
 

 

 

Einladungsschreiben MSE-De, 17.03.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. 

 

In Zusammenarbeit mit dem deutschen (dslv) und europäischen Sportlehrerverband (EUPEA) hat unser 

Forschungsinstitut (www.wgi.de) am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Münster in den 

letzten zwei Jahren an einem größeren europäischen Pilotprojekt zum Monitoring des unterrichtlichen 

und außerunterrichtlichen Schulsports teilgenommen. Dafür wurden im Verbund mit insgesamt elf 

Partnern aus sieben EU-Ländern (Sportlehrerverbände, Hochschulinstitute mit sportpädagogischen 

Schwerpunkten) Evaluationsinstrumente für Qualitätsmerkmale im Schulsport entwickelt, die in 

Deutschland an vier verschiedenen Pilotschulen der Sekundarstufe I/II in den Jahrgangsstufen 9 und 10 

in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg eingesetzt und überprüft worden sind 

(www.eupeo.eu).  

Wir möchten Sie gerne zu unserer online-Sitzung am Mittwoch, den 17.03.2021 (16 -17:30 Uhr) 

einladen, um Ihnen zentrale Ergebnisse dieser Pilotstudie vorzustellen. Im Rahmen dieser Sitzung 

möchten wir Sie auch bitten, uns Ihre Einschätzung zu den beiden Erhebungsinstrumenten für diese 

Evaluation anhand von zehn kurzen Fragen mitzuteilen. 

Um sich ein eigenes Bild von unseren Evaluationsinstrumenten machen zu können, senden wir Ihnen 

mit dieser Einladung die beiden Instrumente (Europäischer Schullehrerfragebogen = ESQ und 

Europäischer Lernergebnis-Fragebogen für Lehrerpersonen = EULAS-T) im Anhang zu. 

Wir bitten Sie, sich diese beiden Fragebögen im Vorfeld der online-Sitzung anzuschauen und ihre 

Einschätzung im Rahmen der online-Sitzung abzugeben. Dabei ist es für uns auch wichtig, von Ihnen 

zu hören, inwieweit Ihre Schule mit Ihrer Person interessiert ist, ab dem Schuljahr 2021/22 an einer 

nächsten Welle der Studie (EuPEO 2.0) evtl. teilzunehmen.  

Für Ihre Teilnahme an der online-Sitzung finden Sie hier die entsprechenden Informationen: 

Die Sitzung findet in Zoom statt und wird von Markus Jürgens, Leiter des Medienlabors des Instituts 

für Sportwissenschaft der WWU Münster, betreut. Falls Sie Zoom noch nicht genutzt haben und um 

einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, loggen Sie sich bitte 15 Minuten eher ein. Falls Sie bisher 

noch nicht mit Zoom gearbeitet haben, erklärt Ihnen Herr Jürgens in diesem Video 

https://youtu.be/mC54D6sVq3M wie Sie an dem Meeting teilnehmen können. 

Sollte es technische Probleme geben, können Sie Herrn Jürgens unter Telefon: 0251/83- 32317 oder E-

Mail: m.juergens@wwu.de erreichen. Hier der link zur Sitzung: 

https://wwu.zoom.us/j/64457217472?pwd=V2EybHR0ZG4wVGsxLzFCRmJxcDI0QT09  

Meeting-ID: 644 5721 7472 

Kenncode: eupeo 

 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und verbleiben mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Roland Naul (WGI)                                              Michael Fahlenbock (Präsident des dslv) 
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