfung 2020 wird voraussichtlich 
nicht in gewohnter Weise stattfinden können. In wel-
cher Form die Sporteingangsprüfung in diesem Jahr 
stattfindet, ist daher derzeit mit dem Ministerium in 

 

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/
https://sportwissenschaft.ph-weingarten.de/studium/sporteingangspruefung/
https://www.sportwissenschaft.uni-wuppertal.de/de/home/eignungspruefung.html
https://www.sportwissenschaft.uni-wuppertal.de/de/home/eignungspruefung.html
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Konstanz, Stuttgart, 
Tübingen) 

Klärung. 

47 Baden-Württemberg 
(PHs) 

 Jede Hochschule versucht die Sporteignungsprüfung 
zum spätmöglichsten Zeitpunkt durchzuführen (siehe 
Weingarten). 

 

 


