
Informationen für Studierende 
der Lehramt-Bachelor-Studiengänge (LB) 

Unterrichtsfach Sport  
und Bildungswissenschaften 

- Prüfungen - Abschlussarbeit -

Ihre Ansprechpartner*innen: 

Prüfungsamt 
pa-lehramt@dshs-koeln.de  
Durchwahl -3450/-8742 
Hauptgebäude  1. OG Raum 116 

Studierendensekretariat 
studsekretariat@dshs-koeln.de  
Durchwahl -2221  
Hauptgebäude 1. OG Raum 102a 

Weiterführende Links:  
https://www.dshs-koeln.de/pruefungsamt/ 
https://www.dshs-koeln.de/lsf/ 
https://www.dshs-koeln.de/zfsb  
https://www.dshs-
koeln.de/studium/studieneinstieg 
https://zfl.uni-koeln.de/ 
https://www.uni-siegen.de/zlb/start/ 

Bitte scannen Sie den QR-Code, 
um auf die Internetseite 

des Prüfungsamts zu gelangen. 

Prüfungsamt 
Stand: 19.09.2022 
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1. Wo erhalte ich meinen aktuellen Studienverlaufsplan?

In den Studienverlaufsplänen werden für die Lehrveranstaltungen die einzelnen Module mit Angabe der 
Veranstaltungsart, der Semesterwochenstunden und des empfohlenen Fachsemesters aufgelistet. Es 
gilt der aktuelle Studienverlaufsplan auf unserer Internetseite unter www.dshs-
koeln.de/studienunterlagen  

2. Ich habe die Hochschule noch nicht angegeben, an der ich das weitere Fach studiere bzw. ich habe
die Zweithochschule gewechselt. Was muss ich tun?

Die aktuelle Zweithochschule muss dem Studierendensekretariat mitgeteilt werden. Dies gilt auch bei 
einem Hochschulwechsel von Siegen nach Köln oder umgekehrt! Hierfür müssen Sie eine aktuelle 
Studienbescheinigung der jeweiligen Hochschule persönlich im Studierendensekretariat einreichen oder 
per E-Mail senden.  

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 9 der Einschreibungsordnung grundsätzlich eine Mitwirkungspflicht 
haben und verpflichtet sind, auch Änderungen wie z.B. Namen, Anschrift, Familienstand, Wechsel der 
Krankenkasse, an anderen Hochschulen bestandene oder endgültig nicht bestandene Prüfungen usw. 
im Studierendensekretariat zu melden. 

3. Wie melde ich mich zu einer fachpraktischen Prüfung oder Modulprüfung an?

Die Anmeldung erfolgt während des vorgegebenen Anmeldezeitraums über LSF. Den Anmeldezeitraum 
finden Sie auf der Internetseite des Prüfungsamtes.  

Die Anmeldung/Bewerbung zur fachpraktischen Prüfung oder Modulprüfung ist verbindlich. Sie dürfen 
nur an Prüfungen teilnehmen, zu denen Sie sich zuvor angemeldet haben. Anmeldungen/Bewerbungen 
nach Ablauf der Anmeldephasen werden nicht berücksichtigt.  

a) Anmeldung zu einer fachpraktischen Prüfung im Unterrichtsfach Sport
Wenn Sie über LSF in einem Kurs zugelassen sind, können Sie sich zur fachpraktischen
Prüfung anmelden. Welche Sportarten infrage kommen, entnehmen Sie den jeweiligen
Studienverlaufsplänen Ihres Studiengangs.

b) Anmeldung zu einer Modulprüfung in den Bildungswissenschaften
Wenn Sie für die Bildungswissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln
eingeschrieben und für beide Lehrveranstaltungen des Moduls zugelassen sind oder bereits
teilgenommen haben, können sich über LSF zur Modulprüfung anmelden.

c) Bewerbung/Anmeldung zur mündlichen Modulprüfung im Unterrichtsfach Sport
Wenn Sie über LSF zu allen Lehrveranstaltungen des Moduls zugelassen sind oder bereits
erfolgreich teilgenommen haben, können Sie sich für die Modulprüfung bewerben. Hierzu
können Sie, wie Sie es aus der Anwahl von Kursen und Seminaren kennen, verschiedene
Module und Prüfer/innen mit gestuften Prioritäten wählen.
Konkret heißt das: Sie vergeben für die infrage kommenden Prüfungsmodule Prioritäten und 
innerhalb dieser Module noch einmal Prioritäten für die Prüfenden. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie im jeweiligen Modul für „Vorlesung/Seminar“ und für „Kurs“ mindestens eine/n
Prüfer/in auswählen.
Sofern Sie die Prioritäten nur eingeschränkt nutzen, besteht die Möglichkeit, dass die
gewählte Prüfung im Prüfungszeitraum nicht zugewiesen wird. Um Fehler bei der
Bewerbung zu vermeiden, informieren Sie sich bitte vorab auf unserer Internetseite unter
„Anmeldung zu Prüfungen“.
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Wichtig: Überprüfen Sie unmittelbar nach der Anmeldung im LSF unter „Info über angemeldete 
Prüfungen“, ob Ihre Anmeldung erfolgreich war. In dieser Ansicht steht Ihnen ein PDF Dokument zur 
Verfügung. Dieses sollten Sie als Nachweis für Ihre Anmeldungen herunterladen und abspeichern. Die 
Bewerbung zur Modulprüfung können Sie in LSF unter „Leistungsübersicht“ einsehen. Die Anmeldung/
Bewerbung ist in zwei Phasen unterteilt. Am Ende der ersten Bewerbungsphase erfolgt bereits 
eine Zuweisung. Die Ihnen zugeteilte Modulprüfung können Sie in LSF unter „Info über 
angemeldete Prüfungen“ einsehen. War Ihre Bewerbung nicht erfolgreich, haben Sie in der zweiten 
Bewerbungsphase noch die Möglichkeit sich auf Restplätze zu bewerben. Weitere Information finden 
Sie auf unserer Internetseite www.dshs-koeln.de/pruefungsamt  unter „Infos rund um Prüfungen“ 
unter dem Punkt „Prüfungen“ - „Anmeldung zu Prüfungen“.  

Sollten Sie Probleme bei der Anmeldung/Bewerbung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an pa-
lehramt@dshs-koeln.de.  

4. Wo finde ich die Prüfungstermine?

Die Prüfungstermine können Sie während des Anmeldezeitraumes in LSF unter „Prüfungsanmeldung“ 
bzw. unter „Info über angemeldete Prüfungen“ einsehen. Termine zu Praxisprüfungen erhalten Sie von 
den Dozierenden. 
Der konkrete Prüfungstermin der mündlichen Modulprüfung im Unterrichtsfach Sport wird in der Regel 
mindestens zwei Wochen vor der Prüfungswoche auf unserer Internetseite bekannt gegeben.  

5. Wie kann ich mich von Prüfungen abmelden?

Bis eine Woche vor dem Prüfungstermin können Sie sich ohne Angabe von Gründen abmelden. Die 
Abmeldung hat über LSF unter „Meine Funktionen“ >> „Prüfungsverwaltung“ >>“Prüfungsabmeldung“ 
zu erfolgen. 

Bis zwei Tage nach der Prüfung können Sie sich im Krankheitsfall durch Einreichen eines Attestes im 
Prüfungsamt abmelden.  

Eine abgemeldete Prüfung muss wiederholt werden, ein Tausch ist ausgeschlossen. 

Das Abmeldeformular erhalten Sie als Download auf unserer Internetseite. 

6. Muss ich mich zu einer Wiederholungsprüfung anmelden?

Prüfungen, die Sie abgemeldet haben oder zu denen Sie nicht erschienen sind oder die Sie nicht 
bestanden haben, müssen wie unter Punkt 3 beschrieben erneut angemeldet werden. 

Eine Modulprüfung muss in dem zuvor gewählten Modul wiederholt werden. Prioritäten können nur 
noch innerhalb dieses Moduls vergeben werden. 

7. Wie oft kann ich eine Prüfung wiederholen?

Eine fachpraktische Prüfung oder eine Modulprüfung, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden 
gilt, kann jeweils zweimal wiederholt werden. Den aktuellen Stand Ihrer Prüfungsversuche finden Sie im 
LSF unter „Meine Funktionen“ >> „Studienverlauf“ >> „Notenspiegel“.  

Lernerfolgskontrollen z.B. in „Biologische Grundlagen“, finden in der Regel am Ende einer 
Lehrveranstaltung statt und können unbegrenzt wiederholt werden. Die An- oder Abmeldung erfolgt 
direkt bei den Dozierenden. 
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8. Wann muss das Rettungsschwimmabzeichen in Silber und der Erste-Hilfe-Nachweis vorgelegt 
    werden? 
 

Vor Anmeldung zur letzten fachpraktischen Prüfung ist das Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht 
älter als vier Jahre) und der Erste-Hilfe-Nachweis (nicht älter als zwei Jahre) im Prüfungsamt der DSHS 
vorzulegen. Planen Sie Ihren Studienverlauf bitte entsprechend! 
 
 
9. Wo melde ich meine Bachelorarbeit an? 
 
Die Bachelorarbeit verfassen Sie in einem der von Ihnen studierten Studienbereiche. Sie können frei 
wählen, in welchem Studienbereich Sie die Arbeit schreiben und damit einen besonderen Schwerpunkt 
in Ihrem Studium setzen wollen.  
 
Vor Anmeldung einer Bachelorarbeit müssen Fremdsprachenkenntnisse im Prüfungsamt der 
kooperierenden Hochschulen Köln oder Siegen nachgewiesen werden. Zudem müssen der Nachweis in 
Erste-Hilfe und das Rettungsschwimmabzeichen in Silber vorliegen.  
 
Wenn Sie die Bachelorarbeit im Unterrichtsfach Sport oder in den Bildungswissenschaften (nur wenn 
Sie an der DSHS für Bildungswissenschaften eingeschrieben sind) schreiben möchten, müssen Sie Ihre 
Arbeit im Prüfungsamt der Deutschen Sporthochschule Köln anmelden. Das Antragsformular sowie 
weitere Informationen wie z.B. Zulassungsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Internetseite.  
 
 
10. Wie bewerbe ich mich auf den Master of Education? 
 
Für den Master of Education ist eine fristgerechte Bewerbung erforderlich. Nähere Informationen finden 
Sie auf der Internetseite www.dshs-koeln.de/studium/studieneinstieg sowie auf den Internetseiten 
(siehe oben „Weiterführende Links“) der kooperierenden Hochschulen Universität zu Köln und 
Universität Siegen.  
 
Beachten Sie bitte folgendes: 

• beginnt Ihr Masterstudium im Sommersemester müssen bis zum 31.03. des Vorsemesters alle 
Studien- und Prüfungsleistungen absolviert sein und alle Nachweise wie. z.B. das 
Rettungsschwimmabzeichen in Silber und der Nachweis der Ersten Hilfe vorliegen.  

• beginnt Ihr Masterstudium im Wintersemester müssen o.g. Leistungen bis 30.09. vorliegen bzw. 
absolviert sein. 

• Die Anmeldung zur Bachelorarbeit muss in der Regel vor Bewerbung auf einen 
Masterstudienplatz bis zum 15.06. / 15.12. erfolgen. Bei Antragstellung müssen die 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein. Bitte beachten Sie hierzu die Regelungen der 
kooperierenden Hochschulen.  
 

Die Notenverbuchung kann noch in den ersten Wochen des Masterstudiums erfolgen. Der Bachelorab-
schluss muss jedoch innerhalb einer bestimmten Zeit nachgewiesen werden. Hierzu beachten Sie bitte 
die Fristen der kooperierenden Hochschulen.  
 
Da Sie für die Bewerbung auf einen Lehramt Master, Leistungspunkte aus abgeschlossenen Modulen 
nachweisen müssen, achten Sie bei der Planung Ihres Studiums bereits frühzeitig darauf, Module 
möglichst zusammenhängend zu studieren und abzuschließen. 
 
 

11. Wie und wo erhalte ich mein Bachelor-Zeugnis? 
 
Die Zeugnisdokumente werden von den kooperierenden Hochschulen nach Vorliegen aller Studien- und 
Prüfungsleistungen erstellt. Das Transcript of Records (ToR) als Bestandteil der Zeugnisdokumente wird 
vom Prüfungsamt der Deutschen Sporthochschule Köln an die entsprechenden Stellen der 
kooperierenden Hochschulen weitergeleitet. Sie werden über die Weiterleitung per Mail informiert und 
das geschieht in der Regel automatisch nach Eintragung der Note der Abschlussarbeit. 
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Für die Beantragung Ihrer Abschlussdokumente beachten Sie bitte die Informationen auf den 
Internetseiten (siehe oben „Weiterführende Links“) der Universität zu Köln und der Universität Siegen.   
 
12. Wie absolviere ich meine Vertiefung (V1) (nur B.A. Lehramt an Grundschulen – Kooperation Köln) 
 
Für die Belegung von Lehrveranstaltungen in der Vertiefung (V1) wenden Sie sich bitte vor der ersten 
LSF-Belegungsphase an die Studiengangleitung oder die Studiengangkoordination. Eine Anmeldung zur 
Modulprüfung (eine Fachpraktische Prüfung in Praxis und Theorie) ist über LSF nicht möglich. Die 
Anmeldung dieser Prüfung muss während der Prüfungsanmeldephase des entsprechenden Semesters 
über das Prüfungsamt der Deutschen Sporthochschule Köln pa-lehramt@dshs-koeln.de erfolgen.  
 
Hinweis: Die Vertiefung ist im Bachelor und Master zwingend im gleichen Fach zu studieren 
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