Informationen zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2017
Die Frist zur Anmeldung für Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2017 beginnt am
1. Februar 2017 und endet am 21. Februar 2017
Anmeldungen und Abmeldungen können in diesem Zeitraum problemlos vorgenommen werden.
Spätere Anmeldungen können keine entgegengenommen werden (ausgenommen ist die Anmeldung
zu Vorlesungen), spätere Abmeldungen mit der Angabe von Gründen sind per e-mail an Frau
Manuela Abentung (CC an Frau Inge Werner) zu richten.
Lehrveranstaltungsangebot
Die Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterniveau sind überwiegend nach neuem Studienplan
angeboten. Das Online System verknüpft automatisch mit der eingegebenen Studienkennzahl – dort
sind entsprechende neue/alte LV-Angebote dann nicht zu sehen, wenn keine namentliche,
stundenmäßige oder ECTS Gleichheit besteht, auch wenn die LV ident von neuem und altem
Studienplan genutzt werden können. Bitte suchen Sie zur Anmeldung nach Namen der LV! Beachten
Sie die Äquivalenzlisten der neuen Studienpläne und weitere Informationen (Studienplan alt-neu).
Beachten Sie auch das vollständige Lehrangebot (eigene Datei auf der homepage!).
Gender: Falls Lehrveranstaltungen für Studentinnen (Sti) und Studenten (Stu) getrennt abgehalten
werden, ist das beim jeweiligen Kurs angeführt. Bitte bei der Anmeldung beachten!
Eingangsvoraussetzungen
Für viele Lehrveranstaltungen sind Eingangsvoraussetzungen in den alten Studienplänen (rechtlich
bindend) vorgesehen. Bei Vorlesungen müssen diese bei Prüfungsantritt am Ende des Semesters
erfüllt sein, für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (VU, PS, SE, UE) bereits zu Beginn des
Semesters. Bitte informieren Sie uns bei der Anmeldung, welche Prüfungen (mit geplantem
Prüfungsdatum!) Ihnen für die Berechtigung des Besuchs der Lehrveranstaltung zum Zeitpunkt der
Anmeldung noch fehlen. Es gelten die Mindestanforderungen aus den neuen Studienplänen
(einheitliche Zugangsbedingungen für alle Studienkennzahlen). Sollten Prüfungsergebnisse bereits
abgelegter Prüfungen noch nicht vorliegen und Anrechnungen, die Sie zum Besuch der
Lehrveranstaltung berechtigen, so informieren Sie uns bitte in den „Anmerkungen“.
Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Reihung der erfüllten Zugangsbedingungen, Pflichtfach vor
Wahlfach und dem Studienfortgang (Semesterzahl). Bei gleicher Zugangsbedingung entscheidet das
Los.
Parallelveranstaltungen
Zur leichteren Handhabung der Gruppengrößen wird dieses Semester wieder eine Mehrfachmeldung
bei parallelen Ausbildungskursen zugelassen. Sie können sich aber auch nur zu einem bevorzugten
Kurs anmelden und uns in den Anmerkungen wissen lassen, dass für Sie der Besuch eines parallelen
Angebots möglich wäre.
Didaktische Übungen
Für die didaktischen Übungen ist der absolvierte Helferschein der Wasserrettung Bedingung. Diese
Prüfung kann bei allen Stellen der Wasserrettung (Schwimmbäder) abgelegt werden, wird auch als
Kurs am USI angeboten. Sollten Sie diesen Kurs am USI belegen wollen, so melden Sie sich bitte
umgehend auch dafür an!

Didaktische Übungen für das Lehramt sind inhaltlich ausgerichtet. Jeder Studierende soll innerhalb
der Angebote unterschiedliche Inhalte wählen. Um die Erfahrungen ausreichend bearbeiten zu
können wird darauf aufmerksam gemacht, dass pro Semester vorzugsweise nur eine didaktische
Übung belegt werden soll.
Didaktische Übungen in 628 alt (1 / 1 ECTS) sind ident im neuen Angebot der LV „Sportdidaktik“ in
626neu (1 / 1.5 ECTS).
Angebote im Lehramtsstudium
Für das Lehramtsstudium wird die Lehrveranstaltung „Übungen zur Trainingswissenschaft“
teilgeblockt angeboten. Bachelorstudierende (Gesundheit-Leistungssport) können sich die gesamte
LV „Angewandtes Training“ auf die „Übungen zur Trainingswissenschaft“ im Lehramt anrechnen
lassen. Die LV des alten Studienplans „Herz-Kreislauf-Prophylaxe“ wird durch die Lehrveranstaltung
„Spezifische Aspekte der Trainingswissenschaft“ abgedeckt.
Als Sportwissenschaftliche Vertiefung oder freies Wahlfach im Lehramtsstudium (alt) bzw.
Vertiefung Grundsportart in 628 neu (Zugangsbedingung abgelegte Grundsportart mit gutem oder
sehr gutem Erfolg) kann in diesem Semester Volleyball, Leichtathletik, Parcours oder Ropeskipping &
Tinikling gewählt werden.

Interdisziplinäre Kompetenzen:
diese freien Wahlfächer können aus allen Bachelor- / bzw. Masterstudiengängen gewählt werden. Im
eigenen Curriculum nicht benötigte Angebote aus den „benachbarten“ Sportstudien sind bei
vorhanden Restplätzen und erfüllten Zugangsbedingungen als interdisziplinäre Kompetenzen
verwendbar.

Semesterbeginn: Wartelistenplätze
Die Zuteilung von Plätzen in teilnehmerbeschränkten LV wird gereiht nach
- Pflichtlehre vor Wahlpflicht vor freien Wahlfächern; bitte SKZ bei der Anmeldung beachten!
- vorgesehener Studienabschnitt, drohende Studienverzögerung
Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die der zu Verfügung stehenden Plätze werden
Wartelistenplätze vergeben (gereiht!). Bitte zur ersten Einheit erscheinen – es können Ausfälle sofort
nachbesetzt werden, damit keine Platzressourcen ungenützt bleiben!

Bei der ersten Einheit (VU, PS, SE, KU bzw. UE) besteht ausnahmslos Anwesenheitspflicht! Der
zugewiesene Platz kann nur behalten werden, wenn man in der ersten Einheit anwesend ist. Bei
Problemen bitte umgehend VOR Beginn der LV dem Lehrbeauftragten Bescheid geben.

