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Mit diesem Studienführer werden die Inhalte der verschiedenen Studien- und Prüfungsordnungen für 
ein Studium am Institut für Sport und Sportwissenschaft erläutert und in verständlicher Form darge-
stellt. Die Ausführungen sind rechtlich nicht verbindlich; für sie kann keine Gewähr übernommen wer-
den. 

Wenn in den folgenden Ausführungen von Menschen die Rede ist, z.B. von Bewerbern, Studenten 
oder Dozenten, dann sind grundsätzlich Frauen und Männer gemeint. Aus Gründen der sprachlichen 
Vereinfachung wird jedoch nur eine – die maskuline Form – verwendet. 
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1 Der Weg zum Sportstudium am 
ISSW 

Am Institut für Sport und Sportwissenschaft 
werden einmal jährlich – jeweils zum Winterse-
mester – etwa 70 bis 90 neue Studierende auf-
genommen. Zurzeit gibt es ca. 330 weibliche 
und 350 männliche Sportstudierende am ISSW.  

Um in Heidelberg das Haupt- bzw. Beifach Sport 
(Lehramt am Gymnasium) oder das Haupt- bzw. 
Nebenfach Sportwissenschaft (Magister) studie-
ren zu können, muss man bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen und sich an einem Hoch-
schuleigenen Auswahlverfahren für einen Stu-
dienplatz beteiligen.  

Zunächst zu den Voraussetzungen. Sie sind für 
alle Sportwissenschaftlichen Institute in Baden-
Württemberg gleich. Erforderlich ist das Abitur 
(die allgemeine Hochschulreife) und das Beste-
hen einer praktischen Sporteingangsprüfung. 
Mit ihr soll im Prinzip festgestellt werden, ob die 
Interessenten über das notwendige Talent und 
die Fitness verfügen, um das Sportstudium er-
folgreich bewältigen zu können. Die Leistungs-
anforderungen und Bewertungsmaßstäbe sind 
in der Satzung der Universität Heidelberg vom 
21.3.2006 veröffentlicht. Diese Satzung ist als 
Kopiervorlage in der Bibliothek des ISSW erhält-
lich, sowie auf der Instituts-Homepage abrufbar. 
Die Prüfung kann jedes Jahr im Sommersemes-
ter abgelegt werden. Anmeldeschluss ist der 15. 
Mai. Der genaue Prüfungstermin wird vom Insti-
tut für Sport und Sportwissenschaft der Universi-
tät Heidelberg festgelegt. Für diejenigen, die die 
Prüfung oder einzelne Teile nicht auf Anhieb 
bestehen, gibt es einen Wiederholungstermin. 
Erfahrungsgemäß liegt der erste Prüfungstermin 
Ende Mai/Anfang Juni und der Wiederholungs-
termin Anfang Juli.  

Für eine Teilnahme am Eignungsfeststellungs-
verfahren wird eine Gebühr erhoben, die nicht 
zurückerstattet werden kann. Sie wird fällig mit 
der Meldung zur Prüfung, spätestens bis zum 
24.5. Wer bis zu diesem Termin nicht bezahlt 
hat, kann an der Prüfung nicht teilnehmen. Die 
Gebühr wird jährlich auf der ISSW-Homepage 
veröffentlicht. 
Erst nach der bestandenen Sporteingangsprü-
fung kann man sich um einen Studienplatz am 
ISSW bewerben. Die Unterlagen sind beim Stu-
dentensekretariat in der Seminarstraße 2 
(69117 Heidelberg) (Tel.-Nr. 06221/54-2313, E-
Mail: studsekr@zuv.uni-heidelberg.de) erhält-
lich. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli. Leider 

können nicht alle Interessenten aufgenommen 
werden. In der Regel gibt es mindestens doppelt 
so viele Bewerber wie Studienplätze. Daher 
muss eine Auswahl getroffen werden.  
Wie erfolgt die Auswahl? Nach Abzug der Vo-
rabquoten (Härtefälle, Ausländische Bewerber, 
Quote Zweitstudium) werden die verfügbaren 
Studienplätze zu 10 % nach Wartezeit und zu 
90 % nach dem Ergebnis des hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben.  

Für dieses Auswahlverfahren existiert eine Sat-
zung vom August 2004, die in der Bibliothek des 
ISSW eingesehen und als Kopiervorlage benutzt 
werden kann. Verwendet werden dabei ver-
schiedene Kriterien. Zunächst zählen natürlich 
die schulischen Leistungen. Aber es werden 
auch außerschulische Leistungen berücksich-
tigt, die mit dem Engagement, der Motivation 
und dem Interesse am Sport bzw. Sporttreiben 
zu tun haben. Besonders Bewerber, die bereits 
als Übungsleiter in einem Verein tätig sind, die 
Leistungssport betreiben oder eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben, die für den „Sport 
in Prävention und Rehabilitation“ relevant ist, 
besitzen eine große Chance – auch bei einem 
nicht ganz so guten Notendurchschnitt – noch 
zugelassen zu werden. Der Aufwand für die 
Teilnahme am Hochschuleigenen Auswahlver-
fahren ist vergleichsweise gering. Die Bewerber 
müssen ihren bisherigen sportlichen Werdegang 
darstellen und einen schriftlichen Bericht einrei-
chen, der die Wahl des Sportstudiums und des 
später angestrebten Berufs begründet. Darüber 
hinaus sind die Nachweise über die außerschu-
lischen Leistungen beizufügen. Die folgende 
Abbildung verdeutlicht den Weg zu den Stu-
diengängen Sport (Lehramt) und Sportwissen-
schaft (Magister) an der Universität Heidelberg. 
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Für das Beifach Sport (Lehramt) und das Wahl-
fach Sport (Diplom-Handelslehrer Mannheim) 
gibt es zusätzlich einige Besonderheiten:  

Der Beginn des Beifachstudiums Sport (Lehr-
amt) ist erst ab dem dritten Semester möglich. 
Voraussetzung ist, dass die Orientierungsprü-
fung in einem der gewählten Hauptfachstudien-
gänge erfolgreich abgelegt wurde. Auch die 
Bewerber für das Beifachstudium unterliegen 
den Bedingungen des hochschuleigenen Aus-
wahlverfahrens. 

Die Bewerbung für das Wahlfach Sport (Dip-
lomhandelslehrer) erfolgt an der Universität 
Mannheim. Das ISSW erhält von dort eine Mit-
teilung über die zugelassenen Bewerber. Pro 
Studienjahr können etwa zehn Studierende aus 
Mannheim am ISSW aufgenommen werden. 
Weitere Informationen zum Studium an der Uni-
versität Mannheim können abgerufen werden 
unter: 

http://studium.verwaltung.unimannheim.de. 

Im Folgenden werden die Sporteingangsprüfung 
und das Hochschuleigene Auswahlverfahren 
beschrieben. Sollten Sie noch weitere Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an Frau Schmitt-
Schubert (Sporteingangsprüfung; 06221/54-46 
48), Herrn Dr. Memmert (Hochschuleigenes 
Auswahlverfahren; 06221/54-4640) oder Herrn 
Prof. Dr. Huber. 

 

1.1 Sporteingangsprüfung 
Die Leistungsanforderungen und Bewertungs-
maßstäbe für die Sporteingangsprüfung werden 
in einer kurzen Übersicht vorgestellt. Die Ge-
samtprüfung erstreckt sich über die Disziplinen 
Leichtathletik, Schwimmen, Gerätturnen und 
Sportspiele sowie Gymnastik (nur für Frauen).  

 

Leichtathletik 
In der Leichtathletik absolvieren die Teilnehmer 
einen Vierkampf. Die zu erbringenden Leistun-
gen sind: 

Disziplin Männer Frauen 
100m-Lauf 

2000 m-Lauf 
3000 m-Lauf 

Weitsprung oder
Hochsprung 
Kugelstoßen 

oder 
Schleuderball 

13,4 sek 
– 

13,0 min 
4,70 m 
1,40 m 

8,25 m (Kugel 
6,25 kg) 

35 m (1,5 kg) 

15,7 sek 
10,30 min 

– 
3,80 m 
1,20 m 

6,75 m (Kugel 
4,0 kg) 

25 m (1,0 kg) 
 
 

Schwimmen 
Im Schwimmen besteht die Prüfungsleistung 
aus 100 m Brust oder Kraul. Die zum Bestehen 
der Prüfung erforderlichen Zeiten sind: 

Disziplin Männer Frauen 
100 m Brust 

oder 
100 m Kraul 

1.57,5 min 
 

1.47,5 min 

2.07,5 min 
 

1.57,5 min 
 

 

 

Gerätturnen 
• Im Gerätturnen werden drei Bereiche 

geprüft, die in der folgenden Tabelle 
dargestellt sind. Alle Elemente müssen 
ohne Hilfeleistung in der Grobform de-
monstriert werden. 

 
 
 
 
 

 
 

Männer Frauen 
Verlangt werden aus den nach genannten drei Bereichen drei Übungen. Die in den Übungen geforderten Ele-
mente müssen ohne Hilfeleistung in der Grobform demonstriert werden. Stürze oder das Nicht-Vollenden einer 

Voraussetzungen für die Bewerbung 
1. Allgemeine Hochschulreife 
2. Sporteingangsprüfung 

Bewerbung 

Vorab: Härtefälle ,ausländische Bewerber, 
Zweitstudienbewerber 
Danach: Wartezeit 10%  
Hochschuleigenes Auswahlverfahren 90% 

Schulische  
Leistungen 

Studienrelevante 
Biographie-
merkmale 
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Bewegung ist als Durchgefallen zu werten. (Beispiel: Zuviel oder zu wenig Rotation beim Hüftumschwung am 
Reck und damit ein Nicht-Erreichen der korrekten Endposition, ist als durchgefallen zu werten. Ebenso ist die ½ 
Drehung beim Felgunterschwung deutlich in der Luft zu vollenden und nicht erst während des Bodenkontaktes). 
An jedem Gerät ist eine Wiederholung zugelassen. 
Boden 
Radwende Strecksprung, Rolle rückwärts zum Stand, 
Aufschwingen zum flüchtigen Handstand, Handstand-
abrollen, Anlauf Rad links, Rad rechts 

Boden 
Radwende Strecksprung, Rolle rückwärts zum Stand, 
Aufschwingen zum flüchtigen Handstand, Handstand-
abrollen, Anlauf Rad links, Rad rechts 

Bewertungskriterien: 
• in der flüchtigen Handstand-Position muss eine völlige Streckung im Schultergelenk senkrecht über den 

Händen erkennbar sein 
• nach dem Abrollen dürfen die Hände nicht zum Aufstehen benutzt werden 
• die Strecksprünge müssen prellend abgesprungen werden 
Sprung 
Sprunghocke Pferd längs 
Höhe 1,30 m 
Sprungtisch 1,35 m (falls an der Uni vorhanden) 

Sprung 
Sprunghocke Pferd quer  / 
Sprungtisch (falls an der Universität vorhanden) 
Höhe 1,25 m 

Bewertungskriterien: 
• beim Handstütz muss die Hüfte völlig gestreckt bzw. überstreckt sein 
Barren (1,70 m bis 1,80 m hoch) 
Kippe aus dem Kipphang in den Grätschsitz, aus dem 
Grätschsitz abrollen in den Oberarmhang, Stemme 
rückwärts, Vorschwung, Wende in den Außenquer-
stand. 

Reck (kopfhoch 
Hüftaufschwung ohne Schwungbeineinsatz, Hüftum-
schwung vorlings rückwärts, Felgunterschwung aus 
dem Stütz mit ½ Drehung. 

Bewertungskriterien: 
• nach dem Oberarm-Stemmaufschwung ist kein Zwischenschwung gestattet (Männer) 
• nach dem Hüftaufschwung muss die Übung ohne Pause geturnt werden (Frauen) 

 

 

Spiele 
Angeboten werden vier Spielprüfungen. Die 
Prüfungsteilnehmer müssen davon drei und 
die Teilnehmerinnen zwei bestehen. Nimmt ein 
Teilnehmer bei allen vier bzw. eine Teilnehme-
rin an drei Spielprüfungen teil, bleibt die 
schlechteste Wertung unberücksichtigt. Die 
Spielprüfungen werden in wettkampfnaher 
Form durchgeführt, gegebenenfalls auch mit 
Überzahlsituationen oder mit reduzierten Spie-
lerzahlen. Die Dauer beträgt jeweils etwa 10 
Minuten. 

Spiel Spielform 
Basketball 

Fußball 
Handball 
Volleyball 

3:3 (auf einen Korb, ggf. 3:3+1) 
4:4 (auf zwei Tore, ggf. 4:4+1) 

4:4 (auf ein Tor) 
4:4 

 

Gymnastik (nur für Frauen) 
Es werden gymnastische Grundformen ge-
prüft, wobei sich die Teilnehmerinnen vor der 
Prüfung entscheiden müssen für: 

• eine Prüfungsaufgabe ohne Handgerät  
(Übung 1) oder 

• eine Prüfungsaufgabe mit dem Seil 
(Übung 2) 

Bei Nichtgelingen kann die Übung einmal wie-
derholt werden. Die Pflichtelemente sowie die 
Bewegungsverbindung mit dem Seil werden 
vor Beginn der Prüfung demonstriert. 
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Übung 1: Prüfungsaufgabe ohne Handgerät 

 

Die Teilnehmerin zeigt (ohne Musik) eine von ihr 
vorbereitete rhythmische Bewegungsverbindung 
(maximal 60 sek.), in welcher folgende Grundfor-
men der Gymnastik enthalten sein müssen: 
• Laufen und Springen  

(Pferdchensprung und Schrittsprung) 
• Hüpfen (vorwärts, rückwärts) –  

Seitgalopp (rechts, links) 
• Federn (Einzel-, Doppel- und/oder 

Schlussfedern) 
• ein Gleichgewichtselement (einbeiniger Stand 

mit abgespreiztem Spielbein, z.B. Standwaage) 
• ein Bodenelement, das ein Rumpfvorbeugen 

beinhaltet 
• weites Armkreisen in einem der oben genannten 

Elemente 

Bewertungskriterien: 
• rhythmischer Ablauf 
• räumliche Gestaltung 
• technische Ausführung 
• Bewegungsweite 
• Koordination der Einzelbewegungen 
 

 

Übung 2: Prüfungsaufgabe mit dem Seil 

 Takt  
1. 1-8 acht Laufschritte mit Seildurchschlag 

vorwärts (der Seildurchschlag erfolgt bei 
jedem zweiten Schritt – Zweierlauf) 

2. 1-4 zwei Doppelfederungen am Ort mit zwei 
Seildurchschlägen vorwärts 

 5-8 vier Schlusssprünge am Ort mit jeweils 
einem Seildurchschlag vorwärts 

3. 1-8 drei Seitgaloppschritte nach rechts und 
ein Schlusssprung 
drei Seitgaloppschritte nach links und ein 
Schlusssprung  
mit je einem Seildurchschlag vorwärts 

4. 1-4 einen Achterschwung vorwärts (Knoten 
in beiden Händen) an der linken Seite 
beginnen 

 5-8 ½ Drehung links, dabei das Seil an der 
linken Seite vorbeischwingen zur Vorhal-
te 

5. 1-8 acht Laufschritte vorwärts mit je einem 
Seildurchschlag vorwärts (Einerlauf) 

6. 1-8 1/1 Schrittdrehung links mit einem Vor-
wärtskreisschwung an der linken Kör-
perseite. Während der letzten beiden 
Schritte das Seil offen an der linken 
Körperseite ausschwingen lassen 

Bewertungskriterien: 
• rhythmischer Ablauf 
• Koordinierung von Eigen- und Seilbewegungen 
• technische Ausführung der gymnastischen 

Grundformen 
• Gerätetechnik, Bewegungsweite 

 

 

Die Eingangsprüfung kann teilweise entfallen, 
wenn man im Leistungskurs Sport oder im 
Profil-/Neigungsfach Sport in den beiden Teil-
gebieten der praktischen Abiturprüfung min-
destens acht Punkte erreicht hat. Nur diese 
beiden Teilgebiete des praktischen Abiturs 
werden befreit. Alle anderen müssen in der 
Eingangsprüfung abgelegt werden. Das Nei-
gungsfach ohne praktische Abiturprüfung wird 
nicht anerkannt. 

Wer an einer anderen Universität eine ver-
gleichbare Eingangsprüfung abgelegt hat, wird 
ebenso von der Prüfung, bei Vorlage der Be-
scheinigung, befreit. Über die Befreiung von 
der Sporteingangsprüfung muss in allen Fällen 
eine Bescheinigung vom Institut für Sport und 
Sportwissenschaft ausgestellt werden, auch für 
Bescheinigungen anderer baden-
württembergischer Universitäten. Sie ist als 
Kopie bei der Bewerbung im Studentensekre-
tariat vorzulegen. Dies gilt auch für Studien-
ortwechsler, wenn sie keine entsprechende 
Prüfung vor Beginn ihres Studiums abgelegt 
haben, es sei denn, sie haben an ihrer vorheri-
gen Hochschule bereits die Zwischenprüfung 
im Fach Sport erfolgreich absolviert. Die Be-
scheinigung der bestandenen Sporteingangs-
prüfung wird von allen Hochschulen Baden-
Württembergs (Freiburg, Konstanz, Karlsruhe, 
Tübingen, Stuttgart und Heidelberg) anerkannt 
und ist für das Zulassungsverfahren in den drei 
folgenden Studienjahren gültig. 

In den letzten Jahren hat ungefähr 
die Hälfte der Teilnehmer die Sport-

eingangsprüfung nicht bestanden. Es wird 
daher dringend empfohlen, sich gezielt auf die 
Prüfung vorzubereiten! 

1.2 Hochschuleigenes Auswahlverfahren 
Am ISSW bekommt – wie erwähnt – nicht je-
der, der die Sporteingangsprüfung bestanden 
hat und sich dann bewirbt, automatisch einen 
Studienplatz. Entscheidend für die Vergabe ist 
das Hochschuleigene Auswahlverfahren, mit 
dem ca. 55 bis 70 der 70 bis 90 Studienplätze 
verteilt werden (die restlichen Plätze sind für 
Härtefälle, ausländische Staatsbürger und für 
Bewerber mit längeren Wartezeiten reserviert). 

Die Grundsätze und die Durchführung des 
Hochschuleigenen Auswahlverfahrens sollen 
im Folgenden kurz vorgestellt werden. Alle 
Bewerbungen werden von einer Auswahlkom-
mission des ISSW gesichtet und bewertet. Am 
Ende werden die Bewerber in eine Rangliste 
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eingeordnet. Diese Rangliste ergibt sich aus 
Punktwerten. Im schlechtesten Fall erhält ein 
Bewerber 0 Punkte, im besten 60 Punkte.  

Wie werden diese Punktwerte ermittelt? Die 
Hälfte, also maximal 30 Punkte, werden für die 
schulischen Leistungen vergeben: 

• 0 bis 15 Punkte gibt es für die Beno-
tungen in den Fächern Mathematik, 
Deutsch und einer Fremdsprache. Die 
Punkte werden zunächst für jedes 
Fach über die vier letzten Schulhalb-
jahre gemittelt. Wurde eines der Fä-
cher nicht über alle vier Halbjahre be-
legt, verbleibt der Teiler trotzdem bei 
vier. Wenn die Punkte in einem Leis-
tungskurs oder in einem Profil-/Nei-
gungsfach erworben wurden, wird der 
Mittelwert des betreffenden Faches mit 
1,3 multipliziert. Maximal können pro 
Fach jedoch nicht mehr als 15 Punkte 
erreicht werden. Wenn das Fach Eng-
lisch abgewählt worden ist, kann der 
mittlere Punktwert einer anderen 
Fremdsprache ersatzweise berück-
sichtigt werden. Er wird dann aller-
dings nur mit 0,5 gewichtet (halbiert). 
Die so berechneten Mittelwerte für die 
drei Fächer werden addiert und durch 
drei geteilt. Die sich ergebende Zahl 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma berechnet und nicht gerundet. 

• 0 bis 15 Punkte gibt es für die Bewertungen 
in den Fächern Sport und Biologie oder 
Physik oder Chemie. Es werden zunächst 
die Punkte für das Fach Sport und für alle 
benannten naturwissenschaftlichen Fächer 
über die vier letzten Schulhalbjahre gemit-
telt. Wurde eines der Fächer nicht über alle 
vier Halbjahre belegt, verbleibt der Teiler 
trotzdem bei vier. Wenn die Punkte in ei-
nem Leistungskurs oder in einem Profil-
/Neigungsfach erworben wurden, wird der 
Mittelwert des betreffenden Faches mit 1,3 
multipliziert. Maximal können pro Fach je-
doch nicht mehr als 15 Punkte erreicht 
werden. Von den so berechneten Mittelwer-
ten werden dann der Mittelwert des Faches 
Sport und der Mittelwert des bestbenoteten 
naturwissenschaftlichen Faches gewertet. 
Dabei wird das Fach Sport doppelt gewich-
tet. Die Summe wird anschließend durch 
drei geteilt. Die sich ergebende Zahl wird 
wieder auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma berechnet und nicht gerundet. 

Die Hälfte der Punkte, also maximal 30, resul-
tiert größtenteils aus den außerschulischen 
Leistungen. Beurteilt werden die eingereichte 
Darstellung zum Werdegang, der schriftliche 
Bericht zur Wahl des Sportstudiums sowie die 
vorgelegten Nachweise. Besondere Berück-
sichtigung finden: 

• der Besitz einer Lizenz der Stufe 1 des 
Deutschen Sportbundes (Trainer C, 
Fachübungsleiter F, Übungsleiter Ü, 
Jugendleiter, Organisationsleiter) oder 

• eine vordere Platzierung (Platz 1-5) 
bei Landesmeisterschaften in den ver-
gangenen drei Jahren (Individual-
sportarten) oder 

• eine Mitgliedschaft im Landeskader in 
den vergangenen drei Jahren 
(Mannschaftssportarten) oder 

• eine Berufsausbildung, die für den Be-
reich „Sport in Prävention und Rehabi-
litation“ relevant ist (z.B. Krankengym-
nastik, Gymnastiklehrer, Physiothera-
pie) 

Bitte beachten: Übungsleiter-Tätigkeiten, die 
lediglich vom Verein bestätigt werden, haben 
keine Relevanz. Es zählt allein der gültige 
Lizenznachweis des Verbandes. 

Auf dieser Grundlage wird die Punktzahl für die 
außerschulischen Leistungen festgelegt. Die 
Bewertung erfolgt jeweils durch mehrere Mit-
glieder der Auswahlkommission, die sich am 
Ende über das Ergebnis einigen. 

Die 0 bis 60 Punkte des Hochschul-
eigenen Auswahlverfahrens errech-
nen sich aus den Punkten für Ma-

thematik, Deutsch und Englisch/ersatzweise 
eine andere Fremdsprache (0 bis 15), für Sport 
(doppelt gewichtet) und das bestbenotete na-
turwissenschaftliche Fach (0 bis 15) sowie für 
die außerschulischen Leistungen (0 bis 30). 


