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Aus der Praxis

Mentorenaustausch 
zum Praxissemester  
im Fach Sport 

Am 18. August 2015 hat die Fachgruppe Sport  
zu einem Mentorenaustausch zum Praxissemester  
am Institut für Sportwissenschaft eingeladen.  
Der Einladung folgten Mentorinnen und Mentoren, 
die bereits Praxissemesterstudierende der ersten 
Kohorte an ihren Schulen betreut haben oder im 
kommenden Durchgang betreuen werden, Aus- 
bilderinnen und Ausbilder der Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung und Lehrende im 
Praxissemester am Institut für Sportwissenschaft. 

Die Veranstaltung begann mit einem Informations- 
block, in dem den neuen Mentorinnen und Men-
toren das fachspezifische Konzept zum Praxis-
semester vorgestellt wurde. Im Rahmen eines 
offenen Austausches konnten anschließend ge-
meinsam die gesammelten Erfahrungen des ersten 
schulpraktischen Praxissemester-Durchganges  
reflektiert werden, um Fragen zu klären und  
neue Mentoren auf die Betreuung vorzubereiten. 
Als sehr gewinnbringend empfanden zum Beispiel 

die Mentorinnen und Mentoren der Schulen einen 
festen, wöchentlich stattfindenden Termin mit den 
Studierenden, um Fragen und Vereinbarungen nicht 
immer zwischen Tür und Angel klären zu müssen. 
Darüber hinaus waren die Studienprojekte ein zen-
trales Thema der Veranstaltung. Um Stolpersteine 
(z.B. zu viele Fragebögen an den Schulen, fehlende 
wissenschaftliche Fundierung) zu beseitigen, wurde 
gemeinsam nach Lösungen gesucht. Zum Beispiel 
soll in den kommenden Durchgängen in den Me-
thodenseminaren im Sport das Thema „Unterrichts-
beobachtung“ noch stärker in den Fokus rücken.

Insgesamt waren sich alle Beteiligten einig,  
dass es ein sehr gelungener Austausch war, der in 
Zukunft wiederholt werden soll.

Die Termine für zwei Folgeveranstaltungen,  
die in Kooperation mit „sport-lernen“, der Weiter-
bildung am Institut für Sportwissenschaft ange- 
boten werden, stehen bereits fest, 
Mi., 03.02.2016; 15:00 – 17:30 Uhr und 
Mi., 29.06.2016; 16:00 – 18:00 Uhr, 
s. auch Rubrik Veranstaltungshinweise ab S. 41.

Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu  
den Veranstaltungen finden Sie unter:
www.sport.wwu.de/psinfoveranstaltung und  
www.sport.wwu.de/psmentorenaustausch  
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Informationen zum Praxissemester im Fach Sport

Kontakt
Markus Jürgens
Institut für Sportwissenschaft
m.juergens@uni-muenster.de 

www.sport.wwu.de/praxissemester

Praxissemesteraktivitäten in den Fächern

Die Aktivitäten der beteiligten Fächer im Praxissemester 

sind vielfältig. Im Rahmen des ZfL Magazins werden wir 

regelmäßig über die Fachgruppenarbeit berichten – den 

Anfang macht das Fach Sport. Wir laden alle Fachgruppen 

ein, sich an dieser Reihe zu beteiligen und nehmen  

gern Berichte entgegen (kathrin.nolte@uni-muenster.de).


