Informationen zur Minimalqualifikation für die
Veranstaltung „Methodik Leichtathletik“
Folgende Informationen zur Minimalqualifikation
Leichtathletik“ bitten wir zur Kenntnis zu nehmen!

für

die

Veranstaltung

„Methodik

•

Aufgrund der zuletzt erneut stark steigenden Inzidenzwerte des Coronavirus SARSCoV-2 hat die Stadt Wuppertal im Rahmen einer Allgemeinverfügung eine Sperrung
aller Sportanlagen angeordnet. Die Allgemeinverfügung tritt ab dem 22.03.2021 00:00
Uhr in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 28.03.2021.
• In Rücksprache mit dem Prüfungsausschuss Sport haben wir uns in Folge der
aktuellen Entwicklungen dazu entschlossen, alle verbleibenden Termine für die
Minimalqualifikation abzusagen:
o * Di., 23.03. von 10.00 - 12.00 Uhr; vier Slots (2xM - 2xF - je 7 TN)
* Mi., 24.03. von 14:00 - 16:00 Uhr; vier Slots (2xM - 2xF - je 7 TN)
* Do., 08.04. von 10.00 - 12.00 Uhr; vier Slots (2xM - 2xF - je 7 TN)
* Fr., 09.04. von 10:00 - 12:00 Uhr; vier Slots (2xM - 2xF - je 7 TN)
• Nach geltender Studienordnung sind Minimalqualifikationen Voraussetzung zur
Teilnahme an Lehrveranstaltungen im methodisch-praktischen Bereich (siehe Modul
SPO7).
o Da durch eine Absage der verbleibenden Termine eine Teilnahme an der
Minimalqualifikation nicht für alle interessierten Studierenden möglich ist, kann
eine Zulassung zur Veranstaltung „Methodik Leichtathletik“ im kommenden
SoSe 2021 auch ohne eine zuvor erfolgreich absolvierte Minimalqualifikation
erfolgen.
• Voraussetzung zur Zulassung zur Modulteilprüfung Leichtathletik in SPO7 ist
die erfolgreiche Teilnahme an der Lehrveranstaltung in SPO7 – dies beinhaltet
auch eine erfolgreiche Minimalqualifikation (s.o.).
o Aufgrund der geringen Planungssicherheit, bedingt durch die unkalkulierbare
Entwicklung der epidemischen Lage, ist eine Festlegung alternativer
Prüfungstermine für die Minimalqualifikation aktuell schwerlich umsetzbar.
o Je nach Entwicklung der Inzidenzwerte könnte die Durchführung nach
Pfingsten (Ende Mai), oder aber unmittelbar vor dem Abschluss der
Vorlesungszeit (Mitte Juli) möglich sein. Wir bitten dies für die weitere
individuelle Vorbereitung zu berücksichtigen!
Im Bestreben für alle Studierenden möglichst faire und vergleichbare Lern- und
Prüfungsbedingungen zu schaffen, sind wir stets darum bemüht, bestmögliche
Rahmenvoraussetzungen zu ermöglichen. Die epidemische Lage stellt uns alle vor besondere
Herausforderungen. Wir würden dennoch darum bitten, von individuellen Rückfragen zur
Minimalqualifikation abzusehen. Sobald die weitere Entwicklung planbarer wird, setzen wir uns
schnellstmöglich über alle Kanäle mit der Studierendenschaft des Fachs Sport in Verbindung.
Gez. Fahlenbock, Heinke (22.03.2021)

