Sommer 2013 - Winter 13/14
Liebe Studierende, liebe Beteiligte der Abteilung Sport, liebe Leser und Leserinnen,
der dritte SemesterRückblick erscheint pünktlich zum Frühlingsbeginn. Wieder gab
es viele erwähnenswerte Ereignisse und Entscheidungen.
Der folgende chronologische Überblick bleibt bruchstückhaft und vermag all die
emotionalen und individuellen Eindrücke nicht zu fassen. Dennoch können diese
durch die Erinnerung evtl. aufleuchten bzw. berühren.
Das Sommersemester 2013 stand ganz im Zeichen der Premiere der
Praktikumsidee ISP („Intergriertes Semesterpraktikum“) Die neue Struktur
ermöglichte den „Auserwählten“ die Schulerfahrung während eines ganzen
Semesters und stellte alle Beteiligten vor neue Herausforderungen und Zumutungen.
Das ganze im Sinne einer „learning community“. Die Erfahrungen hatten tatsächlich
die Kreation einer neuen weiteren Struktur zur Folge. Die Forderung nach einem
„ISP-Crash-Kurs“, der seit dem Wintersemester 2013/14 angeboten wird.
Ein Nachtrag erfährt die Veranstaltung „Skifahren mit krebskranken Kindern und
deren Familien“ von Frau Hofmann mit Studierenden der Sonderpädagogik in
Kooperation mit dem Verein „Anna zur Unterstützung krebskranker Kinder und der
Abteilung Skifahren des SV Bonlanden im Februar 2013.
Spielen und Feste feiern kam natürlich auch nicht zu kurz.
So gab es neben den bewährten und sehr gut besuchten „Events“ wie „Pharieté“,
„Tanzhighlights“ (Eindrücke s. Aushang), „Sportler_innenparties“, „After study“,
„MiniBarockTurnier“ (350 Kinder, 3. und 4. Klasse), „MiniTriathlon“
(Kindergartenkinder vom „MiniFit“), „Beach-Volleyball-Turnier“ (12 Mannschaften)
und „BarockTurnier“, auch Innovationen wie die Wiederentdeckung des VölkerballSpiels. „Völkerball-Turniere“ im Freien und in der Halle, sowie als viertes
Spielangebot beim Barockturnier standen hoch im Kurs.
Wieder gibt es auch die aktive Teilnahme von Dozierenden an diversen
Veranstaltungen zu vermelden:
Die erfolgreiche Teilnahme am Deutschen Turnfest von Frau Herr und das
Erreichen des 7. Platzes von Herrn Wagner bei den Deutschen Meisterschaften
der Senioren sowohl im Beach-Volleyball als auch in der Halle (Altersklasse Ü53).
Frau Schwarzenthal tanzte in dem erfolgreichen Projekt „Drei Generationen“ an
der TTW-Werkstatt mit.
Erstmals gestalten Dozierende aus der Abteilung Sport den Boys'Day 2013 am
25.04. mit. Die Angebote gingen von „KampfKunstArena – für Jungs!?“ von Frau
Marquardt, über „HipHop, Rap und Street Dance Tanzmoves für coole Jungs –
ein Tätigkeitsfeld für Sportlehrer“ von Frau Schwarzenthal bis hin zu „'Cool' sein?
'Echt' sein? 'Vorbild' sein? Was gute Sportlehrer von Hochleistungssportlern lernen

können. Zur Bedeutung modernen Mentalen Trainings in heutiger Zeit“ von
Herrn Hein. Beim Boys'Day sollen Jungs für stark mit Frauen besetzte Berufe
gewonnen werden. Dieses Jahr findet der Boys'Day am 27.03. statt. Alle Studierdnen
sind herzlich eingeladen.
Zum wiederholten Mal wurde das Hauptseminar “American Sports als Beispiel für
den Bilingualen Sportunterricht” mit der Gastprofessorin Prof. Maureen Smith
(California State University, Sacramento) durchgeführt.
Das Seminar „Kinderturnwelt Wilhelma“ wurde von Frau Hofmann in
Zusammenarbeit mit der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg durchgeführt.
Im Rahmen des PH Lernfestivals am 17. Juli 2013 organisierte Frau Herr mit den
beiden Fachbereichen Sport und Frühkindliche Bildung und Erziehung ein weiteres
Angebot in der Programmvielfalt des Lernfestivals. Die mobile Kinderturnwelt der
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg gastierte an diesem Tag und ermöglichte den
teilnehmenden Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen zu sammeln, ihre
Wahrnehmung zu schulen und sich einmal richtig körperlich zu verausgaben.
Betreut wurden die Kinder von Studierenden aus dem Studiengang „Frühkindliche
Bildung und Erziehung“, die diese Veranstaltung nutzen konnten, um persönliche
Erfahrungen im Umgang mit Kindern in der Sportpraxis und dem Anleiten von
Bewegungsangeboten zu sammeln. Informationen zur mobilen Kinderturnwelt,
welche auch Veranstaltungen von Schulen oder Vereinen bereichert, lassen sich auf
dieser Homepage finden: http://www.kinderturnstiftung-bw.de/kinderturnen-on-tour.
Passend zur Frauenfußball-EM konnten die teilnehmenden Kinder an diesem Tag
bei der Kinder-Uni die Kindervorlesung: „Können Frauen Fußball spielen?“ bei
Frau Hofmann erleben.
Die von Frau Marquardt organisierte „KampfKunstArena“ fand beim Lernfestival
zum 3.Mal unter der Anleitung von Studierenden KampfKünstler_innen statt.
Studierende waren auch bei dem Angebot „Bewegung, Rhythmus, Tanz“ von Frau
Schwarzenthal lehrend aktiv. „Künstlerische Tanzprojekte in der Schule“ gab es
am Nachmittag von Frau Schwarzenthal im Programm. Angebote rund um die
„Beachanlage“ wurden an diesem Tag von Herrn Wagner vorgestellt und Frau
Müller führte in die „Welt des Orientierungslaufs“ ein. Und mit dem Abschluss
durch ein „FrisbeeTurnier“ zwischen Studierenden und Dozierenden war die
Abteilung insgesamt sehr sichtbar und vielfältig vertreten.
Getrübt wurde die Euphorie allerdings durch die plötzliche Schließung des Hörsaals
und der Gymnastikräume wegen Brandschutz. Der Bau von Feuertreppen aus Holz,
Fluchtwegen und Notausgängen musste abgewartet werden. Und so wurde der
Hörsaal kurzerhand zum Stauraum und kann bis heute nicht genutzt werden. Dafür
erklärte sich das Rechenzentrum bereit, Medienwägen zu kreieren und in den
Hallen zur Verfügung zu stellen.
Fortbildungen und Reisen waren auch in den letzten Semestern fester Bestandteil in
der Abteilung Sport. Frau Krone beteiligte sich mit einem Vortrag bei der "Race,
Gender & Class Conference 2013" vom 07.-09.03.2013 in New Orleans (USA).
Herr Wagner und Frau Herr waren als Dozierende in Baja, der ungarischen
Partneruniversität, zum Thema „ Spielen und Feste feiern“ vom 27.-29. Juni unter
dem Rahmenthema „Ausflüge gestalten“ eingeladen.

Im Jahr 2013 fand keine Kenia-Tour statt, doch war Herr Wagner Mitte August mit
seinem Mitarbeiter an der kenianischen Ostküste, um neue Kontakte an Schulen zu
knüpfen und Projekte für die Kenia-Tour 2014 vorzubereiten. Für die Kenia-Tour
2014 gibt es bereits 43 Anmeldungen.
Frau Müller, Frau Krone und Frau Tiemann nahmen vom 25.-27.09.13 am dvsHochschultag in Konstanz teil.
Frau Schwarzenthal und Herr Wagner waren als Dozierende in Sibiu, Rumänien,
zum Thema „sportdidaktische Aspekte in der Grundschule“ vom 06. bis 08.
Dezember eingeladen.
Herr Hein hielt einen Vortrag vor dem Hauptversammlung des Betriebsrates zum
Thema "Integrale Selbstfürsorge in Alltag und Beruf".
Frau Hofmann hat zahlreiche Vorträge bei internationalen Kongressen gehalten und
Publikationen veröffentlicht. Details können auf der Homepage nachgelesen werden.
Ihre Initiative zum Frauenskispringen wurde dieses Jahr bei Olympia belohnt.
Herzlichen Glückwunsch!
Weitere Highlights waren die Einweihung des Monitors zur Erstsemesterberatung
in der Orientierungswoche im Wintersemester 2013/14 und der langersehnte
Sprungtisch. Nun können wir mit dem aktuellen Standard mithalten. Die
Studierenden springen inzwischen mit Begeisterung über das neue Turngerät und
sehen der Idee des Monitors wohlwollend entgegen. Endlich können aktuelle Infos
und Clips direkt im H²O präsentiert werden.
Im Zuge dessen konnten wir auch ein MedienNetzWerk mit studentischen
Hilfskräften aufbauen, die den Monitor, die Homepage, das LSF, moodle und die neu
angeschafften Tablets betreuen. So steht einem Studium mit medientechnischer
Ausstattung kaum mehr etwas im Wege.
Die Idee „App-Date“ wurde geboren und es wird versucht, Treffen einzurichten, bei
denen ein Austausch zu studienrelevanten Themen bearbeitet werden.
Die Zusammenarbeit mit der Fachschaft hat sich wieder sehr bewährt.
Neue Projekte wie die FeedBackInitiative, der Studientag, die Kooperation in
Sachen „Innovative Studieneingangsphase“ und die Premiere einer
„Vollversammlung“ seien an dieser Stelle ausdrücklich genannt.
Der StudienTag erhielt ein neues Format durch den Raumwechsel und den Auftritt
von "SchlagWerk" - einer Idee aus der Veranstaltung „TaktWechsel-LautStärkeSchlagWerk“. VideoClips
von Studierenden zum Studium und zur
Sporteingangsprüfung konnten über den Monitor gezeigt werden.
Dies alles unterstützt die Vorfreude auf einen erfreulichen Start ins Sommersemester
2014.
Und wie immer können alle News auf der Homepage nachgelesen werden:

Die Abteilung Sport wünscht allen einen gesunden Start in das Sommersemester
2014!
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