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Innerhalb der 250 Stunden Präsenzzeit sollen die 
Studierenden einen Einblick in die üblichen Ab-
läufe in Schulen bekommen. Für das Fach Sport ist 
es wünschenswert, wenn Praxissemesterstudie-
renden beispielsweise hier Erfahrungen sammeln 
können:

• die Teilnahme an Sportfachkonferenzen,
• der Einblick in das schulinterne Sportcurricu-

lum und in die Ausgestaltung von Sportange-
boten im Ganztag,

• Hospitation bei Unterrichtsbesuchen und 
Nachbesprechungen der ReferendarInnen an 
der Schule,

• das Kennenlernen von standortspezifischen 
Veranstaltungen wie „Jugend trainiert für 
Olympia“ oder 

• die Begleitung sportbezogener Klassen- 
fahrten.

> Einblicke ins Schulleben

• Lehramtsstudierende im 2. oder 3. Master- 
semester

• Vorbereitung durch Projekt- und Methoden- 
seminare an der Hochschule

• Schulpraktischer Teil läuft über 5 Monate
• Beginn: 15.02 bzw. 15.09 eines Jahres
• Ende: Sommerferien bzw. Ende des ersten 

Schulhalbjahres
• insgesamt 250 Zeitstunden Präsenzzeit an den 

Schulen
• Begleitveranstaltungen am ZfsL

In der Präsenzzeit an den Schulen sind in der Re-
gel 70 Unterrichtsstunden unter Begleitung (UuB) 
nachzuweisen. Die Fachgruppe Sport versteht da-
runter, dass die Sportstudierenden aktiv an der 
Unterrichtsgestaltung teilnehmen. Das heißt bei-
spielsweise:

• Unterstützung der Lehrkraft (z.B. bei Hilfestel-
lungen)

• Betreuung kleinerer Lerngruppen (z.B. im Rah-
men von Differenzierungsmaßnahmen)

• Durchführung (gemeinsam) geplanter und 
gehaltener Stundenteile, Stunden bzw. kleiner 
Sequenzen

> Das Praxissemester im Überblick

Die Fachgruppe Sport setzt sich aus Vertreter/
innen der Schulen in der Region, der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung und des Insti-
tuts für Sportwissenschaft der WWU Münster zu-
sammen. Gemeinsam hat die Fachgrupppe  das 
Konzept für die Begleitung der Studierenden im 
Praxissemester im Fach Sport entwickelt.

Die Fachgruppe Sport

> Wichtige Links und Informationen

• Homepage des Instituts für Sportwissenschaft 
zum Praxissemester 
www.bit.ly/praxissemestersport

• Homepage des Zentrums für Lehrerbildung der 
WWU Münster zum Praxissemester 
www.bit.ly/praxissemesterzfl

• Orientierungsrahmen Praxissemester für die 
Ausbildungsregion Münster 
www.bit.ly/orientierungsrahmen

Falls Sie Fragen zum Praxissemester im Fach Sport 
haben, können Sie sich außerdem gerne bei uns 
melden: praxissemestersport@wwu.de

Stand: Februar 2015
Verantwortlich: Fachgruppe Sport (Vorsitzende: 
Renate Nocon-Stoffers, Prof. Dr. Nils Neuber)
Text: Franziska Duensing-Knop, Markus Jürgens
Gestaltung: Markus Jürgens
Fotos: Titel: Lutz Leitmann (LSB NRW); 
Sonstige: Andrea Bowinkelmann (LSB NRW),  
Bastian Arnholdt (Medienlabor IfS)
                            

 > Das Praxissemester 
im Fach Sport
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für Sportlehrkräfte



Ein Student stellt sich die Frage, wie Lernen-
de zu motivieren sind, wenn das Unterrichtsthema 
nicht ihren freizeitsportlichen Bewegungs-, Spiel- und 
Sportschwerpunkten entspricht. Nach einer Durch-
sicht der Literatur stellt er die These auf, dass der Ein-
satz von Spielekonsolen zum Erlernen von Tanzschrit-
ten motivationssteigernd sein könnte. Er erarbeitet 
mit Hilfe des Dozenten ein Untersuchungsdesign zur 
Erfassung der Schüleraktivierung, da Motivation nicht 
so einfach zu erfassen ist und spricht mit der Lehrkraft 
den Einsatz der Spielekonsolen innerhalb eines Sta-
tionsbetriebs ab. Bei der praktischen Durchführung 
konzentriert sich der Student auf die Beobachtung 

der Jugendlichen an 
den Stationen, wäh-
rend die Lehrkraft die 
Stunde hält. Die Ergeb-
nisse werden anschlie-
ßend von dem Studenten 
ausgewertet und in einem 
Praxissemesterbericht 
verschriftlicht, der 
als Grundlage für 
die Bewertung des 
Moduls „Praxisse-
mester“   dient.

Beim Finden und Formulieren einer Fragestellung 
sowie bei der Erstellung eines passenden Untersu-
chungsdesigns werden die Studierenden von den 
Lehrenden der Universität betreut.

Denkbar ist, dass ein Studienprojekt mit einem 
UV  verbunden wird. Der Unterschied zum UV liegt 
in erster Linie in dem methodisch-wissenschaftli-
chen Vorgehen, in der engeren, konkreteren Fra-
gestellung und in der anschließenden Dokumen-
tation des Studienprojektes, die als Studien- und 
Prüfungsleistung in die Modulabschlussprüfung 
eingehen.

Die Studierenden führen im PS drei Studienprojekte 
(SP) durch:

Ziel der SP ist die Ausbildung einer forschenden 
Grundhaltung. Die distanzierte und problemorien-
tierte Haltung gegenüber vermeintlich „sicheren Er-
kenntnissen“ im Schulsport steht dabei im Vorder-
grund. 

Studienprojekte ≠ Forschungsprojekte  
-> forschendes Lernen der Studierenden

Die Studierenden sollen ausgehend von theoreti-
schen Vorüberlegungen und konkreten schulprakti-
schen Erfahrungen ihren eigenen fachlichen, didak-
tischen oder methodischen Fragestellungen auf der 
Grundlage eines methodisch abgesicherten Unter-
suchungsdesigns sowie unter Berücksichtigung wis-
senschaftlicher Prinzipien nachgehen. 

Beispiel

> Studienprojekte

Sport

Die Studierenden führen im PS mindestens vier Un-
terrichtsvorhaben (UV) zu den folgenden Schwer-
punkten durch:

Dem Begriff „Unterrichtsvorhaben“ liegt im Praxis-
semester ein weites Verständnis zu Grunde. Studie-
rende sollen bei der Durchführung eines UVs eine 
eigene Fragestellung im Sinne des Forschenden 
Lernens verfolgen. Die Gestaltung der UV hängt 
von der Fragestellung und dem Entwicklungsstand 
der Studierenden ab und wird von den Lehrenden 
und Studierenden gemeinsam erarbeitet. 

UV sind bewertungsfrei. Von Seiten der Universität 
werden bewusst keine Vorgaben bezüglich des Um-
fangs oder der Umsetzung der UV gemacht. 

Lehrkraft = Mentor 
-> beraten und unterstützen

Zudem werden die Studierenden bei ihren UV von 
den Fachleiterinnen und -leitern der ZfsL durch  Be-
gleitveranstaltungen, Beratungsangebote und Bi-
lanz- und Perspektivgespräche  unterstützt und be-
gleitet.

Eine Studentin möchte sich mit der Frage be-
schäftigen, auf welche Weise sie die eigene Prä-
senz vor der Lerngruppe erhöhen kann. Die Lehr-
kraft verständigt sich mit der Studentin, welches 
Erkenntnissinteresse im Vordergrund steht. Soll es 
darum gehen, welche methodischen Maßnahmen 
im Sportunterricht hilfreich und effizient sind? (-->Di-
daktische Fragestellung). Oder geht es darum, wie 
die Studentin vor die Klasse tritt, 
um Präsenz zu zei-
gen und wie wohl 
bzw. unwohl sie 
sich dabei fühlt

(-> Professionelle Selbsterkundung). In einem zwei-
ten Schritt überlegen die beiden gemeinsam, wie 
das Vorhaben umgesetzt werden kann. Welche Lern-
gruppe? Welche Phasen kann die Studentin überneh-
men? etc. Um für das anschließendes Gespräch eine 

„Reflexionsgrundlage“ zu haben, kann die 
Lehrkraft beispielsweise Notizen zu 

Schülerreaktionen, zur Authentizität 
der Studentin etc. machen. In einer 

Nachbesprechung reflektiert 
die Lehrkraft mit der Stu-
dentin das UV mit Blick 
auf die Fragestellung.

Beispiel

Professionelle Selbsterkundung
(nach Empfehlung der Fachgruppe im Fach Sport)

Bearbeitung einer fachlichen, didakti-
schen oder methodischen Fragestellung

1UV

Planung, Durchführung und Auswertung 
von Unterricht (1 pro Fach)

1UV

2UV
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• Forschende Grundhaltung anstoßen
• Impulse geben 
• Frage schärfen 
• Reflexionsanlässe klären
• Feedback geben

> Unterrichtsvorhaben

Aufgaben der betreuenden Lehrkräfte

• „Türöffner“ für die Studierenden
• Unterricht für Studienprojekte 

öffnen
• Studierenden bei der praktischen 

Umsetzung unterstützen

Aufgaben der betreuenden Lehrkräfte
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