
Konzept Seminar Court Sporttheorie III B-SBP 201#01/SBST211#02 
 
 
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Lehrveranstaltung!  
 
Wichtig: Von einem Besuch dieses Seminars, das bereits der Vorbereitung auf die BA-
Arbeit dient, in der O-Phase wird dringend abgeraten. 
 
Bitte beachten Sie ferner, dass die Anmeldung ausschließlich in der dritten und vierten 
Woche der Vorlesungszeit über ELVIS stattfindet. Es wird keinen Moodle-Raum geben. 
 
 
Wichtig für B-SBP 201#01: Da diese überschneidungsfreie Veranstaltung weder als 
Präsenzlehre in physischer noch virtueller Form stattfindet, haben Sie zum Erwerb des qT 
(3 LP) die Gelegenheit zur selbständigen Ausarbeitung einer ca. 15seitigen Hausarbeit.  
 
Wichtig für SBPST211#02: Da diese überschneidungsfreie Veranstaltung weder als 
Präsenzlehre in physischer noch virtueller Form stattfindet, besteht die Modulprüfung für 
dieses Teilmodul in der selbständigen Ausarbeitung einer ca. 15seitigen Hausarbeit 
(schriftliche Arbeit). 
 
Die beiden Abgabetermine sind der 15. und 28. Februar 2022 per pdf an mich und als 
Papierfassung an das sportwissenschaftliche Institut/z. Hd. Frau Krasznai und dem Vermerk 
"Court, Hausarbeit". Wer den Termin am 28. Februar 2022 unentschuldigt versäumt, erhält 
ein „nicht bestanden“. 
 
Das Thema der Arbeit wählen Sie bitte nach Ihrem eigenen Interesse und nach Sichtung 
der zugänglichen Literatur.  
 
In bezug auf den Ablauf rate ich dazu, dass Sie sich zunächst einmal selbst in Ruhe mit 
einem möglichen Thema auf der Grundlage der erreichbaren Literatur beschäftigen und vor 
Beginn der Ausarbeitung mit mir abstimmen. 
 
Da dieses Verfahren bereits die große Chance eröffnet, sich auf die anstehende BA-Arbeit 
vorzubereiten, gehört in die Arbeit auch die korrekte Handhabung von Zitaten, ein korrektes 
Literaturverzeichnis und auch eine fehlerfreie Rechtschreibung. „Corona“ eröffnet hier die 
Gelegenheit, diese Felder intensiv zu bearbeiten und Schwächen zu beheben. 
 
Ich lasse Ihnen in der Bearbeitung des Themas große Freiheiten und achte besonders auf: 
 
- logische Gliederung und Gedankenführung 
- Selbständigkeit des Urteils 
- korrekte Handhabung der Formalia und der Orthographie (das ist nach den Erfahrungen mit 

vielen Hausarbeiten voller Fehler mein großer Ernst: Nutzen Sie die Gelegenheit, fehlerfrei 
zu schreiben und intensiv ein Rechtschreiblexikon zu studieren; bitte beachten Sie hier 
auch, dass einige Formen der "geschlechtergerechten Sprache" wie der "Genderstern“ 
oder das Binnen-I nicht den für staatliche Institutionen vorgeschriebenen Regeln 
entsprechen) 

 
Mit freundlichem Gruß  
 
Univ-Prof. Dr. Jürgen Court 


