
Profilergänzung PE 1.16: Allgemeine Informationen zum Ablauf der Veranstaltung im Sommerse-

mester 2020 und den Voraussetzungen für den Leistungsnachweis 

 

Sehr geehrte Studierende, 

die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Mit unserem digitalen Angebot an 

Sie haben wir nunmehr eine alternative Lösung für die PE im Sportrecht während des Sommersemes-

ters 2020 gefunden. Auf diese Weise möchten wir Reibungsverluste vermeiden und Ihnen die Mög-

lichkeit einer bruchlosen Fortführung Ihres Semesters und Ihres Studiums bieten. 

Zu diesem Zwecke haben wir uns entschieden, Ihnen die Möglichkeit zu geben, den zu erbringenden 

Leistungsnachweis durch eine einzige schriftliche Ausarbeitung zu einem Thema der Profilergänzung 

(anstelle von zwei Präsentationen zu zwei verschiedenen Themen) zu erwerben. Durch die Anfertigung 

einer schriftlichen Ausarbeitung bekommen Sie zugleich die Möglichkeit, für Ihre spätere Bachelorar-

beit zu üben. Bei der Anfertigung der schriftlichen Ausarbeitung in der PE gelten folgende Maßgaben: 

 Die Zuteilung Ihres Themas der schriftlichen Ausarbeitung erfolgt zu Beginn des Semesters 

durch uns. Die Auswahl erfolgt dabei aus den drei Bereichen der Profilergänzung (Gesell-

schaftsthemen, Organisationsthemen, Wirtschaftsthemen) gleichermaßen. Aus organisatori-

schen Gründen können persönliche Präferenzen leider nicht berücksichtigt werden. Über das 

Ihnen zugeteilte Thema werden wir Sie bis Ende April informieren. 

 Für jedes Thema halten wir Literatur vor. Diese Literatur stellen wir auf unserer Institutshome-

page (https://www.dshs-koeln.de/institut-fuer-sportrecht/) zur Verfügung. Ein Passwort be-

nötigen Sie für den Zugang nicht. Die Literatur finden Sie dort unter dem Reiter „Lehrmateria-

lien“ (https://www.dshs-koeln.de/institut-fuer-sportrecht/lehre/lehrmaterialien/) bei der je-

weiligen Veranstaltung „Profilergänzung“ des Sommersemesters 2020. 

 Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung (reiner Text ohne Gliederungsseite, ggf. Abkür-

zungsverzeichnis und Literaturübersicht) beträgt mindestens 5 DIN-A4-Seiten und soll 7 DIN-

A4-Seiten nicht überschreiten. Die Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung gestellte Lite-

ratur ist ein Angebot. Selbstverständlich können Sie auch auf darüber hinaus gehende Quellen 

zurückgreifen, sofern das derzeit überhaupt möglich ist. 

 Verwenden Sie bitte die Schriftart „Calibri“ in der Schriftgröße 12 bei einem Zeilenabstand von 

1,5. Die Seitenränder betragen links und rechts jeweils 2,5 cm. 

 Bei der Gliederung und Gestaltung Ihrer Arbeit sind Sie grundsätzlich frei. Gleiches gilt für die 

Darstellung der Fußnoten, die Sie gerne nach sportwissenschaftlichen (und nicht juristischen) 

Maßstäben darstellen können. Möglicherweise ist es eine Hilfe für Sie, wenn Sie nach einer 

kurzen Einleitung bzw. Hinführung zu Ihrem Thema (maximal 1 Seite) zwei, drei rechtliche As-

pekte bzw. Fragestellungen zu Ihrem Thema skizzieren bzw. beantwortend eingehen (3 bis 5 

Seiten) und am Ende noch einmal eine kurze Zusammenfassung schreiben (maximal 1 Seite).  

 Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Ausarbeitung bis zum 30. Juni 2020 per E-Mail an Frau Dr. 

Caroline Bechtel (c.bechtel@dshs-koeln.de). Die einheitliche Abgabefrist soll Ihnen Planungs-

sicherheit für den zu erbringenden Leistungsnachweis geben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 

keine Präsenzveranstaltungen im Rahmen der Profilergänzung vorgesehen. 

 Vor diesem Hintergrund beabsichtigen wir, Ihre schriftliche Ausarbeitung allen Teilnehmern 

der Profilergänzung zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise möchten wir eine möglichst 

hohe Einbindung der Teilnehmer der Profilergänzung in sämtliche Lehrinhalte erreichen. In 
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Anbetracht dessen, dass die schriftliche Ausarbeitung eine Ersatzleistung für die ansonsten im 

Rahmen der Profilergänzung zu haltende Präsentation darstellt, gehen wir davon aus, dass Sie 

mit der Zuleitung Ihrer schriftlichen Ausarbeitung an Ihre Kommilitonen der Profilergänzung 

einverstanden sind. Anderenfalls informieren Sie uns bitte bis zum 07.05.2020. 

 Darüber hinaus verfolgen wir selbstverständlich die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pan-

demie und loten weitere Möglichkeiten aus, ob und inwieweit wir Ihnen noch einen zusätzli-

chen Überblick über die Inhalte der gesamten Profilergänzung vermitteln können. In diesem 

Fall werden wir Sie mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf informieren. Bitte verfolgen Sie die 

Informationen auf unserer Homepage. 

 Sollten Sie Fragen haben, stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Richten Sie Ihre 

Fragen aus allen drei Themenbereichen bei Bedarf per E-Mail an Frau Dr. Caroline Bechtel 

(c.bechtel@dshs-koeln.de). Allerdings bitten wir Sie eindringlich, sich zunächst eigenständig 

mit Ihrem Thema und der Literatur auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob und inwieweit 

eventuell auftretende Fragen selbst beantwortet werden können. 

Wir sind uns sicher, dass die getroffene Regelung eine gute Ersatzlösung für die Herausforderungen im 

aktuellen Semester darstellt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Martin Nolte und Dr. Caroline Bechtel 
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