
Integrierter Bachelorabschluss BS  
Ausbildung Primarstufe 
 

BS Primarstufe / cos, cor, aml 

 
 
Informationen zum Bachelorabschluss BS - angepasst an die Coronasituation und 
an die Vorgaben der PHLU 
 
 

Definitiv fest steht … Noch offen ist …        geklärt 

Teil 1: Demonstration von Bewegungsfolgen 
Sie werden aus dem Bereich b. Laufen, Springen 
Werfen eine der beiden Bewegungsfolgen 
aufnehmen und einreichen: 

- Steigspringen  
- Ballwurf mit Anlauf 

 
Bemerkung: Beide Bewegungen können gut 
outdoors aufgenommen werden.  
 
Steigspringen:  

- auf Strasse oder Hartplatz durchführen 
- Die 4 sonst durch Blockx aufgestellten 

Hindernisse werden durch andere 
Hindernisse ersetzt, die etwa 20 cm hoch 
sind. 

Ballwurf: 
- Wurfbewegung mit Wurfobjekt durchführen 
- Anstelle eines Tennisballs kann auch ein 

anderes Objekt geworfen werden. 

Video zu a. Spielen 
 
Es konnten noch nicht alle Studierenden das Video 
einreichen. Falls es bis Semesterende keine 
Möglichkeit geben wird, das Video in der Halle 
aufzunehmen und bis zum 29.5.20 einzureichen, 
wird auf das Spielvideo als Prüfungselement 
verzichtet.  
 
Ausgangssituation:  
- Abgabetermin war der 20.3. 
- Zur Zeit des Shutdown (16.3.) haben ca. 80 

Studierende das Video noch nicht eingereicht.  
- Da für diese Studierenden, die das Video noch 

nicht eingereicht haben, keine Möglichkeit für 
die Aufnahme des Spielvideos besteht, wird 
das Spielvideo als Prüfungsteil gestrichen. 

 
 

Ebenfalls eingereicht wird eine Aufnahme aus dem 
Bereich c. Tanzen 
 
(Siehe Auswahl im Manual.) 

 

Teil 2: Schriftliche Prüfung 

- Die schriftliche Prüfung wird zu den 
vorgegebenen Inhalten und Zielen (siehe 
Manual ab S.8) durchgeführt.  

- Ob die Prüfung wie vorgesehen im H1 oder als 
Online-Prüfung durchgeführt wird. 

- Ob am vorgesehenen Prüfungstermin 
festgehalten wird (Mo, 25.5., 17.30 - 18.30) > 
Bitte Termin trotzdem reservieren! 

 
Die schriftliche Prüfung findet am Mo, 25.5.20, 
17.30 – 18.30 in Form einer Online-Prüfung statt.  
 
Weitere Informationen zur Durchführung der 
Onlineprüfung folgen. 
 

Beurteilung 

 - Bis das endgültige Prüfungsformat feststeht, 
bleibt offen, wie die Bewertung (Punkte) der 
einzelnen Teile erfolgen wird. 

 
Die angepasste Beurteilungsskala finden Sie im 
aktualisierten Prüfungsmanual. 

 
 


