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München, den 24.03.2020

Digitale Angebote in der Sportwissenschaft („Ideenbörse“)

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,
wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Die Corona-Epidemie stellt uns vor unbekannte
Herausforderungen, im privaten Alltag, aber auch für universitäre Lehre.
Auch wenn die Digitalisierung in der Lehre in aller Munde ist, so stehen viele Hochschulen bei dieser Ent wicklung noch am Anfang. Jetzt, in Zeiten der Corona-Epidemie, in kürzester Zeit etwas Gutes zu entwi ckeln, ist für viele nicht möglich. Wir vermuten, es ist weniger die technische Seite (Software, Hardware),
wo die Probleme liegen könnten, sondern die Frage der Aufbereitung der Inhalte.
Lassen Sie uns auch in diesem Aspekt solidarisch sein! Teilen wir gute Ideen!
Wir möchten eine Online-Plattform schaffen („Ideenbörse“), um Ihnen aufzuzeigen, an welchem Standort
digitale Formate bereits vorliegen, bspw. eine Vorlesung in „Sportmedizin / Physiologie“, ein Proseminar
„Bewegung und Training“, ein Hauptseminar „Sportpädagogik“, ein Praxisseminar „Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik“ oder eine Modulabschlussprüfung in „Wurfspiele“.
Somit können wir uns gegenseitig helfen und damit das Sommersemester 2020 auf „virtuelle Beine“
stellen.
Wir bieten Ihnen ein Meldeformular an, in dem Sie Ihr Angebot kurz beschreiben können, ebenso gibt es
aber auch ein Suchformular. Wir sammeln so möglichst viele Informationen zu Angeboten und stellen diese
in verschiedenen Kategorien für Sie dar. Interessierte Kollegen/innen, die jetzt digitale Inhalte entwickeln,
können dann mit Ihnen in Kontakt treten. Sie verständigen sich darüber, wie man was nutzen darf. Es ob liegt Ihnen, eine kollegiale Regelung zu treffen, um die Inhalte auszutauschen/weiterzugeben.
Unter www.sportwissenschaft.de/digital finden Sie die Formulare, Hinweise zum Umgang mit dem Urheberrecht und hoffentlich bald auch viele digitale Angebote aus der Sportwissenschaft – eine Hilfestellung von
allen für alle.
Für weitere Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen und Monate beste Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Ansgar Schwirtz
(Präsident)

