Informationen zu Studienplan alt – neu:

1.) Für die Anmeldung ist die Erfüllung der Mindestvoraussetzung nach den neuen Studienplänen
Bedingung. Bei Vorlesungen kann diese Mindestanforderung bis zur Prüfung (VOR
Prüfungsanmeldung!) erbracht werden. Siehe Informationsblatt „Zugangsbedingungen“.

2.) alte – neue Studienordnung:
BACHELOR
Biomechanik (Vorlesung ident für den alten und neuen Studienplan)
Übungen zur Biomechanik = Angewandte Biomechanik (Lehrveranstaltung ident)
Leistungsphysiologie: wer noch drei LV-Stunden braucht, der muss im SoSe die LV „Spezifische
Aspekte der Leistungsphysiologie“ belegen und eine Zwischenprüfung ablegen. Studierende der
neuen Studienordnung (auch Umsteiger!) brauchen in jedem Fall diese spezifischen Aspekte der
Leistungsphysiologie und der Anatomie!
2. Stunde der LV „Spezifische Aspekte der Anatomie“ : die fehlende eine SWStd aus dem WS
2015/16 wird in diesem Wintersemester nachgeholt (Krankheitsbedingter Entfall der einen SWStd im
WS 2015/16; nächstes reguläres Angebot im WS 2016/17). Die Vorlesung zu diesem Teil beginnt am
Mittwoch 14.12.2016 (jeweils am Mittwoch teilgeblockt!), bitte die Prüfung dazu auch ablegen!
Leichtathletik: Für das Lehramt alt sind drei Stunden vorgeschrieben. Angemeldete aus
zweistündigen Kursen, die noch die dritte Stunde benötigen, mögen sich bitte im Sekretariat melden.
Gerätturnen: wer diese LV dreistündig braucht, bitte den zweistündige Kurs wählen und Akrobatik
(Absprungtrampolin) dazu belegen oder Parcours danach belegen.
unter dem Titel Hygiene wird das alte Angebot Immunsystem/Infektionskrankheiten und Sport ab
Sommersemester 2016 ausgeschrieben und wird zukünftig immer im Sommersemester abgehalten
werden.
Didaktische Übungen aus dem Gesundheits- Leistungssportstudium wird durch das neue Angebot
(aus 626 neu) „Sportdidaktik“ UE 1/1.5 ersetzt. Helferschein der Wasserrettung Bedingung für den
Abschluss!
Psychoregulative Techniken werden unter dem neuen Namen „Angewandte Sportpsychologie“
angeboten.
Haltungsschwächen/-schäden VO 1 wird als “Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates“
VO 1 angeboten.
Die alten Angebote „Belastungsschäden/Sportverletzungen“ (am MI) und „biomechanischorthopädische Grundlagen“ (am FR) werden unter der zweistündigen LV nach neu angeboten:
„Spezielle Aspekte von Sportverletzungen/Sportschäden“

Sportmanagement:
das PS „Unternehmensführung im Sport“ wird als PS „Angewandtes Sportmanagement“ angeboten
(WS 2016/17, Murnig)
das PS „Sportmarketing, -sponsoring und Eventmanagement“ wird als PS „Sportmanagement“
angeboten (SS 2017, Lettner)
PS Finanzierung im Sport wird nicht mehr angeboten; Lösung vereinbaren
Trendsportarten können aus dem allgemeinen Angebot zusammengestellt werden (ein Input eher
Ausdauer, ein Input eher Koordination)
Zielgruppenorientierte Planung… angeboten unter neu unter VO Management von
Sportgroßveranstaltungen (im SS 2017)
Präventives Bewegungstraining kann ersetzt werden durch „Fitnesstraining“ UND „UE Bewegung
und Stützapparat“
Bachelorseminar (alt ident mit neu) nächstes Angebot im Sommersemester 2017

MASTER
Durch das Auslaufen des alten Masterstudiums und die kleinen Studierendengruppen ist es nicht
möglich, das Angebot vollständig für beide Studiengänge (neu und alt) anzubieten. Bitte daher um
Rückmeldung, falls spezielle Angebote nach alt noch benötigt werden (inge.werner@uibk.ac.at ).

