Module description
Module title

Abbreviation

Subject-specific Key Skills 1: Movement, Environment, Culture

06-SP-FSQ1-152-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

(not) successfully completed

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

--

Contents
German contents available but not translated yet.
Es werden fachspezifische Schlüsselqualifikationen vermittelt. Dies beinhaltet vor allem Qualifikationen, zur
Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von gesundheitsorientierten und pädagogisch verantworteten Bewegungs- und Sportangeboten. Bewegungs- und Sportangebote werden dabei besonders unter den
Aspekten ihrer kulturellen Verhaftung und ihrem Bezug zur Umwelt reflektiert und exemplifiziert. Saisonale
Aspekte von Sport und Bewegungsangeboten können besonders berücksichtigt werden.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Die Studierenden kennen typische, fachspezifische Schlüsselqualifikationen, insbesondere aus dem Bereich
der Sozial- und Selbstkompetenz, die zur Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von gesundheitsorientierten und pädagogisch verantworteten Bewegungs- und Sportangeboten notwendig sind. Die haben Erfahrungen über die persönliche Ausprägung dieser Kompetenzen gesammelt und können eigene Stärken und
Schwächen beurteilen. Sie Studierenden sind in der Lage, Bewegungs- und Sportangebote mit Blick auf die
Aspekte Umwelt und Kultur kritisch zu reflektieren.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
S (2) + 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. 15 minutes) with written elaboration (2 to 3 pages)
Assessment offered: Once a year, winter semester
Allocation of places
-Additional information
-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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