
Module description

Module title Abbreviation

Sport Science and Portfolio 06-SP-SPOWI-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.
 
Das Modul vermittelt einen Überblick über das Fach Sportwissenschaft, seine Disziplinen, seine typischen Frage- 
und Problemstellungen sowie typische methodische Ansätze. Es werden allgemeine und fachspezifische Grund-
lagen des wissenschaftlichen Arbeitens, des Recherchierens, Zitierens und Bibliographierens vorgestellt und 
praktisch erprobt. Neben der Gestaltung eines ersten wissenschaftlichen Vortrages bildet die eigene Profilbil-
dung mit Hilfe des Portfolioansatzes den praktischen Teil des Mouls.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden kennen typische Frage- und Problemstellungen sowie typische methodische Ansätze der Sport-
wissenschaft. Sie kennen die allgemeinen Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und können fachspezi-
fisch Recherchieren, Zitieren und Bibliographieren. Die Studierenden können einen fachwissenschaftlichen Kurz-
vortrag halten. Die Studierenden kennen das Portfolio als persönliches Planungs- und Entwicklungsinstrument 
und haben sich mit ihren Studien- und Berufsperspektiven auseinandergesetzt.

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, winter 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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