
Module description

Module title Abbreviation

Culture of Movement and Psychomotor Education 06-SP-BKPSY-152-m01

Module coordinator Module offered by

Managing Director of the Institute of Science of Sports Institute of Sport Science

ECTS Method of grading Only after succ. compl. of module(s)

5 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester undergraduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Im Rahmen dieses Moduls werden bewegungskulturelle Frage- und Problemstellungen aufgegriffen und im Lich-
te der aktuell im Fach diskutierten natur-, geistes- und kulturwissenschaftlichen Betrachtungsweisen von Bewe-
gung und menschlichem Sich-Bewegen thematisiert. Den Studierenden wird damit ein interdisziplinär orientier-
ter bewegungswissenschaftlicher Zugang zu den Hintergründen und Themen der menschlichen Bewegung bzw. 
menschlichen "Sich-Bewegens" vermittelt werden, der eine entsprechend analytische Erfassung und Beurteilung 
menschlichen Bewegungshandelns erlaubt. Im Seminar Psychomotorik werden die theoretischen Grundlagen in 
exemplarischer Weise gespiegelt, reflektiert und vertieft und insbesondere die Vermittlungsebene sowie beob-
achtungsrelevante Themen aufgegriffen.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden kennen grundlegende Theorien, Modelle und Begriffe der Bewegungswissenschaft, der Bewe-
gungskultur und der Psychomotorik. Sie können Bewegungsphänomene aus unterschiedlichen Blickwinkeln der 
Bewegungskultur analysieren. Sie haben Erfahrungen durch die Teilnahme eines psychomotorisch-/erlebnispäd-
agogischen Programms und können diese insbesondere auf programmatischer Ebene und der Vermittlungsebe-
ne reflektieren.

Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)

V (1) + S (2)

Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether 

module is creditable for bonus)

presentation (approx. 20 minutes) with written elaboration (3 to 5 pages)
Assessment offered: Once a year, summer semester

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

150 h

Teaching cycle

--

Referred to in LPO I  (examination regulations for teaching-degree programmes)

--

Module appears in

Bachelor's degree (2 majors) Sport Science (Focus on health and Pedagogics in Movement) (2015)
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