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Sportmedizin-Lehrveranstaltungen 
 
                                                                                           
 

Liebe Studierende, 

 

neben relevanten und interessanten Lehrinhalten fördern klare, transparente und für alle 

Studierenden verbindliche Anforderungen die Lernmotivation. Nachfolgend findet Ihr daher zur 

Unterstützung aller motivierten und ambitionierten Studierenden und zur Vermeidung von 

Störfaktoren ein paar wichtige Regularien zu Papier gebracht.  

 

Wir hoffen, dass diese Kriterien dazu beitragen können, ein faires und leistungsförderliches 

Lernklima noch weiter zu verbessern. 

 
 
1. Pünktlichkeit und Teilnahme in den Lehrveranstaltungen 
 

- die volle Anwesenheit gibt es nur bei absoluter Pünktlichkeit (= wenn die Eintragung in die 
Liste erfolgt). Ausnahmen können in Einzelfällen vom Kursleiter bestimmt werden. 

 
- bis zu 15 Min. Verspätung = halbe Anwesenheit, danach kann keine Anwesenheit mehr 

anerkannt werden 
 

- in Theorie- und Praxiskursen kann die volle Anwesenheit nur bei aktiver Teilnahme 
vergeben werden (passiv = halbe Anwesenheit) 

 
 
2. Studienleistungen etc. 
 

- Inhalte von Studienleistungen sollten insbesondere im Fall von Referaten vorher mit dem 
Kursleiter abgesprochen werden 
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- wenn Handouts erstellt werden, müssen diese in der entsprechenden Stunde vorliegen 

 
- wenn Stundenprotokolle erstellt werden, müssen diese spätestens in der Folgeveranstaltung 

vorliegen 
 

- schriftliche Ausarbeitungen und Hausarbeiten müssen spätestens 2 Wochen nach 
Veranstaltungsende vorliegen (wenn keine anderen Vorgaben vom Kursleiter gemacht 
werden). Andernfalls wird die Arbeit nicht mehr angenommen. 

 
- Studienleistungen müssen vom Kursleiter mit mindestens ausreichend bewertet werden, 

sonst ist die Vergabe von CP nicht möglich (siehe Studienordnung). Im Ausnahmefall kann 
vom Kursleiter eine einmalige Nachbesserung genehmigt werden 

 
 
3. Formalia 
 

- bei allen schriftlichen Ausarbeitungen muss die Erklärung zur Originalität der Arbeit 
unterschrieben beiliegen. Andernfalls wird die Arbeit nicht angenommen. 

 
- schriftliche Arbeiten müssen formal gemäß dem Leitfaden zur Erstellung wiss. Arbeiten 

(Homepage des IfS) angefertigt werden. 
 


