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An die Studierenden der Sportwissenschaften

Göttingen, 22. März 2020

Betreff: Informationen zur Lehre im Sommersemester

Liebe Studierende der Sportwissenschaften,
in der Hoffnung, dass es Ihnen allen gut geht und sie gut versorgt sind, möchte ich Sie heute über den derzeitigen Stand der Planungen für das Sommersemester unterrichten.
Nach dem aktuellen Stand beginnt der Lehrveranstaltungsbetrieb am 20.04.2020. Ob und wie viele Lehrveranstaltungen ab April aber tatsächlich als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können, ist derzeit noch nicht abzusehen. Sollte sich die Lage in den nächsten Wochen nicht entspannen, sehen wir vor,
eine Vielzahl der Veranstaltungen in digitaler Form durchzuführen. Aus diesem Grund bereiten sich die
Lehrenden intensiv auf eine Online-Lehre vor. Bitte halten sie sich also die für die Veranstaltungen vorgesehenen Zeiträume frei; bitte halten Sie sich jedoch auch den August und September zeitlich frei, da ggf.
ausgewählte Theorie-Veranstaltungen, wo eine Präsenz der Studierenden dringend erforderlich ist, im
Block nachgeholt werden.
Für die sportpraktischen Veranstaltungen, die in besonderer Weise von der gemeinsamen Interaktion vor
Ort leben, wird zunächst wie folgt geplant:
- Die Online-Einwahl findet regulär in dem Zeitraum 03. April 18:00 Uhr bis zum 13. April 23:59 Uhr statt.
- Je nach Entwicklung der aktuellen Lage ergeben sich für die Lehrveranstaltungen folgende Szenarien:
Szenario a) Die sportpraktischen Veranstaltungen beginnen regulär am 20.04. zunächst in digitaler
Form und werden zu den geplanten Veranstaltungszeiten durchgeführt. Die praktischen Anteile
werden im Verlauf des Semesters – je nach Entspannung der Lage – nachgeholt.
Szenario b) Die sportpraktischen Veranstaltungen beginnen zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. im
Juni), werden bis zum Ende des Veranstaltungszeitraums zur geplanten Veranstaltungszeit durchge-
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führt und dann in den ersten Wochen der veranstaltungsfreien Zeit in Form von kurzen Blockveranstaltungen beendet.
Szenario c) Die sportpraktischen Veranstaltungen finden alle in Form von Blockveranstaltungen im
September statt (ggfs. auch schon ab August; ggfs. nach einer digitalen Vorbereitung).
Bitte stellen Sie sich auch hier in jedem Fall darauf ein, dass Veranstaltungen im August und/oder September stattfinden könnten und halten Sie sich die Zeit bitte frei. Die durchgeführte Online-Einwahl gilt übrigens auch für die Blockveranstaltungen. Das heißt, wer sich für einen regulären Kurs im Sommersemester
eingewählt hat, hat entsprechend einen Platz im Blockseminar sicher. Für die Prüfungsvorbereitung wird
Ihnen auch bei einem Lehrbetrieb in Blockveranstaltungsform jeweils ein angemessener Zeitraum zur Verfügung gestellt. Falls dringende Rückfragen bestehen, richten Sie diese bitte an Dr. Thomas Ohrt.

Für die Exkursionen gilt aktuell Folgendes:
Exkursionen, die für Juni geplant waren, werden von der Universitätsseite nicht genehmigt und sind daher
auf unbestimmte Zeit verschoben. Über die Exkursionen, die für spätere Zeiträume geplant sind, kann aktuell noch keine verbindliche Aussage getroffen werden, die Planungen laufen regulär weiter.
Da aktuell kein verbindlicher Zeitraum für die Exkursion „Erlebnispädagogik“ genannt werden kann, bitten
wir Sie, bei Interesse an dieser Veranstaltung eine E-Mail bis zum 20.04. an Maika Zweigert zu senden.

Über Änderungen bei dem Stand der Lehrplanungen informieren wir Sie auf der Homepage des Sportinstituts unter „Aktuelles“. Die Lehrveranstaltungen (ausgenommen der sportpraktischen Kurse) werden am
06.04. bei Stud.IP für Sie geöffnet.
Bitte informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen auf der Homepage des Instituts für Sportwissenschaften wie auch auf der Homepage der Universität (https://www.uni-goettingen.de/de/622779.html) und
kontrollieren Sie (insbesondere nach der Eintragung in die Veranstaltungen bei Stud.IP) regelmäßig Ihre EMail-Accounts.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Ina Hunger

