
J+S Anerkennung «Schulsport»

Die PHTG arbeitet eng mit dem Sportamt des Kantons Thurgau zusammen. Die Teilnehmen-

den erlangen deshalb im Rahmen des Modules Netzwerk Schulsport die J+S-Leiteranerken-

nung J+S Schulsport. Diese umfasst rund 35 Sportarten und ermöglicht es den zukünftigen 

Lehrpersonen, freiwillige Schulsportangebote zu planen und durchzuführen. Diese können als 

zusätzliche, wöchentliche Sportlektionen oder in Form von Sportwochen und Lagern ange-

boten werden. Bereits erworbene Leiteranerkennungen werden durch den Besuch des Mo-

duls Netzwerk Schulsport automatisch verlängert.  

Frühlingssemester: Modul Netzwerk Schulsport 

Dieses Modul zeigt die Verbindung des obligatorischen und freiwilligen Schulsportes auf. Es 

verknüpft Anliegen der Sportförderung mit den Möglichkeiten der Schule und bereitet die 

Studierenden darauf vor, an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz Verantwortung für Schulsportan-

gebote zu übernehmen. Das bedingt, auch Sportarten ausserhalb der Turnhalle ausprobieren 

und Rand-, Trend- oder alternative Sportarten kennenlernen zu wollen. 

Herbstsemester: Modul Beurteilen im Sportunterricht

Soll die Motivation in die Zeugnisnote Sport einfliessen? Was taugen Leistungstabellen? Im 

Herbstsemester beschäftigen sich die Studierenden mit solchen Fragen rund um die Beurtei-

lung im Sportunterricht. Auch die Dozierenden geben Einblick in die eigenen Dilemmata der 

Leistungsbeurteilung und Unterrichtsgestaltung. Erprobt werden in der Praxis unter anderem 

Leistungsmessungen in Spielen wie Volleyball oder vermeintlich eindeutigen Disziplinen der 

Leichtathletik.

SPQ Sport und Mobilität
Studierende, welche das DP Mobilität wählen, können den Schwerpunkt Sport nur belegen, 

wenn anrechenbare Studienleistungen im Ausland möglich sind. Studierende, welche auf 

eine Schwerpunktwahl verzichten, wird auf Wunsch der Besuch des Frühlingssemesters nach 

der Rückkehr ermöglicht.

Voraussetzungen

Es werden keine speziellen Fertigkeiten erwartet. Vorausgesetzt werden jedoch Bewegungs-

freude, Interesse an vielseitigem Sporttreiben und die Bereitschaft, über den Sportunterricht 

kritisch nachzudenken. So ist die Schwerpunktqualifikation Sport nicht für Leistungssportler 

gedacht, sondern möchte sportinteressierten Studierenden die Möglichkeit geben, sich mit 

dem Sportunterricht in der Schule vertieft auseinanderzusetzen.  

Leistungsnachweise

Der Leistungsnachweis setzt sich aus sportpraktischen Prüfungen und einem schriftlichen 

Leistungsnachweis zusammen. Der Fachbereich Sport legt grossen Wert darauf, die Veranstal-

tungen mit möglichst viel Praxistransfer zu gestalten. Deshalb wird auch eine Erfahrungsnote 

der Modulleitung in die Beurteilung mit einfliessen. Studierende, welche nur ein Schwerpunkt-

modul belegen, erhalten einen angepassten Leistungsnachweis. In beiden Modulen werden 

zudem Planungs- und Beurteilungsunterlagen erarbeitet, welche direkt für den Berufseinstieg 

genutzt werden können.

Herbstsemester: Modul Beurteilen im Sportunterricht

Im Schwerpunkt Sport entwickeln die Studierenden ihre Haltung weiter, wie sie authentisch 

und vielseitig unterrichten und beurteilen möchten. Ziel ist es, dem Berufseinstieg im Fach 

Sport optimal vorbereitet entgegenzutreten. So werden neue Sportarten kennengelernt und 

zusätzliches Wissen und Können aufgebaut. Die Veranstaltungen finden in der Turnhalle be-

ziehungsweise im Freien statt. Die Unterrichtszeit wird für Praxiserfahrungen genutzt. Im Zen-

trum stehen das eigene Leistungsvermögen, das Entdecken neuer Bewegungsmuster und 

das gemeinsame Sporttreiben. Die Veranstaltungen sind präsenzbefreit und dokumentiert.

Schwerpunktqualifikation Sport

Weitere Informationen sind hier zu finden: 

phtg.ch > Fachbereiche > Sport

Offene Fragen werden von den Sportlehrpersonen der PHTG beantwortet oder sie 

können direkt an folgende Email-Adresse gesendet werden: sport@phtg.ch


