
Allgemeines 

Praktika im Studium der angewandten Bewegungswissenschaften haben den Zweck, 
Studierenden parallel zur universitären Ausbildung und Lehre, Einblicke in die sport- bzw. 
bewegungswissenschaftliche Praxis zu vermitteln. 
 
In der Studienordnung des Faches „Angewandte Bewegungswissenschaften“ als BA-Fach bzw. 
2. Hauptfach kann in den Modulen 05 sowie 06 jeweils ein Seminar durch ein vierwöchiges 
Praktikum ersetzt werden.  
Obwohl das Ablegen eines Praktikums für das Bestehen der jeweiligen Module nicht zwingend 
erforderlich ist, wird allen Studierenden jedoch empfohlen, mindestens ein Praktikum zu 
absolvieren, da über ein solches einerseits Kontakte zu möglichen zukünftigen Arbeitgebern 
geknüpft und andererseits das berufsbezogene Arbeitsgebiet eines 
Bewegungswissenschaftlers kennengelernt werden können/ kann. 
Darüber hinaus sollte der Erwerb praktischer Kompetenzen und Qualifikationen über weitere, 
freiwillige Praktika, entsprechende Arbeitsstellen sowie ehrenamtliche Tätigkeiten neben 
dem Studium von Seiten der Studierenden angestrebt werden. 
Für weitere Fragen und persönliche Beratungsgespräche steht Ihnen die Praktikumsbetreuung 
(Dr. phil. Maria Rupprecht, PT 4.0.64, maria.rupprecht@paedagogik.uni-regensburg.de) gerne 
zur Verfügung. 
 
Dauer 

Das Praktikum im Bachelorstudiengang ist als ganztägiges, außeruniversitäres Blockpraktikum 
von mindestens 4 Wochen Dauer abzuleisten. Eine freiwillige Verlängerung der Dauer (um 
beispielsweise ein bis zwei Wochen) wird als positiv gesehen, da meist erst nach ca. 2-3 
Wochen der nötige Überblick vorhanden ist, welcher eine effektive Mitarbeit 
ermöglicht. 
 
Anerkennung der Praktikumsstelle 

Es wird darauf hingewiesen, dass Praktika in sport- bzw. bewegungswissenschaftlichen 
Arbeitsfeldern absolviert werden müssen. Entscheidend hinsichtlich der Wahl der 
Praktikumsstelle bzw. der Arbeitsbereiche ist somit der sport- bzw. 
bewegungswissenschaftliche Bereich, welcher darin vorhanden sein muss. Der Mittelpunkt 
der inhaltlichen Beschäftigung während des Praktikums muss in der praktischen Arbeit und 
der Anwendung des, im Rahmen des Studiums erworbenen, sport- und 
bewegungswissenschaftlichen Wissens liegen (z.B. Umgang mit den Patienten; erste eigene 
„Unterrichtserfahrungen“/“Kursleitungserfahrungen“). Es sollte ebenso möglich sein, einen 
Einblick in die Organisation der Einrichtungen zu erlangen und die Zielsetzungen der 
Einrichtungen sowie die eingesetzten Interventionsstrategien für das jeweilige Klientel 
kennen und verstehen zu lernen.   
Neben dem zwingenden Aspekt, dass der Bezug zu den Inhalten des Studiums gegeben sein 
muss, wird dringend dazu geraten, das Praktikum im persönlichen oder beruflichen 
Interessensbereich zu absolvieren. Besteht Unklarheit darüber, welche inhaltliche 
Orientierung für das individuelle Profil passend ist oder welche Stellen für bereits vorhandene 
inhaltliche Interessensschwerpunkte existieren, besteht die Möglichkeit eines 
Beratungsgespräches mit der Praktikumsbetreuung. 
 
 



Anrechenbarkeit zurückliegender Praxistätigkeiten 

Praxistätigkeiten vor Beginn des Studiums (Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr, ehrenamtliche 
Tätigkeiten etc.) werden im Bachelorstudiengang generell nicht anerkannt. 
 
Praktikumsbericht 

Der Praktikumsbericht dient der schriftlichen Reflexion der absolvierten Tätigkeit. Er muss 
dabei die Form einer Seminararbeit (incl. Deckblatt und Gliederung) und insgesamt einen 
Umfang von mind. 7 Seiten haben. Auf eine korrekte Form (Orthographie, sprachlicher 
Ausdruck, Gliederung, Literaturverzeichnis) wird Wert gelegt. Inhaltlich sollte enthalten sein: 
 

1. Die Beschreibung der Institution (kurze Beschreibung der Größe, verschiedener 
Einheiten, Auftrag etc.) 

2. Die Beschreibung der eigenen Aufgabenbereiche (sachlicher Tätigkeitsbereich, keine 
Erlebniserzählung!) 

3. Eine Reflexion der universitären Lehre zur Bewältigung der Praxisaufgaben (Theorie-
Praxis Bezug) 

 
Der Bericht ist spätestens vier Wochen nach Ende des Praktikums bei der 
Praktikumsbetreuung abzugeben.  
(Hierbei bitte unbedingt auch die Immatrikulationsnummer angeben, da sonst eventuell eine 
Einbuchung der erbrachten Leistung in Flexnow nicht erfolgen kann!) 
 


