Sportpatenprojekt an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Liebe Studierende,
ab dem kommenden Wintersemester 2022/2023 beteiligt sich die Rechtswissenschaftliche Fakultät erneut am
Sportpatenprojekt (https://www.sportpaten.com/).

Was ist das Sportpatenprojekt?
Das Sportpatenprojekt läuft seit 2012 und ist eine Münsteraner Initiative, die Studierende und Schulkinder
zusammenbringen möchte, um gemeinsam sportliche Aktivitäten durchzuführen. Ziel ist erstens, Schulkinder durch
sportliche Aktivitäten in ihren motorischen, sozialen, emotionalen, kognitiven und körperlichen Fähigkeiten zu
unterstützen. Das soll nicht nur die persönliche Entwicklung der Kinder fördern, sondern vor allem der
Chancengleichheit dienen, da sich das Projekt an Kinder u. a. aus sozial benachteiligten Verhältnissen richtet.
Zweitens soll das Projekt den Studierenden (den „Sportpaten“) bestimmte Schlüsselkompetenzen und Werte
vermitteln; dazu zählen z.B. empathisches und verantwortungsvolles Handeln, Selbstständigkeit und Selbstreflexion.
Ab dem kommenden Wintersemester 2022/2023 können Sie selbst Sportpate/Sportpatin werden. Interessierte
Studierende werden in einem Seminar an der Uni ausgebildet und übernehmen parallel dazu die Patenschaft für ein
Kind, dem sie persönlich zugeteilt werden.
Parallel werden Sie längerfristig einem Kind zugeteilt, das Sie in einem 1-zu-1-Verhältnis betreuen. Konkret treffen
sich Sportpate/in und Kind etwa einmal pro Woche und unternehmen gemeinsam verschiedene sportliche Aktivitäten.
Daneben gibt es Gruppenaktivitäten, bei denen sich mehrere Sportpaten/innen und Kinder in einem größeren
Rahmen treffen.
Das Seminar findet während der regulären Vorlesungszeit wöchentlich im Umfang von 2 SWS statt (zusätzlich
etwaiger Vor- und Nachbereitung). Bitte beachten Sie, dass für dieses Seminar grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht
gilt. Nach zwei Semestern ist die Ausbildung abgeschlossen. Sie erwerben damit eine offizielle Schlüsselqualifikation
im Rahmen Ihrer juristischen Ausbildung (§ 7 Abs. 2 JAG NRW) und erhalten außerdem einen Nachweis Ihres
ehrenamtlichen Engagements.
Wir freuen uns auf reges Interesse!

Anmeldung
Wir laden Sie als Studierende herzlich ein, Sportpate/in zu werden. Das Projekt richtet sich an alle
Semester.
Interessierte können sich ab sofort bei der Projektkoordinatorin:
Frau Dr. Marie-Christine Ghanbari / E-Mail: marie.ghanbari@uni-muenster.de anmelden.
Bitte beachten Sie, dass im Wintersemester vorerst nur 30 - 35 Plätze vergeben werden, die nach
der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung
auch an, welches Seminar Ihnen zeitlich am besten passt. Dazu können Sie zwischen folgenden
Zeiten wählen: Montag von 10 - 12 Uhr / Montag von 12 – 14 Uhr / Mittwoch von 14 - 16 Uhr /
Blocktermin (genaue Woche wird noch bekannt gegeben).
Ansprechpartner FB Rechtswissenschaften:
Herr Niklas Raabe / Wiss. Mitarbeiter am Institut für Internationales Wirtschaftsrecht
E-Mail: niklas.raabe@uni-muenster.de

