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WISSENSCHAFTLICHE PRÜFUNGSORDNUNG (WPO), WEBSITE UN D ONLINE-

ANMELDUNG 

Die wissenschaftliche Staatsprüfung ist in der Wissenschaftlichen Prüfungsordnung 

(„Verordnung des Kultusministeriums über die Wissenschaftliche Staatsprüfung für 

das Lehramt an Gymnasien“ von 2001 (WPO)) geregelt (s. www.llpa-bw.de, „Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen“). 

Auf der Website der Außenstelle Stuttgart (Außenstelle beim Regierungspräsidium 

Stuttgart) werden alle Meldeformulare sowie Informationen und Termine zum Down-

load sowohl im MS-WORD- als auch im PDF-Format angeboten. Die Formulare im 

WORD-Format können am PC ausgefüllt, ausgedruckt und dann bei der Außenstelle 

eingereicht werden. Bitte drucken Sie bei Formatproblemen mit dem WORD-

Dokument die Formblätter im PDF-Format aus und füllen Sie sie handschriftlich aus. 

Bitte beachten Sie, dass je nach Universität, an de r Sie studieren, nur die Ter-

mine und Formulare der jeweiligen Außenstelle gülti g sind.  

 

Ab dem Prüfungstermin Herbst 2012 erfolgt die Anmel dung zur Wissenschaft-

lichen Staatsprüfung online. Dies betrifft die Erst anmeldung und die Anmel-

dung zur Erweiterungsprüfung. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Website (www.llpa-bw.de --> Außenstel-

le Stuttgart --> Wissenschaftliche Prüfung). 

 

FÄCHERKOMBINATION (§4) 

Die wissenschaftliche Staatsprüfung wird in mindestens zwei Fächern mit Haupt-

fachanforderungen abgelegt. Wer in Baden-Württemberg in den Vorbereitungsdienst 

übernommen werden will, muss bei der Fächerwahl bestimmte Kombinationsvorga-

ben beachten (vgl. hierzu WPO §4) 

 

ERWEITERUNGSPRÜFUNG (§25) 

Wird (oder muss) eine Verbindung von drei Fächern gewählt (werden) - manche Fä-

cher sind nur in einer Drei-Fächer-Verbindung möglich (s. § 4) - so ist die Prüfung in 
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einem dieser Fächer als Erweiterungsprüfung abzulegen. Diese kann mit den Anfor-

derungen eines Haupt- oder Beifachs abgelegt werden. Philosophie/ Ethik und Er-

ziehungswissenschaften sind nur mit Hauptfachanforderungen möglich. 

Eine Erweiterungsprüfung kann frühestens mit der Prüfung im 2. Hauptfach oder be-

liebig später abgelegt werden. 

Die Anmeldung für eine Erweiterungsprüfung erfolgt online (bzw. Sie benötigen ein 

separates Anmeldeformular, das auf der Website der Außenstelle Stuttgart 

(www.llpa-bw.de) zum Download bereit steht). Bei den Meldeunterlagen befinden 

sich auch Übersichtsdateien, in denen genau steht, welche Unterlagen Sie einrei-

chen müssen. Ein Zwischenprüfungszeugnis, die Pädagogischen Studien und das 

Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium werden für eine Erweiterungsprüfung 

nicht verlangt. 

Die Erweiterungsprüfung findet zu denselben Prüfungsterminen wie die Wissen-

schaftliche Prüfung statt, es gelten dieselben Termine und Nachreichfristen. 

Bei einer Erweiterungsprüfung wird ein separates Zeugnis ausgestellt. Dies ist auch 

bei einer obligatorischen Drei-Fächer-Verbindung der Fall. Das dritte Fach wird nicht 

in das Zeugnis des Ersten Staatsexamens aufgenommen. 

SCHULPRAXISSEMESTER (Verwaltungsvorschrift vom 18.7 .2001) 

Das Praxissemester soll in der Regel nach dem Grundstudium/ nach der Zwischen-

prüfung absolviert werden.  

Die Anmeldung (einmal jährlich) erfolgt eigenverantwortlich via Internet zwischen 

dem 15. Februar und dem 15. Mai des gleichen Jahres unter 

http://www.praxissemester.kultus-bw.de. Hier finden Sie auch genauere Hinweise zu 

Dauer und Umfang des Praxissemesters sowie vergleichbarer sonstiger Schulpraxis 

(Fremdsprachenassistenzjahr, Praktikum an einer Deutschen Schule im Ausland). 

 

ZEITPUNKT DER PRÜFUNG (§§ 9 UND 11) - „SPLITTING“ 

Es werden jährlich zwei Prüfungstermine angeboten, ein Prüfungstermin „Frühjahr“ 

und ein Prüfungstermin „Herbst“. 

Bis Ende des 10. (Fach-)Semesters kann die Wissenschaftliche Prüfung in unmittel-

bar aufeinanderfolgende Termine aufgeteilt werden („Splitting“). Danach müssen bei-

de Fächer zu demselben Termin abgelegt werden. Bei der Berechnung ungleicher 
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Semesterzahlen, wird das Mittel der beiden Hauptfächer berechnet und gegebenen-

falls abgerundet (8+10--> 9, 10+9 --> 9).  

Wenn für Ihr Fach Kenntnisse in einer alten Fremdsprache (z.B. Latinum) vorgeschrie-

ben sind und diese nicht durch das Abiturzeugnis nachgewiesen sind, bleiben bei der 

Berechnung der Splitting-Grenze je alte Fremdsprache zwei Semester unberücksichtigt 

(vgl. §21 Abs.2). 

Sie melden sich immer für beide Hauptfächer gleichzeitig an (online bzw. mit 1 For-

mular für beide Fächer), unabhängig davon, ob die Fächer an demselben oder an 

aufeinanderfolgenden Terminen stattfinden. Wenn Sie nach der Anmeldung von der 

Prüfung zurücktreten möchten (z. B. weil Sie die notwendigen Unterlagen nicht voll-

ständig einreichen können), können Sie dies ebenfalls nur für beide Fächer gleichzei-

tig tun, es sei denn, Sie können die Prüfung „splitten“.  

Bei „Splitting“ muss die 2. Hauptfachprüfung direkt in dem Semester absolviert wer-

den, das auf die 1. Hauptfachprüfung folgt. Wenn dann ein Schein im 2. Fach fehlt, 

ist die Prüfung im 2. Hauptfach im ersten Versuch n icht bestanden - es ist also 

nicht möglich, den Abstand der Prüfungstermine durc h Nichtabgabe von 

Scheinen zu vergrößern.  Sie sollten dies unbedingt bei der Planung Ihrer Prüfung 

beachten. 

 

Es gibt generell zwei Prüfungstermine im Jahr: 

Frühjahrsprüfung: Anmeldung bis Mitte Oktober des vorangegangenen Jahres 

   schriftlich:  Anfang März 

   mündlich: Ende April/ Anfang Mai 

Herbstprüfung: Anmeldung bis Mitte April des laufenden Jahres 

   schriftlich:  Anfang September 

   mündlich: Ende Oktober/ Anfang November 

Die genauen Termine werden auf der Website der Außenstelle bekannt gegeben und 

hängen in der Außenstelle aus. 
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VON DER ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG 

 

Ab dem Prüfungstermin Herbst 2012 erfolgt die Anmel dung zur Wissenschaft-

lichen Staatsprüfung online. Dies betrifft die Erst anmeldung und die Anmel-

dung zur Erweiterungsprüfung. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Website (www.llpa-bw.de --> Außenstel-

le Stuttgart --> Wissenschaftliche Prüfung). 

 

Anmeldung und Anmeldeunterlagen 

Alle Formulare und Unterlagen (Scheinübersichten und mündliche Prüfungsgebiete, 

Wissenschaftliche Arbeit) stehen auf der Website der Außenstelle Stuttgart zum 

Download bereit. Bei den Meldeunterlagen befinden sich auch Übersichtsdateien, in 

denen genau steht, welche Unterlagen Sie einreichen müssen (www.llpa-bw.de --> 

„Wissenschaftliche Prüfung“ --> „Meldeformulare und Info-Blätter“).  

Achten Sie bitte bei allen Unterlagen auf deren Gültigkeit (Stempel, Unterschrift), bei 

den Bescheinigungen der Lehrveranstaltungen außerdem auf die genaue Angabe 

der Qualifikation (z. B. Übung, Proseminar, Hauptseminar) und - wichtig - die Angabe 

einer Note. Die EPG- und Pädagogikscheine müssen mit ganzen oder halben Noten 

versehen sein (vgl. §15), ggf. wird gerundet (z.B. ergeben die Noten 1,3 und 1,7 die 

Note 1,5). Die Noten für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium und das 

Pädagogische Begleitstudium werden im Zeugnis gesondert ausgewiesen.  

Die Scheine, das Studienbuch (mit den Datenkontrollblättern) und die Bescheinigung 

über das Schulpraxissemester werden Ihnen nach der Zulassung zum zweiten Fach 

zurückgeschickt. 

Sie melden sich immer für beide Hauptfächer gleichzeitig an (online bzw. mit 1 For-

mular für beide Fächer), unabhängig davon, ob die Fächer an demselben oder an 

aufeinanderfolgenden Terminen stattfinden. Die Anmeldung für eine Erweiterungs-

prüfung erfolgt getrennt von den beiden Hauptfächern online bzw. auf einem separa-

ten Formular.  

Die Leistungsnachweise für das jeweilige Prüfungsfach müssen spätestens zu nach-

stehenden Terminen (s. u. „Nachreichfristen“) vorgelegt werden. Hierbei ist darauf zu 
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achten, ob aufgrund der Semesterzahlen ein Splitting (zwei Prüfungstermine) der 

Prüfungen möglich ist (s.o., „Zeitpunkt der Prüfung“) 

Die Anmeldeunterlagen können entweder persönlich oder auf dem Postweg einge-

reicht werden: 

Postfachanschrift:  

Landeslehrerprüfungsamt 

Außenstelle des Kultusministeriums  

beim Regierungspräsidium Stuttgart 

Postfach 10 36 42 

70031 Stuttgart 

Hausadresse: 

Landeslehrerprüfungsamt 

Außenstelle des Kultusministeriums  

beim Regierungspräsidium Stuttgart 

Ruppmannstraße 21 

70565 Stuttgart 

 

Nachreichfristen (§9 (4)) 

Es gibt zwei Nachreichfristen. Die erste bezieht sich auf die Benennung der Schwer-

punktgebiete zur mündlichen Prüfung. Diese Frist ist so gewählt, dass Sie zu Beginn 

des Semesters, in dem Sie die entsprechende Prüfung ablegen möchten, diese 

Schwerpunktthemen mit Ihren Prüfern absprechen können (vgl. „Schwerpunktthe-

men“) 

Die zweite ist die für alle Bewerber einheitlich festgelegte letztmögliche  Nachreich-

frist im jeweiligen Fach für Leistungsnachweise („Scheine“). Des Weiteren sind die 

Leistungsnachweise in den Pädagogischen Studien und dem Ethisch-

Philosophischen Grundlagenstudium spätestens zur Nachreichfrist des 2. Faches 

vorzulegen. 

Nachreichfristen für die Leistungsnachweise (bitte beachten Sie jeweils die genauen 

Termine auf unserer Website): 

für die Frühjahrsprüfung: bis Mitte Februar (Vorlesungsende) 

für die Herbstprüfung: bis Mitte Juli (Vorlesungsende) 

Aus organisatorischen und prüfungsrechtlichen Gründen sind dies unverrückbare 

Ausschlusstermine.  

Nach diesem Termin können keine Scheine mehr einger eicht werden! 

Wenn Sie im laufenden Semester noch Leistungsnachweise erbringen möchten, klä-

ren Sie mit Ihrer Dozentin bzw. Ihrem Dozenten rechtzeitig ab, ob dies überhaupt 

möglich ist. Bedenken Sie, dass die Korrektur von Klausuren, Hausarbeiten usw. Zeit 
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in Anspruch nimmt. In manchen Fällen können Scheine im laufenden Semester nicht 

ausgestellt werden, weil zu viele Korrekturen zu einem einzigen Termin fertig gestellt 

werden müssten (z.B. Pädagogische Studien). 

Alle Nachreichfristen sowie alle jeweils genauen Daten werden ebenfalls auf der 

Website der Außenstelle Stuttgart bekannt gegeben („Termine“), bzw. hängen in der 

Außenstelle aus. 

Aus organisatorischen Gründen empfiehlt es sich, mit der Abgabe von Unterlagen 

nicht bis zum letzten Abgabetermin zu warten. Sie können schon vorher Scheine 

einreichen , auch wenn Ihnen noch nicht alle vollständig vorliegen, und die restlichen 

bis zum letztmöglichen Nachreichtermin nachreichen. 

Schwerpunktthemen für die mündliche Prüfung - Formb lätter 

Die Formblätter können von der Website (www.llpa-bw.de) der Außenstelle Stuttgart 

heruntergeladen, am PC ausgefüllt, ausgedruckt und eingereicht werden. 

Die Themen für die mündliche Prüfung werden mit den Prüfern (den prüfungsberech-

tigten Dozenten der Universität) abgesprochen, von ihnen unterschrieben und mit 

Datum versehen zur Überprüfung an der Außenstelle eingereicht. Bitte beachten Sie, 

dass es zu keinen Überschneidungen mit dem Thema der Wissenschaftlichen Arbeit 

und dem bearbeiteten Thema der schriftlichen Prüfung kommen darf. 

Bitte geben Sie die Namen Ihrer Prüfer in Druckbuchstaben an und achten Sie da-

rauf, dass Sie selbst das Formblatt ebenfalls unter schreiben  und mit einem Da-

tum versehen. 

Auch im Falle einer Wiederholungsprüfung oder einer Wiederanmeldung benötigen 

wir ein neues Formblatt (mit aktuellem Datum und Unterschrift der Prüfer), um si-

cherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Themen auch weiterhin/ wieder gültig 

sind. 

Bitte reichen Sie das Original sowie Kopien davon in der Anzahl der Prüfer ein (2 

Prüfer = 1 Original + 2 Kopien). Änderungen auf dem Formblatt müssen von den ent-

sprechenden Prüfern gegengezeichnet werden (Datum und Unterschrift). 

Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig die Unterschriften der Prüfer einzuholen (vor allem, 

wenn ein Prüfer schwer erreichbar ist) und ein weiteres Exemplar bei Ihren Unterla-

gen zu behalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Landeslehrerprüfungsamt Sie we-

gen Rückfragen erreichen kann. 
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Eine Änderung der mündlichen Prüfungsgebiete ist nach der Zulassung nicht mehr 

möglich. 

Chronologischer Ablauf - mit und ohne „Splitting“ d er Prüfungstermine 

A. wenn „Splitting“ möglich ist 

Der folgende Ablauf gilt für Prüflinge, die ihre beiden Fächer „splitten“, d.h. an unmit-

telbar aufeinanderfolgenden Terminen ablegen können (s.o., „Zeitpunkt der Prü-

fung“): 

1. Anmeldung für beide Fächer - Die Anmeldung erfolgt online. Informationen 

finden Sie auf der Website unter „Meldeformulare und Informationsblätter/ All-

gemeine Meldeformulare“ (www.llpa-bw.de).  

2. Abgabe der mündlichen Schwerpunktthemen Fach 1 - das Formular finden Sie 

unter „Meldeformulare und Informationsblätter/ Scheine und Prüfungsgebiete“ 

(www.llpa-bw.de). Bitte beachten Sie die aktuelle Nachreichfrist! 

3. Abgabe Scheine Fach 1 - Bitte beachten Sie den letztmöglichen Nachreich-

termin! 

4. Zulassung Fach 1 - Sie erhalten die Zulassung schriftlich. 

5. Schriftliche Prüfung Fach 1 (außer Mathematik, Informatik und Physik) 

6. Mündliche Prüfung Fach 1 

7. Schwerpunktthemen Fach 2 - Bitte beachten Sie die aktuelle Nachreichfrist! 

8. Scheine Fach 2, sowie die EPG- und Pädagogikscheine (insgesamt 6 Schei-

ne, vier davon benotet). Bitte beachten Sie den letztmöglichen Nachreichter-

min! 

9. Zulassung Fach 2 - s. Fach 1 

10. Schriftliche Prüfung Fach 2 

11. Mündliche Prüfung Fach 2 

12. Zeugnisvergabe - Sie erhalten das Zeugnis über beide Fächer etwa Ende Mai 

(Frühjahrsprüfung im 2. Hauptfach) bzw. etwa Ende November (Herbstprüfung 

im 2. Hauptfach). 

 

B. wenn „Splitting“ NICHT möglich ist 

Der folgende Ablauf gilt für Prüflinge, die ihre beiden Fächer nicht „splitten“ können, 

d.h. beide Fächer zu demselben Termin ablegen müssen (s.o., „Zeitpunkt der Prü-

fung“): 
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1. Anmeldung für beide Fächer - Die Anmeldung erfolgt online. Informationen 

finden Sie auf der Website unter „Meldeformulare und Informationsblätter/ All-

gemeine Meldeformulare“ (www.llpa-bw.de). 

2. Mündliche Schwerpunktthemen Fach 1+2 - das Formular finden Sie unter 

„Meldeformulare und Informationsblätter/ Scheine und Prüfungsgebiete“ 

(www.llpa-bw.de). Bitte beachten Sie die aktuelle Nachreichfrist! 

3. Scheine Fach 1+2 sowie die EPG- und Pädagogikscheine (insgesamt 6 

Scheine, vier davon benotet). Bitte beachten Sie den letztmöglichen Nach-

reichtermin! 

4. Zulassung Fach 1+2 

5. Schriftliche Prüfung Fach 1+2 (außer Mathematik, Physik und Informatik) 

6. Mündliche Prüfung Fach 1+2 

7. Zeugnisvergabe - Sie erhalten das Zeugnis über beide Fächer etwa Ende Mai 

(Frühjahrsprüfung im 2. Hauptfach) bzw. etwa Ende November (Herbstprüfung 

im 2. Hauptfach). 

 

FREIVERSUCH (§§21 UND 22) 

Ein Freiversuch kann nur in einem Fach und nur einmal unternommen werden für  

1. eine nicht bestandene Prüfung oder 

2. zur Notenverbesserung 

Möglich ist dies nur, wenn an der schriftlichen Prüfung im ersten Hauptfach spätes-

tens im 9. Semester teilgenommen, sowie die Prüfung im zweiten Hauptfach spätes-

tens im 10. Semester begonnen und die Wissenschaftliche Arbeit spätestens vor der 

mündlichen Prüfung im zweiten Hauptfach vorgelegt wurde. 

Weitere Voraussetzungen und Regelungen sind in den §§ 21 und 22 der Wissen-

schaftlichen Prüfungsordnung aufgeführt. 

 

WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG (§20) 

Wer die Wissenschaftliche Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederho-

len. Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die Fächer, in denen nicht mindes-

tens die Endnote „ausreichend“ (4,0) erteilt worden ist. Bitte beachten Sie, dass die 



 

 11

Prüfung eines Faches vollständig (also alle Prüfungsteile, wie mündlich und schrift-

lich) wiederholt werden muss. 

Die Wiederholungsprüfung kann nur zum nächsten oder übernächsten Termin abge-

legt werden.  

Im Falle einer Wiederholungsprüfung benötigen wir ein neues Formblatt zur Angabe 

der Schwerpunktgebiete für die mündliche Prüfung (mit aktuellem Datum und Unter-

schrift der Prüfer), um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Themen auch 

weiterhin/ wieder gültig sind. 

Ist die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, ist der Prüfungsanspruch für die Wis-

senschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien generell erloschen. Dies gilt 

auch bei geänderter oder neuer Fächerverbindung. 

WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT (§12) 

Die wissenschaftliche Arbeit ist vor der Prüfung im betreffenden Fach anzumelden. 

Das Thema wird frühestens nach dem Bestehen der Akademischen Zwischenprü-

fung durch einen vom Bewerber gewählten und zur Vergabe berechtigten Prüfer ver-

geben (üblicherweise besprechen Sie mit dem entsprechenden Dozenten ein The-

ma, das dann offiziell von ihm/ ihr vergeben wird). 

Der Prüfer teilt Thema und Tag der Vergabe auf dem dafür vorgesehenen Formblatt 

(www.llpa-bw.de --> „Meldeformulare und Informationsblätter“ --> „Formulare zur 

Wissenschaftlichen Arbeit“ --> „Thema Wissenschaftliche Arbeit“) der Außenstelle 

des Landeslehrerprüfungsamtes mit (in der Regel legen Sie das vom Prüfer unter-

schriebene Formblatt in der Außenstelle vor).  

Bitte beachten Sie, dass die Wissenschaftliche Arbeit umgehend nach Erhalt des The-

mas beim Landeslehrerprüfungsamt angemeldet werden muss. 

Die Anmeldung erfolgt vor der mündlichen Prüfung im entsprechenden Fach auf dem 

dafür vorgesehenen Formblatt beim Landeslehrerprüfungsamt: Vor dem 15. März 

(bei Prüfung im Frühjahr)  bzw. vor dem 15. September (bei Prüfung im Herbst) . 

Vom Prüfungsamt wird das Prüfungsthema offiziell bestätigt. Wird das Thema nicht 

fristgerecht angemeldet, ist die Wissenschaftliche Arbeit nicht bestanden.  

Das Prüfungsamt empfiehlt, die Möglichkeiten der Prüfungsordnung zu nutzen und 

möglichst frühzeitig, d.h. bereits vor der Anmeldung zum Staatsexamen , mit der 

Anfertigung der Wissenschaftlichen Arbeit zu beginnen.  
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Der Grund für diese Empfehlung ist folgender: Wenn Sie mit der Anmeldung Ihrer 

Wissenschaftlichen Arbeit bis zum letztmöglichen Anmeldetermin (15. März bzw. 15. 

September) warten, fallen Ihre schriftlichen und mündlichen Prüfungen (Mitte März 

und Mai bzw. September und Oktober/ November) genau in den Bearbeitungszeit-

raum der Wissenschaftlichen Arbeit. Ein weiteres Problem kann sich zum Herbstter-

min ergeben: Wenn Sie die Wissenschaftliche Arbeit erst am 15. September anmel-

den, erstreckt sich Ihr Bearbeitungszeitraum bis Mitte Januar, danach erhalten die 

betreuenden Dozenten sechs Wochen Zeit zur Begutachtung und Benotung Ihrer Ar-

beit. Das Zeugnis über die Wissenschaftliche Prüfung (das die Note der Wissen-

schaftlichen Arbeit beinhaltet) kann in diesem Fall erst Anfang März erstellt werden 

und liegt somit nicht rechtzeitig für die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst im sel-

ben Jahr vor. 

In fremdsprachigen Fächern kann die Arbeit in der entsprechenden Sprache verfasst 

werden. 

In den Fächern Biologie, Chemie, Geographie und Physik (d. h. in Fächern, bei denen  

z. B. Laborplätze benötigt werden oder Feldversuche erforderlich sind, für die sich nicht 

jede Jahreszeit eignet) kann auf Vorschlag des betreffenden Universitätsinstituts die An-

fertigung auch nach der mündlichen Prüfung, spätestens jedoch im Anschluss an die 

mündliche Prüfung im zweiten Fach gestattet werden (§ 12 Absatz 3). Falls die Arbeit 

nach der Prüfung angefertigt wird, ist mit der Bearbeitung des Themas spätestens 

vier Wochen nach der mündlichen Prüfung zu beginnen. 

Der Bewerber übergibt ein Exemplar der fertig gestellten Arbeit spätestens 4 Monate, 

in den Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Mathematik und Physik spätestens 6 

Monate nach Vergabe des Themas dem Universitätslehrer, der das Thema gestellt 

hat. Ein weiteres Exemplar ist zusammen mit dem vom Universitätslehrer unter-

schriebenen Formblatt („Abgabe der Wissenschaftlichen Arbeit“) unmittelbar der Au-

ßenstelle zuzuleiten. Ein Zeugnis kann erst nach der Bewertung der Wissenschaftlichen 

Arbeit ausgestellt werden. 

Der Arbeit ist die schriftliche Versicherung beizufügen, dass diese selbstständig und 

nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt wurde und dass alle Stellen, die 

dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen wurden, durch An-

gabe der Quellen als Entlehnungen kenntlich gemacht worden sind. 

Eine Dissertation, Diplomarbeit, Magisterarbeit oder entsprechende wissenschaftli-

che Arbeit aus dem Hauptfach kann, ggf. nach Anhörung der für das jeweilige Fach 
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zuständigen Einrichtung der Universität, als wissenschaftliche Arbeit im Rahmen der 

Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien anerkannt werden. 

 

VERSCHIEDENES 

1. Fächerübergreifende Hinweise 
 

Das Prüfungsamt verlangt für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit  und ggf. die 

Genehmigung eines Rücktritts von der Prüfung oder einer Unterbrechung der Prü-

fung aus gesundheitlichen Gründen ein zeitnah erstelltes ärztliches (ggf. ein amts-

ärztliches) Zeugnis , das verbalisiert die nötigen medizinischen Befundtatsachen 

enthält. Die ärztliche Feststellung einer Prüfungsunfähigkeit reicht mithin nicht aus. 

Damit das Prüfungsamt die Prüfungsunfähigkeit des Prüflings und ihre damit verbun-

dene Dauer beurteilen kann, ist dieser zur Mitwirkung verpflichtet, indem er die me-

dizinischen Befundtatsachen  offen legt und hierzu den Arzt / die Ärztin von der 

ärztlichen Schweigepflicht entbindet. Eine Vorlage für ein Ärztliches Zeugnis zur Vor-

lage bei der Außenstelle des Landeslehrerprüfungsamtes finden Sie unter www.llpa-

bw.de --> Wissenschaftliche Prüfung --> Ärztliches Attest Formblatt. 

 

Der Nachweis über das abgelegte Schulpraxissemester  muss bei der Anmeldung zur 

Prüfung im ersten Hauptfach vorgelegt werden. Wenn Sie das Schulpraxissemester in 

Blockform im Herbst ablegen und die Prüfung in Ihrem ersten Hauptfach zum folgenden 

Frühjahrstermin stattfinden soll, können Sie den Nachweis noch nach der Meldung zur 

Prüfung nachreichen. Hierfür gilt die Nachreichfrist für Leistungsnachweise Mitte Febru-

ar.  

Eine vorläufige Bescheinigung der Ausbildungsschule ist in diesem Fall für die Anmel-

dung zur Prüfung zwingend erforderlich. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung zur Prüfung alle  Datenkontrollblätter  Ihres 

Studiums lückenlos  eingereicht werden müssen. Sie können am Studiensekretariat ei-

ne Übersicht über Ihren Studienverlauf erfragen. Diese Übersicht wird ebenfalls akzep-

tiert. 
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Das Institut für Pädagogik  kennzeichnet die Veranstaltungen, die Studierende für das 

Lehramt an Gymnasien im Rahmen ihres Pädagogischen Begleitstudiums  ablegen 

müssen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis („Hinweise“) mit Asterisken (*). Bitte 

informieren Sie sich im Vorfeld, welche Veranstaltungen Sie besuchen müssen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Scheine für die Seminare im Rahmen des Pädagogischen 

Begleitstudiums  und des EPG mit ganzen oder halben Noten  versehen sein müssen. 

Weisen Sie bitte Ihre Dozenten darauf hin, dass Drittelnoten nicht erteilt werden dürfen 

(vgl. WPO §15). Gegebenenfalls werden die Noten auf- bzw. abgerundet, so ergibt bei-

spielsweise 1,3 --> 1,5 wohingegen 2,7 --> 2,5 ergibt.  

 

Anders als im Abitur oder bei der Ergänzungsprüfung zum Latinum darf die Klausurno-

te der Examensprüfung erst nach der mündlichen Prüfung  bekannt gegeben werden. 

 

Das Zeugnis  über das 1. Staatsexamen wird erst ausgestellt, nachdem auch das zweite 

Fach erfolgreich abgelegt und - im Falle einer Bearbeitung nach der mündlichen Prüfung 

- die Wissenschaftliche Arbeit benotet und beurteilt worden ist. Das Zeugnis wird Ende 

Mai bzw. Ende November an die Hochschuladresse versandt. Bitte sehen Sie vor die-

sen Zeitpunkten von Anfragen ab. 

Dem Zeugnis liegt eine Mehrfertigung  für die Bewerbung zum Vorbereitungsdienst bei 

bzw. die Mehrfertigung wird direkt an die zuständige Stelle am Regierungspräsidium 

Stuttgart weitergeleitet, wenn Sie dort zum Zeitpunkt der Zeugnisausgabe bereits ange-

meldet sind. 

Bei einer Erweiterungsprüfung wird ein separates Zeugnis ausgestellt. Dies ist auch 

bei einer obligatorischen Drei-Fächer-Verbindung der Fall. Das dritte Fach wird nicht 

in das Zeugnis des 1. Staatsexamens aufgenommen. 

 

Das Betriebs-/ Sozialpraktikum  ist erst bei der Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

für das gymnasiale Lehramt nachzuweisen. Über den Vorbereitungsdienst können Sie 

sich unter www.vorbereitungsdienst-lehramt-bw.de (Menüpunkt „Gymnasien“) informie-

ren. 

 

Die Erteilung der Endnote „ausreichend“ (4,0) oder einer besseren Endnote in den 

Fächern einer lebenden Fremdsprache  ist bei nicht ausreichender Sprachbeherr-
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schung  oder schweren Sprachfehlern ausgeschlossen, ebenso in allen Fächern bei 

nicht ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache  (vgl. WPO §16 Abs.7). 

2. Fächerspezifische Hinweise 
 

In manchen Fächern sind bestimmte Fremdsprachenkenntnisse  Voraussetzungen für 

die Zulassung zur Prüfung. Diese Kenntnisse müssen spätestens zum Zeitpunkt der 

Meldung zur akademischen Zwischenprüfung nachgewiesen sein. 

• Für das Fach Deutsch  werden Kenntnisse zweier Fremdsprachen gefordert, die 

das Verständnis fremdsprachlicher Texte ermöglichen, und zwar einerseits Eng-

lisch und andererseits eine der folgenden Sprachen: Latein, Französisch, Spa-

nisch, Italienisch oder Russisch.  

• Für das Fach Englisch  wird das Latinum oder die Kenntnis einer der europäi-

schen Fremdsprachen Französisch, Spanisch oder Italienisch gefordert. 

• Für das Fach Geschichte  wird das Latinum und mindestens eine europäische 

Fremdsprache gefordert. 

Diese fremdsprachlichen Kenntnisse werden in der Regel durch das Abiturzeugnis 

nachgewiesen. Als Ergänzung zu dieser Regelung gilt folgendes: Zur Anerkennung von 

Fremdsprachenkenntnissen reichen Zeugnisse über 4 Jahre  Unterricht in Sekundar-

stufe I oder II , wenn die abschließende Beurteilung nicht unter „ausreichend“  (4,0) 

ist. Ein Abschluss einer 2. Fremdsprache im Abiturzeugnis des Beruflichen Gymnasi-

ums  wird anerkannt, wenn die Fremdsprache 3 Jahre in der Oberstufe  (Klasse 11-13) 

belegt wurde und sofern die abschließende Beurteilung nicht unter „ausreichend“  

(4,0) ist; auch Niveau B wird damit anerkannt. Auch die 3. Fremdsprache des Gymna-

siums  (ab Klasse 8 in G8/ ab Klasse 9 in G9) wird akzeptiert, wenn nach 3 Jahren Un-

terricht die abschließende Beurteilung nicht unter „ausreichend“ (4,0) liegt. 

 

In manchen Fächern ist das Latinum  bzw. sind Lateinkenntnisse, die den Anforde-

rungen des Latinums entsprechen, Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung. Die-

se Kenntnisse müssen spätestens zum Zeitpunkt der Meldung zur akademischen Zwi-

schenprüfung nachgewiesen sein und werden in der Regel durch das Abiturzeugnis 

nachgewiesen. Ergänzungsprüfungen  werden von den zuständigen Regierungspräsi-

dien in Baden-Württemberg abgenommen.  

Für die Anerkennung von Ergänzungsprüfungen  von anderen in- oder ausländischen 

Bildungsinstituten sind ebenfalls die Regierungspräsidien zuständig. Die Gleichwertigkeit 

derartiger Prüfungen muss im Einzelfall geprüft werden und kann nur dann als gleich-
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wertig anerkannt werden, wenn die geltenden Bestimmungen und Anforderungen in vol-

lem Umfang erfüllt sind. 
 

Für das Fach Geschichte  benötigen Sie zwei fachfremde Scheine  aus zwei verschie-

denen anderen Fächern mit „sinnvollem Bezug“ zur Geschichte. Diese Scheine können 

gegebenenfalls auch aus Ihrem zweiten oder dritten Fach stammen. Bitte beachten Sie 

jedoch, dass Scheine grundsätzlich nur einmal „verwendet“ werden können. 

 

Für das Fach Sport  wird neben einer Bescheinigung über die Teilnahme an einem Kurs 

in Erster Hilfe  auch ein Nachweis über Kenntnisse und Fertigkeiten in Rettungs-

schwimmen  verlangt. Diese Nachweise müssen spätestens bei der letzten Meldung zur 

Fachpraktischen Prüfung (Praktisch-Methodische Prüfung) am Institut für Sportwissen-

schaften vorgelegt werden. Diese Nachweise werden auf der Bescheinigung über die 

Fachpraktische Prüfung vermerkt. Für das Erste Staatsexamen reicht der Nachweis     

über den „Rettungsschwimmer Bronze“. Wir empfehlen dennoch den Erwerb des „Ret-

tungsschwimmers Silber“, da dieser einen Erste-Hilfe-Kurs beinhaltet. Für den Vorberei-

tungsdienst müssen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs vorlegen, der nicht älter als zwei Jahre 

sein darf (vgl. APrOGymn §2 Abs. (1) Nr. 7). 

Bitte beachten Sie außerdem, dass auf den Nachweisen über das Vereinspraktikum  

der zeitliche Umfang  vermerkt sein muss. Das aktuelle Formular (Stand Juni 2007, er-

hältlich am Institut für Sportwissenschaften oder als PDF-Datei unter www.llpa-bw.de --> 

„Wissenschaftliche Prüfung“ --> „Infoblatt und Nachweis über das Vereinspraktikum“) 

fordert eine entsprechende Kennzeichnung ein. Auf den alten Formularen war dies nicht 

vorgesehen. 

 

Im Fach Englisch  bezeichnen in Literaturwissenschaft die Abkürzungen G2 und G3 

Proseminare, wohingegen in Sprachwissenschaft G3 und G4 Proseminare bezeichnen. 

In Sprachwissenschaft sind G2-Veranstaltungen linguistische Übungen, keine Prosemi-

nare. Bitte beachten Sie die Bezeichnung auf den Scheinen. 

 

Sie können im Fach Englisch  in Literaturwissenschaft „Shakespeare“ unter „bedeuten-

der Autor“ wählen, müssen dann aber - der Gerechtigkeit gegenüber anderen Prüflingen 

halber - ein drittes (im Hauptfach) bzw. 2. (im Beifach) Prüfungsgebiet angeben (vgl. 

Formblatt „Angabe der Schwerpunktthemen für die mündliche Prüfung“). Bitte beachten 
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Sie, dass bei der Wahl Ihrer Themen gleichermaßen die amerikanische und die engli-

sche Literatur vertreten sein müssen. 

 

Im Fach Mathematik  werden insgesamt  fünf  verschiedene  Übungsscheine  im 

Hauptfach (vier im Beifach) gefordert. Die Arbeit am Computer muss im Rahmen einer 

dieser Übungen stattfinden. Wenn also die Arbeit am Computer mit dem Numerikschein 

nachgewiesen wird, benötigen Sie einen weiteren Übungsschein, um auf insgesamt 

fünf (im Beifach vier) Scheine zu kommen. 

 

Wenn Sie Musik  oder Kunst  studieren, müssen Sie die Scheine aus dem Pädagogi-

schen Begleitstudium  „entweder bei der Meldung zur abschließenden Teilprüfung im 

künstlerischen Fach oder bei der Meldung zur Prüfung im wissenschaftlichen Fach“ vor-

legen (vgl. KPO von 2001, Anlage C). Bitte reichen Sie daher neben den (sowieso ge-

forderten) EPG-Scheinen auch die Scheine aus dem Pädagogischen Begleitstudium 

ein, wenn Sie sich zum wissenschaftlichen Fach anmelden - auch wenn Sie diese be-

reits zur Meldung im künstlerischen Fach vorgelegt haben. 

 

Bitte beachten Sie, dass das der Studiengang Erziehungswissenschaft  an der Uni-

versität Stuttgart ausläuft. Gemäß Übergangsbestimmungen zwischen WPO und Gym-

PO I finden daher Prüfungen in diesem Fach zum letzten Mal zum Herbsttermin 2016  

statt. Das Fach Erziehungswissenschaft wird an der Universität Stuttgart gemäß Gym-

PO I nicht mehr angeboten. 


