Liebe Studierende,
aufgrund der immer noch dynamischen Situation rund um das Corona-Virus und der damit
verbundenen fehlenden Planungssicherheit bezüglich fachpraktischer Anteile in den Veranstaltungen
der Sportpraxis halten wir aktuell an den laufenden Planungen und der (zunächst digitalen)
Durchführung der Sportpraxiskurse fest und hoffen, dass wir Ihnen (ggf. erst im September) ‚analoge
fachpraktische Anteile‘ anbieten können.
Wir müssen in unsere weiteren Planungen aber nun auch miteinbeziehen, dass sportpraktische
Anteile in einzelnen oder auch allen Veranstaltungen in diesem Semester eventuell nur sehr
eingeschränkt bzw. nicht möglich sein werden.
Um Ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, die Veranstaltungen abschließen zu können, haben wir
folgende Moduländerungen für die Sportpraxisveranstaltungen* beschlossen:
Die zu erreichenden Kompetenzen werden durch ein Portfolio abgeprüft, welches im Folgenden
genauer beschrieben wird:
•
•

Ein unbenotetes Portfolio ersetzt die sportpraktische Kompetenzprüfung.
Ein (im Umfang etwas größeres) benotetes Portfolio ersetzt die Sportartenprüfung.

Je nach Möglichkeiten in den einzelnen Lehrveranstaltungen gehen in dieses Portfolio sowohl
theoretische als auch fachpraktische Aufgaben anteilig ein (wobei das Verhältnis von theoretischen
und fachpraktischen Aufgabenstellungen von Veranstaltung zu Veranstaltung variieren kann).
Die zu absolvierenden Aufgaben werden variabel und je nach sich entwickelnden Bedingungen
gestaltet. Das heißt, Sie bekommen in ihren Veranstaltungen bis zum Ende des
Veranstaltungszeitraums in regelmäßigen Abständen Aufgaben gestellt, die – sofern möglich – den
eigenen sportmotorischen Kompetenzerwerb einschließen**.
Sofern am Ende des Veranstaltungszeitraums abzusehen ist, inwiefern fachpraktische Seminaranteile
stattfinden können, werden Sie von Ihren Lehrenden darüber informiert, wie die jeweilige
Veranstaltung unter den Gegebenheiten abgeschlossen werden kann (entweder durch eine später
stattfindende Sportpraxis mit entsprechenden Aufgaben oder durch eine weitere zu bearbeitende
digitale Aufgabenstellung).
Das Absolvieren der Prüfungsleistung in Form eines Portfolios ermöglicht es Ihnen, die jeweilige
Veranstaltung bzw. das Modul in diesem Semester abzuschließen, unabhängig davon, wie und in
welchem Umfang die Durchführung fachpraktischer Anteile innerhalb des Semesters realisiert
werden kann.
Uns ist bewusst, dass Sie in diesem Semester – trotz formalem Abschluss der jeweiligen
Veranstaltung bzw. des Moduls – die Inhalte der jeweiligen Lehrveranstaltung ggf. nicht ganzheitlich
erfahren und Ihr eigenes sportmotorisches Können ggf. nicht in gleicher Weise weiterentwickeln
können, wie dies unter normalen Umständen der Fall wäre.

* Für die Exkursionen wird es im Laufe des Semesters eine gesonderte Information geben!
** In einzelnen Veranstaltungen kann zeitlich davon abgewichen werden. Die konkrete organisatorische und
inhaltliche Gestaltung der Prüfungsleistung wird in den jeweiligen Veranstaltungen festgelegt und
kommuniziert

Wir suchen dafür nach Lösungen, um Ihnen in den kommenden Semestern dennoch die Möglichkeit
zu geben, die sportmotorischen Erfahrungen machen und den eigenen sportmotorischen
Kompetenzerwerb forcieren zu können (unabhängig von einer Prüfungsleistung) und werden Sie
diesbezüglich über die üblichen Kanäle informieren.

