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 BASISQUALIFIKATION SPORT – WINTERSEMESTER 2020/2021  
Liebe Studierende, 
 
auch im kommenden Wintersemester wird trotz der aktuellen Corona-Situation wieder die Basisqualifikation 
im Fach Sport angeboten, die alle Studierenden des Lehramts Grund- und Mittelschule im Lauf ihres Studiums 
absolvieren müssen, sofern sie nicht Sport als Haupt- oder Didaktikfach belegen. Hierzu einige Infos: 
 
1) Prinzipiell sollten Sie die Basisqualifikation möglichst früh belegen. Wir können nicht garantieren, dass Sie im 
letzten Semester, kurz vor dem Examen, noch an einem geeigneten Termin teilnehmen können. Allerdings sind 
unsere Kapazitäten begrenzt und wir müssen (natürlich) höhere Semester begünstigen. Dieses Semester kön-
nen wir die Kapazität erhöhen und sieben Kurse anbieten. Damit sollten auf jeden Fall alle höheren Semester 
bedient werden können. Vielleicht können auch niedrigere Semester zum Zug kommen. 
 
2) Dieses Semester werden alle Kurse in Hybridform angeboten, getrennt nach Grund- und Mittelschule. Wir 
denken, dass Ihnen das inhaltlich wie organisatorisch entgegenkommt. Die Seminare müssen den gleichen Um-
fang wie semesterbegleitende Kurse haben und erstrecken sich am Standort Erlangen-Nürnberg über drei Teile. 
Die Basisquali Sport umfasst einen selbständig zu bearbeitenden Theorieteil (online über StudOn), einen virtu-
ellen Präsenzvormittag (09:00 bis 12:00 Uhr), sowie einen physischen Präsenztag am Wochenende (09:00 bis 
17:00 Uhr). Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung. Die genauen Termine finden Sie unten. 
 
3) Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über StudOn. Wenn Sie die Onlineangebote durchkämmen, erreichen 
Sie unsere Angebote über „Phil/Psychologie und Sportwissenschaft/Sportwissenschaft/Basisqualifikation Sport 
für Nicht-Sportstudierende“.  

 

Link: https://www.studon.fau.de/studon/goto.php?target=cat_787643  
 

Der Anmeldezeitraum für alle Basisquali-Veranstaltungen beginnt am 25.09. und endet am 13.10.2020. Sie 
landen alle erst einmal auf der Warteliste. Entscheidend ist also nicht, dass Sie sich möglichst schnell anmelden, 
sondern DASS Sie sich anmelden. Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer sind dann die Zahl der Semester und 
ggf. ein Losverfahren. Sie erhalten kurz nach dem Anmeldezeitraum Bescheid, ob sie in den Kurs aufgenommen 
wurden. 
 
Bitte beachten:   
Wir setzen uns dafür ein, die Ressourcen für eine vernünftige BQ-Ausbildung zur Verfügung stellen zu können - 
und wie einige von Ihnen schon erfahren haben, ist der „Run“ auf die Kurse groß. Umso wichtiger ist es, dass 
Sie bei der Anmeldung Verantwortungsgefühl zeigen, um uns einen wirklich irrsinnig großen administrativen 
Aufwand, wie wir ihn vor einigen Semestern hatten, zu ersparen.   
Deshalb: Melden Sie sich unbedingt nur für einen Kurs an!!! Wenn auf einen anderen Kurs ausgewichen wird, 
dann geht dies von Seiten der Koordinationsstelle aus. Doppelte Anmeldungen werden strikt gelöscht! 
Melden Sie sich nur an, wenn Sie an diesem Wochenende auch definitiv können - Kursanmeldungen sind ver-
bindlich! Absagen bedeuten, dass wertvolle Kursplätze frei bleiben und Ihren KollegInnen vorenthalten bleiben.  
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5) Termine: 
In Ergänzung zu den beiden Präsenztagen ist es den Kursleiterinnen bzw. Kursleitern vorbehalten, einen mögli-
chen dritten Termin einzuberufen, an welchem organisatorischen Rahmenbedingungen zum Kurs geklärt wer-
den, Grundlagen zur Konzipierung einer Unterrichtsstunde angesprochen wrden, sowie Themen zur Ausarbei-
tung einer Unterrichtsstunde vergeben werden. Nach einem ausreichend zur Verfügung stehenden Zeitraum 
zur Bearbeitung der theoretischen Inhalte und der Ausarbeitung eines Stundenentwurfes finden finden an zwei 
separaten Tagen die vorwiegend praktisch ausgerichteten Kompakttermine statt: 
 
Kurs a für MS: Fr, 04.12.2020 (via zoom); So, 06.12.2020 – Kursort: EWF Nürnberg 
Kurs b für GS: Fr, 08.01.2021 (via zoom); So, 10.01.2021 – Kursort: EWF Nürnberg 
Kurs c für GS: Sa, 09.01.2021 (via zoom); Sa, 16.01.2021 – Kursort: EWF Nürnberg 
Kurs d für GS: Sa, 05.12.2020 (via zoom); Sa, 12.12.2020 – Kursort: DSS Erlangen  
Kurs e für MS: Sa, 16.01.2021 (via zoom); Sa, 27.02.2021 – Kursort: EWF Nürnberg 
Kurs f für GS: Fr, 29.01.2021 (via zoom); So, 31.01.2021 – Kursort: EWF Nürnberg 
Kurs g für GS: Fr, 15.01.2021 (via zoom); So, 17.01.2021 – Kursort: DSS Erlangen 
 
Falls die Anmeldungen für die jeweiligen Schularten sehr ungleich verteilt sein sollten, können in Ausnahmefäl-
len (bitte mit mir absprechen) Lehramtsstudenten GS einen MS-Kurs bzw. umgekehrt besuchen.  
 
Ansprechpartner für die Basisqualifikation bin ich, Johannes Carl (09131/85-28175, johannes.carl@fau.de). 
Wenn es nicht um die Anmeldung oder allgemeine Fragen, sondern direkt um den jeweiligen Kurs geht, bitte 
mit der Kursleitung (siehe StudOn bzw. univis) Kontakt aufnehmen. 
 
 Beste Grüße,  
Johannes Carl 

    


