
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Studierende, 

für ein Angebot der Lehrveranstaltungen im Bereich Theorie und Praxis der Sportarten und 
Bewegungsfelder stehen wir als Lehrkräfte im anstehenden Sommersemester 2020 vor besonders 
großen Herausforderungen. Für den Semesterverlauf stehen mehrere Szenarien im Raum und wir 
hoffen, dass wir, wenn vielleicht auch erst im September/Oktober die Sportartenausbildung in 
irgendeiner Art und Weise aufnehmen können. Dies ist u.a. abhängig von der Allgemeinverfügung. Bis 
dahin und zu Beginn werden wir großflächig mit digitalen Inhalten in den Sportarten beginnen. Es muss 
uns allen jedoch klar sein, dass diese Inhalte endlich und nicht semesterfüllend sind. Ausschließlich 
digitale Lehre kann nicht unser Ziel sein und ist für die Sportarten und Bewegungsfelder in Summe nicht 
umsetzbar. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ohne Präsenzlehre sowie das Erleben und Erfahren in 
der jeweiligen Sportart körperbezogene Kompetenzen nicht transportiert werden können. Neben der 
Eigenrealisation sind insbesondere auch sicherheitsrelevante Aspekte und didaktisch-methodische 
Inhalte von der sportpraktischen Ausübung und dem Miteinander abhängig. 

Wir starten jetzt trotzdem sehr optimistisch in die Vorlesungszeit. Aus diesem Grund möchten wir an 
unserer Anmeldephase (13.04.-17.04.2020 via CAMPUSonline oder cmlife) für die Lehrveranstaltungen 
in den Sportarten und Bewegungsfeldern wie geplant festhalten und den Bedarf für das bevorstehende 
Semester erheben. Bitte melden Sie sich daher für die Sportarten an, die sie geplant haben zu belegen. 
Die Termine der Lehrveranstaltungen bleiben zunächst in CAMPUSonline sichtbar, um die Stunden- und 
Raumplanung bei einer Wiederaufnahme des Lehrbetriebs zu unterstützen.  

Sie werden zu Beginn der Vorlesungszeit von den jeweiligen Lehrkräften kontaktiert und wir werden zu 
dem regulär geplanten ersten bzw. zweiten Termin Videokonferenzen (via Zoom) im jeweiligen Kurs wo 
möglich bzw. erforderlich stattfinden lassen, um Sie zu Hause abzuholen und gemeinsam in das 
Semester zu starten.   

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie die Informationen kurz und kompakt zusammengefasst. 

Ihr  

Sascha Hoffmann mit allen beteiligten Lehrkräften 

Institut für Sportwissenschaft 
Theorie und Praxis der Sportarten und 
Bewegungsfelder 
Informationen zu den Lehrveranstaltungen im SoSe 2020 
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Informationen für ALLE Studiengänge:  

 Anmeldung zur Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen im Bereich der Sportarten und 

Bewegungsfelder für das SoSe 2020 via CampusOnline oder cmlife erforderlich! im Zeitraum 

13.04.2020, 08:00-10:00 Uhr, bis 17.04.2020, 23:59 Uhr. Eine nachträgliche Anmeldung nach 

verstrichener Frist ist nicht mehr möglich.  

 Bei der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen bitte nach Möglichkeit die Zuordnung zur 

Prüfungsordnung auswählen bzw. angeben. Andernfalls bitte „Freie Anmeldung“ auswählen.  

 Bitte beachten Sie stets auch die weiteren Aushänge des Instituts für Sportwissenschaft sowie der 

Universität Bayreuth auf den entsprechenden Internetseiten (CAMPUSonline, e-learning, 

Homepage). 

 Mit Beginn des Sommersemesters am 20. April 2020 wird die Ausbringung der Lehre im Bereich 

der Sportarten und Bewegungsfelder zunächst digital/virtuell erfolgen. Die Ausweitung der 

Vorlesungszeit um zwei Wochen mit Ende am Freitag, den 7. August dient u.a. dem Zweck, aufgrund 

dann hoffentlich gelockerter Corona-Sicherheitsmaßnahmen jene Lehrveranstaltungen abhalten 

zu können, die einer Präsenz vor Ort zwingend bedürfen, wie etwa auch die Sportartenseminare. 

 Es findet daher zunächst kein Präsenzunterricht statt, die Sportanlagen des Instituts für 

Sportwissenschaft sind geschlossen. In Sportartenseminaren werden daher zunächst theoretisch-

fachdidaktische Inhalte vermittelt. Um die Kompetenzziele der Sportartenausbildung entsprechend 

abzubilden, hoffen wir auf eine baldige Erneuerung der Allgemeinverfügung und der Erlaubnis zur 

Präsenzlehre. 

 Der zentrale Hub für ein Angebot der digitalen Lehre wird der e-Learningserver der Universität sein: 

https://elearning.uni-bayreuth.de/. Alle erforderlichen Informationen zu den einzelnen 

Lehrveranstaltungen werden über den e-learningserver bzw. auch mit Nachricht via CAMPUSonline 

abgewickelt. Dies passiert für jede Lehrveranstaltung gesondert. Dies gilt auch für die Art und Weise 

der Unterrichtsdurchführung sowie der Bereitstellung von Lernmaterialien.   

 Falls die Wiederaufnahme zu einem Zeitpunkt während der regulären Vorlesungszeit nicht möglich 

ist, werden, sofern möglich, die Präsenzbestandteile der Sportartenseminare auf die 

vorlesungsfreie Zeit bzw. vor den Semesterbeginn des Wintersemesters 20/21 verlegt und soweit 

möglich im Blockbetrieb durchgeführt. Dies gilt ausdrücklich auch für die Wochenenden. 

 Prüfungsanforderungen können und werden, wenn auch nur z.T. und für bestimmte 

Lehrveranstaltungen, angepasst bzw. verändert werden. Diese Anpassungen sollen für einen 

geordneten Studienablauf bzw. für eine bessere Studierbarkeit sorgen. 

 Zu Prüfungsterminen und Ablauf von Prüfungen können wir derzeit noch keine Informationen 

geben.  

https://elearning.uni-bayreuth.de/


 

 

Zusätzliche Informationen für Studierende der Sportökonomie 

 Für den Modulbereich D-6 bis D-9 im Bachelorstudiengang Sportökonomie ist die verpflichtende 

Wahl von je einer Individual-, Sportspiel-, Outdoor- sowie ergänzenden Sportart im SS 2020 

aufgehoben. Die Wahl der Sportarten kann somit frei erfolgen und es muss bspw. nicht zwingend 

eine Outdoorsportart belegt werden. Es darf jedoch nicht noch einmal eine bereits belegte Sportart 

gewählt werden.  

 

Zusätzliche Informationen für Studierende der Lehramtsstudiengänge  

 Die Zulassung zum Staatsexamen wird vorbehaltlich ermöglicht, auch wenn noch nicht alle 

sportpraktischen Prüfungen (Staatsprüfungen) absolviert wurden.  

 Die mündlich-theoretischen Staatsprüfungen in den Sportarten werden je nach aktueller Lage ggf. 

vorgezogen. Die Anmeldezeiträume bis 10. Mai 2020 bleiben bestehen. Die Anmeldungen erfolgen 

online. Die Anmeldeformulare sowie Ergänzungsblätter stehen unter https://www.uni-

bayreuth.de/de/studium/pruefungsamt/pruefungsamt-la/index.html mit dem Hinweis der 

elektronischen Rückführung zur Verfügung.  

 Der Zeitraum für die schriftlichen Staatsexamina mit Beginn ab 3. August bleibt bisher unverändert. 

 Bei den schriftlichen Staatsexamina greift die Vorgriffsregelung, d.h. dass bereits geschriebene 

schriftliche Staatsprüfungen bestehen bleiben.  

 Ein Eintritt in das Referendariat ist jedoch erst nach der Ablegung aller universitären 

Prüfungsleistungen möglich. 

 

Kontaktmöglichkeiten: 

 Bei Fragen, Problemen zu/bei den Anmeldungen für die Lehrveranstaltungen bitte eine Nachricht 

an sport6@uni-bayreuth.de senden. 

 Für Anliegen im Bereich Prüfungsmanagement schreiben Sie bitte eine Nachricht an 

pruefungsmanagement.sport6@uni-bayreuth.de.  
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