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Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich  
Sport und Gesellschaft 

 

Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, 

die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der Teilkompetenzen der Handlungskompe-

tenz gekennzeichnet sind. Innerhalb des jeweiligen Lehrveranstaltungstyps können, in Ab-

hängigkeit der spezifischen Ziele, Inhalte und des didaktischen Arrangements, die Gewich-

tungen der Teilkompetenzen etwas variieren. Im Folgenden werden die Charakteristika der 

Lehrveranstaltungstypen skizziert und die im Verlauf des Semesters angestrebten fachlichen 

und überfachlichen Kompetenzen exemplarisch auf einer Skala von 0=Minimum bis 

5=Maximum visualisiert. 

 

Vorlesung 

Die Vorlesung „Einführung in Sport und Gesellschaft“ ist eine theoriebezogene Lehrveran-

staltung, in denen die Studierenden einen Überblick über die zentralen Themen des Arbeits-

bereichs Sport und Gesellschaft in Forschung und Lehre erhalten. In den ersten beiden Ein-

heiten werden theoretische Grundlagen zu den Begriffen Sport und Gesellschaft sowie 

zum engen und weiten Sportverständnis geschaffen. Die Strukturen der Gesellschaft und 

des Sports besitzen einen direkten Einfluss auf die sozialen Organisationen (vor allem 

Sportvereine, (Ganztags-)Schulen, informelle Sport- und Schulräume) und die sozialen Ak-

teure im Sport (Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche, heterogene Gruppen). Diese stehen 

wiederum in einem engen Wechselbeziehungsverhältnis zueinander und bewirken vielfältige 

soziale Prozesse. Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden unter sozialen Prozes-

sen vordergründig die Themen Sozialisation, Integration und Partizipation fokussiert. Das 

Fachwissen aus der Vorlesung wird als Basis für die Vertiefungsseminare betrachtet. Die 

Studierenden können zu diesen Themengebieten des Arbeitsbereichs Sport und Gesell-

schaft soziologisch, pädagogisch und didaktisch orientierte Vertiefungsseminare wählen. 
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Das Grundlagenwissen wird in erster Linie durch Vorträge des Dozierenden vermittelt. Zur 

vertiefenden Auseinandersetzung werden die Inhalte von den Studierenden an ausgewähl-

ten Stellen allerdings durch aktivierende Methoden für Vorlesungen selbst erarbeitet, 

wodurch in jeder Vorlesung zumindest in geringem Maße auch Sozial-, Methoden- und 

Selbstkompetenzen angesprochen werden, die jedoch nicht prüfungsrelevant sind. 

 

Angesprochene Teilkompetenzen in der Vorlesung „Einführung in Sport und Gesell-

schaft“ 
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Projektorientiertes Vertiefungsseminar 

Projektorientierte Vertiefungsseminare sind forschungsbezogene Lehrveranstaltungen, in 

denen Studierende in Gruppen durch kleinere Forschungsfragen an Kooperationsschulen 

und -vereinen in Osnabrück einen Einblick in aktuelle Themen des Arbeitsbereichs Sport und 

Gesellschaft erlangen. Die Seminarkonzeption ist so aufgebaut, dass sie einem idealtypi-

schen Verlauf einer empirischen Arbeit folgt und in den jeweiligen Phasen die notwendigen 

Kompetenzen erworben werden können, die für eine spätere (empirische) Abschlussarbeit 

notwendig sind. Damit zielt dieser Veranstaltungstyp darauf, die Studierenden auf ihre (empi-

rischen) Abschlussarbeiten vorzubereiten und gibt ihnen die Möglichkeit, auf ihrer For-

schungsstudie aufbauend, weiterführende Abschlussarbeiten anzuschließen. 

In den ersten Sitzungen werden mögliche Fragestellungen für die Forschungsstudien kon-

kretisiert. Darauf aufbauend erarbeiten die jeweiligen Forschungsgruppen innerhalb ihrer 

Gruppen ihre jeweiligen theoretischen Grundlagen zu ihrer Fragestellung. Nachdem in der 

Regel in der fünften Einheit eine Darlegung des aktuellen Stands durch die Gruppen erfolgt 

und eventuell vorhandene Schwierigkeiten diskutiert werden, findet eine vertiefende Ausei-

nandersetzung mit der Methodenentwicklung statt und es werden gemeinsam Übungen zur 

Durchführung der anzuwendenden (empirischen) Methoden durchgeführt. Anschließend ge-

hen die Forschungsgruppen ins „Feld“, führen ihre Forschungsprojekte durch und werten die 

Ergebnisse aus. Während der gesamten Projektphase wird die Forschungsarbeit der Grup-

pen durch den Lehrenden unterstützend begleitet. An die Feldphase schließen sich drei Ein-

heiten zur Präsentation der Projektergebnisse an, die durch Rückmeldungen an die Studie-

renden abgeschlossen werden. In der letzten Sitzung wird das projektorientierte Vertiefungs-

seminar ausgewertet. 

 

Angesprochene Teilkompetenzen in projektorientierten Vertiefungsseminaren 

0 1 2 3 4 5

Selbstkompetenz

Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Sachkompetenz
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Vermittlungsbezogenes Vertiefungsseminar 

Vermittlungsbezogene Vertiefungsseminare sind praxis- und zugleich theoriebezogene Lehr-

veranstaltungen, in denen Studierende in Gruppen zu bestimmten Themen, z.B. interkulturel-

les Lernen im Sport oder (Trend-)Sport mit Jugendlichen, theoriegeleitet Praxiseinheiten pla-

nen, durchführen und auswerten. Damit zielt dieser Veranstaltungstyp vor allem darauf, die 

Studierenden durch betreute Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-

Lernprozessen auf die zweite Phase der Lehrerausbildung bzw. auf ihre spätere Lehrtätigkeit 

in außerschulischen Feldern vorzubereiten. 

In den ersten Sitzungen werden die theoretischen Grundlagen zum jeweiligen Themenkom-

plex sowie didaktisch-methodische Grundlagen vermittelt bzw. erarbeitet. Die nächsten ein 

bis zwei Sitzungen dienen zur Entwicklung und Konkretisierung des Stundenthemas und der 

Zielformulierung(en). Die Planung der Praxiseinheit erfolgt dann bis 1 Woche vor der Praxis-

demonstration. Während dieser Zeit wird die Stundenplanung der Gruppen durch den Dozie-

renden in einer gesonderten Sprechstunde unterstützend begleitet. Auf den Theorieeinheiten 

aufbauend, erfolgt vom Lehrenden eine exemplarische Praxiseinheit, um eine mögliche Ver-

zahnung von Theorie und Praxis durch didaktische Inszenierungen zu demonstrieren, wobei 

der Fokus auf der Praxis liegt. In den darauf folgenden Einheiten erhalten die Studierenden 

in Kleingruppenarbeit die Gelegenheit, in einem geschützten Raum selbst Lehreinheiten 

durchzuführen und auszuwerten. Dabei soll ein Perspektivwechsel vom Lernenden zum Leh-

renden angestrebt werden. Die Präsentationen der Praxiseinheiten werden durch umfangrei-

che Reflexionsphasen abgeschlossen. 

 

Angesprochene Teilkompetenzen in vermittlungsbezogenen Vertiefungsseminaren 

0 1 2 3 4 5

Selbstkompetenz

Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Sachkompetenz
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Haltungsbasiertes Vertiefungsseminar 

Haltungsbasierte Vertiefungsseminare sind theoriebezogene Lehrveranstaltungen, in denen 

Studierende zu einem spezifischen Thema des Arbeitsbereichs Sport und Gesellschaft 

Sachkompetenzen erwerben und vor allem eine individuelle Haltung durch kritische Textbe-

arbeitung, Übungen und Diskussionen entwickeln können. Damit zielt dieser Veranstaltungs-

typ vor allem darauf, die Studierenden für ihre eigenen subjektiven Theorien im Hinblick auf 

ihre spätere Lehrtätigkeit zu sensibilisieren sowie ein reflektiertes (soziologisches, pädagogi-

sches und didaktisches) Selbstverständnis anzubahnen. Gleichzeitig können die Studieren-

den lernen in didaktischen Arrangements diverse aktivierende Methoden zielgerichtet einzu-

setzen. 

In den ersten Einheiten werden vom Lehrenden die theoretischen Grundlagen zum jeweili-

gen Themenkomplex vermittelt bzw. gemeinsam mit den Studierenden durch aktivierende 

Methoden erarbeitet. Die aktivierenden Methoden werden dabei so gewählt, dass die Studie-

renden aufgefordert werden, sich das Thema zu erarbeiten und gegensätzliche Positionen 

zu bestimmten Aspekten des Vertiefungsseminars zu erkennen, ihren Standpunkt gegenüber 

konkurrierende Ansichten argumentativ zu vertreten, sich gleichzeitig in abweichende Positi-

onen hineinzudenken und gegebenenfalls ihren Standpunkt zu revidieren. Anschließend er-

halten die Studierenden in Kleingruppen die Möglichkeit, eine betreute Einheit zu einem vor-

gegebenen oder selbst ausgewählten Aspekt des Vertiefungsseminars zu planen, durchzu-

führen und auszuwerten. Die Studierendengruppen werden dabei angehalten in didaktischen 

Arrangements diverse aktivierende Methoden zielgerichtet einzusetzen und anschließend 

eine Diskussion zu leiten. Die Lehreinheiten werden durch Rückmeldungen an die Studie-

renden abgeschlossen. 

 

Angesprochene Teilkompetenzen in haltungsbasierten Vertiefungsseminaren 
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Examenskolloquium 

Informationen folgen bald 

 

Exkursion 

Informationen folgen bald 

 

 


