Helmholtz-Gymnasium
Seminarkurs 2016/17
Raubach / Müller
Sport und Soziologie

Bewerbungsbogen zum Seminarkurs
Abgabe per Email an mueller@helmholtz-karlsruhe.de bis zum 15.5.2017
Nachträglich abgegebene Bögen finden keine Berücksichtigung!
Wir freuen uns über euer Interesse am Seminarkurs „Sport und Soziologie“. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.
Um euch etwas näher kennen zu lernen, möchten wir euch bitten, den folgenden
Bewerbungsbogen auszufüllen. Wir möchten mit einem leistungsfähigen und motivierten Kurs
zusammenarbeiten. In eurem Interesse werden wir deshalb eine Auswahl treffen.
Nach den Pfingstferien werden wir die endgültige Teilnehmerliste veröffentlichen und später ein
erstes Treffen mit den Teilnehmern veranstalten, auf dem die Regularien bekannt gegeben
werden.
1.Persönliches
Name:

	
  

Klasse:

	
  

Geburtstag:

Foto	
  

Email:
Adresse:

2.Schule

Lieblingsfächer:
Neigungsfachwahl für die Kursstufe:

Zusätzliche Aktivitäten in der Schule (AGs, SMV, usw.):

Was sind deine Ziele für die Zeit nach der Schule (Berufswunsch, Studium, usw.)?

3.Hobbys und Soziales
Hobby/Instrument/Sport:
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Soziale Aktivitäten außerhalb der Schule (Kirche, Sportverein, usw.):
4. Seminarkurs
Was interessiert dich besonders am Seminarkurs?

Welche Vorerfahrungen hast du im Bereich Erlebnispädagogik?

Bist du in einem Sportverein aktives Mitglied und/oder Übungsleiter/Trainer?

Hast du Vorerfahrungen in der Arbeit mit Gruppen (z. B. Leitung oder Mithilfe bei einer
Jugendgruppe)?

Hast du einen Sportmentoren-Schein/Übungsleiterschein/Trainerschein?

5. „Besondere Sportart“
Die Durchführung eines sportlichen Angebots außerhalb der klassischen Sportartarten (HB, BB,
VB, FB, BM, TT, LA, Schw.) erfolgt im 2. Halbjahr und ist wesentlicher Bestandteil der Note. Die
Durchführung muss mit den Materialien und Sportstätten der Schule vereinbar sein. Gerne kannst
du auch eine alternative Sportstätte (z. B. vom Verein) mit uns besuchen. Die Nutzung muss
jedoch kostenfrei sein.
Bei der Durchführung einer Praxiseinheit müssen u. A. folgende Punkte beachtet werden:

•

•
•
•

Das Angebot muss geeignet sein, um gruppendynamische Prozesse innerhalb der Gruppe
gezielt einzuleiten und zu steuern (z. B. Motivation, Gruppenzusammenhalt, Rollen
wahrnehmen, wechseln und reflektieren, Wettkampf zwischen Gruppen mit vorgegebenen
Regeln, Umgang mit Sieg und Niederlage, ...)
Die Gruppe muss emotional angesprochen werden.
die SUS in der Gruppe sollen etwas Neues lernen.
Die Durchführung muss didaktisch und methodisch durchdacht sein (Bestandteil der
Seminararbeit).

Arbeitsauftrag:
Erläutere mit welcher Sportart / welchem Angebot du unseren Kurs bereichern könntest. (Gib
zusätzlich eine Alternative an.)
Schreibe hierzu mit den folgenden Leifragen ein kurzes Motivationsschreiben.

•

Wo kann die Sportart durchgeführt werden, welche Materialien sind erforderlich?
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•
•
•

Welchen Nutzen hat die Gruppe von deinem Angebot?
Welchen Bezug hast du persönlich zu diesem Sport? Was reizt dich daran?
Inwieweit ist diese Sportart für die Gruppe geeignet?
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