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Liebe Studierende, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen, dass Sie alle gesund sind und sich mit dieser schwierigen allgemei-

nen Situation irgendwie arrangieren können. Hoffentlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich  

zumindest ein wenig fit zu halten. Ein Großteil der gewohnten Sportumwelt steht ja gerade nicht 

zur Verfügung. Da bedarf es schon einigen Umdenkens und auch einiger Kreativität, um unter den 

gegebenen Umständen ähnlich sportlich aktiv zu sein wie zuvor1. Wie das möglich ist, wird mit  

Sicherheit ein Thema sein, das in den Veranstaltungen des ISSW im kommenden Sommersemes-

ter eine besondere Rolle spielen wird. Ganz konkret betrifft das vor allem unsere geplanten Veran-

staltungen im Bereich der Theorie und Praxis des Sports. So sind nach jetzigem Stand – der sich 

aber fortlaufend verändern kann – die Sportanlagen am und im ISSW bis zum 15. Juni gesperrt. 

Aber auch alle anderen Lehrveranstaltungen werden Ihnen im Sommersemester in neuem Ge-

wand erscheinen. Wir sind nämlich gerade damit beschäftigt, unser gesamtes Lehrangebot in  

E-Learning Formate zu überführen. Zentraler Ausgangspunkt für alle Veranstaltungen wird dabei 

die Ihnen schon bekannte Moodle-Plattform sein, die jetzt allerdings noch viele zusätzliche Fea-

tures aufweist. Auf diese Weise versuchen wir, dafür zu sorgen, dass Sie Ihr Studium im Sommer 

möglichst regulär fortsetzen können und Ihnen keine Nachteile durch die aktuelle Situation entste-

hen. Das wird uns wahrscheinlich nicht vollständig gelingen, daher bitten wir bereits vorweg um Ihr 

 
1 Zu dieser Thematik lade ich Sie ein, sich an einer aktuellen Umfrage zu beteiligen: https://ww3.uni-
park.de/uc/covid_exerc/ 
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Verständnis. Es gibt durch die derzeit gültigen Ordnungen und Vorgaben nur einen sehr begrenz-

ten Spielraum, in dem wir agieren können. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine 

Chance darin, neue Lehr- und Lernformate auszuprobieren, die dann später auch in der „norma-

len“ Lehre genutzt werden können, um diese noch attraktiver zu machen. Nichtsdestotrotz vermis-

sen wir Ihre Anwesenheit am Institut jetzt schon und freuen uns auf die Zeit, in der das wieder 

problemlos möglich sein wird! 

Unser aktuelles Lehrprogramm weist nun einige Änderungen gegenüber der ursprünglichen Pla-

nung auf; den aktuellen Stand finden Sie im LSF. Die entsprechenden studiengangspezifischen 

Hinweise und Empfehlungen für Ihre Veranstaltungswahl finden Sie im Anhang. Die meisten Ände-

rungen betreffen das Angebot im Bereich Theorie und Praxis des Sports. Einige Veranstaltungen 

entfallen (leider mehrere Wahlfächer) oder wurden in das Wintersemester verschoben (z.B. Volley-

ball), bei vielen anderen finden Sie den Hinweis, dass wir zunächst mit der Theorie in E-Learning-

Formaten starten und mit der Praxis dann so bald wie möglich begonnen wird. Dieses „so bald wie 

möglich“ ist die große Unbekannte. Wir können gerade sehr schwer einschätzen, ab wann und in 

welcher Form Praxis am ISSW stattfinden kann. Zudem wird das bei einigen Sportarten eher mög-

lich sein als bei anderen. Hier müssen wir flexibel auf die sich jeweilig verändernde Situation rea-

gieren. Was machbar ist, werden wir anbieten. Leider können wir Ihnen aber nicht garantieren, 

dass alle Veranstaltungen im Sommersester mit den vorgegebenen Praxisanteilen und -prüfungen 

abgeschlossen werden können. Sie müssten dann ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell 

auch in kompakter Form, nachgeholt werden. Trotzdem bitten wir Sie, Veranstaltungen im Bereich 

Theorie und Praxis des Sports wie gewohnt zu belegen, damit in den kommenden Semestern kein 

größerer „Praxisstau“ entsteht. Wir werden Ihnen dafür mit der Prüfungsterminierung und -durch-

führung so gut wie möglich entgegenkommen. 

Zum Ausgleich für den Ausfall einiger Praxisveranstaltungen haben wir unser Angebot im Bereich 

von Hauptseminaren erweitert und auch für das Wintersemester geplante Theorieveranstaltungen 

vorgezogen (z.B. Grundlagen von Organisation und Management im Sport). Bitte nehmen Sie 

auch dieses Angebot wahr. Besonders hervorheben möchte ich dabei, dass es uns gelungen ist, 

Dr. Lisa Maurer von der Universität Gießen als Lehrstuhlvertreterin für den Bereich Bewegung und 

Training zu gewinnen. Dass Sie an Ihrer Zusage zu dieser Vertretung trotz der völlig veränderten 

Situation festgehalten hat, rechnen wir Ihr sehr hoch an. Zu ihren besonderen Forschungsschwer-

punkten bietet sie u.a. ein Hauptseminar „Motorisches Lernen“ an und auch hier hoffen wir auf 

hohe Beteiligung. 
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Komplett absagen müssen wir leider erstmal alle geplanten Exkursionen, alleine schon wegen der 

sicherlich noch länger geltenden Reisebeschränkungen. Falls es sich im Laufe des Semesters 

ergibt, dass doch wieder die eine oder andere Exkursion möglich ist, werden wir Sie gesondert 

darüber informieren. 

Insgesamt versuchen wir alle am ISSW, aus der gegenwärtigen Situation das Beste zu machen 

und sind überzeugt, Ihnen auch in diesem Sommersemester ein attraktives Lehrangebot vorzu- 

legen. Unser Ziel ist es, Ihnen in diesem Sommer mindestens genauso viel an sportwissenschaft- 

lichem Wissen zu vermitteln wie sonst. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass das gelingt, und wer 

weiß, vielleicht nehmen Sie ja gerade aus diesem Semester besonders viel an Erfahrungen für  

Ihren späteren Beruf mit. 

 

Auf ein baldiges Wiedersehen, 

 

 

Prof. Dr. Henning Plessner (Geschäftsführender Direktor des ISSW) 

 

 

 

Anlage: Informationen zur Veranstaltungswahl im Sommersemester 2020 


