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Coronavirus-Pandemie 

Informationen zu praktischen Studienzeiten 

  

Praktische Studienzeiten in den Wintersemesterferien 2019/2020 

Bei Praktika, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden mussten, wird gem. 

§ 27 Abs. 1 Nr. 1 JAPO diejenige Praktikumszeit, die tatsächlich abgeleistet wurde, ausnahmsweise 

anerkannt, auch wenn die Mindestzeit von vier Wochen nicht erfüllt ist. Sofern die Erste Juristische 

Staatsprüfung im Termin 2020/2 abgelegt werden soll und daher keine Möglichkeit mehr besteht, die 

fehlende Praktikumszeit in der vorlesungsfreien Zeit noch nachzuholen, kann die Ableistung der 

restlichen Praktikumszeit erlassen werden. Sofern die Erste Juristische Staatsprüfung erst in einem 

späteren Termin abgelegt wird, ist ein Erlass des noch fehlenden Praktikumsrests nicht möglich, da 

dieser in der nächsten vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden kann; dies kann – muss aber nicht – 

beim gleichen Praktikumsanbieter sein. Auch dieses Restpraktikum wird anerkannt werden.  

Sollte ein bereits vereinbartes Praktikum gar nicht mehr durchgeführt werden, kann der Zeitraum 

dieses Praktikums erlassen werden, soweit die Erste Juristische Staatsprüfung im Termin 2020/2 

abgelegt wird.  

In allen diesen Fällen lassen Sie sich bitte eine Bestätigung des Praktikumsgebers ausstellen, aus der 

sich der ursprüngliche Zeitraum des Praktikums, der tatsächlich abgeleistete Zeitraum und die 

vorzeitige Beendigung aufgrund der Corona-Pandemie ergibt. Diese Bestätigung ist bei der 

Anmeldung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung vorzulegen. 

 

Praktische Studienzeiten in den Sommersemesterferien 2020 

Die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 wurde bis zum 7. August 2020 verlängert, was zu 

etwaigen Kollisionen mit bereits vereinbarten Praktika führen kann. Praktika, die ab dem bisherigen 

regulären Beginn der vorlesungsfreien Zeit am 27. Juli 2020 beginnen, werden dennoch voll 

anerkannt werden.  

Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Fortsetzung von Restpraktika aus den 

Wintersemesterferien 2019/2020 zu Engpässen bei den Praktikumsplätzen bei Gericht oder 

Staatsanwaltschaft kommen kann. Interessenten werden daher gebeten sich frühzeitig für ein 

Praktikum zu bewerben und ggf. auf Praktika außerhalb der Justiz auszuweichen. Beachten Sie bitte 

mögliche Hinweise auf den jeweiligen Homepages der Gerichte und Staatsanwaltschaften. 

 


