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Hinweise zu Exkursionen 
 
 
 

 

Exkursionen dienen dem Erwerb von Wissen, Methoden und Fertigkeiten außerhalb des üblichen Rahmens 

von Lehrveranstaltungen am ISSW. Sie verknüpfen sportpraktische Elemente mit theoretischen Grundlagen 

und organisatorischen Fragestellungen; sie dienen somit der berufspraktischen Orientierung (z.B. Durchfüh-

rung von Gruppenreisen in Schule oder Verein). Außerdem stellen Exkursionen häufig ein „Highlight“ im Stu-

dium dar, an das sich Absolvent*innen gerne zurückerinnern. 

Leider sind die Teilnahmekapazitäten bei Exkursionen i.d.R. eingeschränkt, da meist nur limitierte Plätze für 

die Übernachtung oder für Aktivitäten vor Ort zur Verfügung stehen. Daraus folgt, dass eine Anmeldung für 

Exkursionen meist nur erfolgreich sein wird, wenn bei der Online-Anmeldung des ISSW mit bester Priorität (1) 

gewählt wird. Bitte beachten Sie, dass selbst dann (z.B. bei entsprechend großer Nachfrage) ein Teilnahme-

platz nicht gesichert ist.  

Exkursionen finden i.d.R. in der vorlesungsfreien Zeit im Umfang von ca. sieben Tagen statt. Eine Anmeldung 

für eine Exkursion sollte nur erfolgen, wenn eine Teilnahme an allen Tagen sichergestellt ist. Verspätete An-

reisen oder frühzeitige Abreisen sind – auch bei selbstorganisierter An-/Abfahrt – zu vermeiden. Vorherge-

hende oder anschließende private Aufenthalte am Exkursionsort sind nach Absprache mit der verantwortlichen 

Lehrkraft möglich. 

Die Kosten für Exkursionen sind von Studierenden selbst zu tragen; individuelle Zuschüsse können seitens 

des ISSW oder der Universität nicht gewährt werden. In einzelnen, seltenen Fällen können Mittel zur Finan-

zierung einer Exkursion im Rahmen von Förderprogrammen eingeworben werden, um die Kosten für alle Teil-

nehmenden zu senken. Die Kosten der jeweiligen Exkursion werden von den verantwortlichen Lehrkräften so 

kalkuliert, dass eine ausgewogene Balance zwischen attraktivem Angebotsumfang (Inhalt, Programm), guter 

Betreuungsrelation (durch Lehrkräfte, Lehrassistent*innen oder Anbieter vor Ort) sowie Reise-/Aufenthalts-

komfort (angemessene Unterkunft und Verpflegung) gewährleistet wird. Die Kosten der jeweiligen Exkursion 

werden bei der Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.  

Die erforderlichen Kostenbeiträge der Teilnehmenden werden durch Überweisung auf ein Konto der Universi-

tät geleistet; teilweise aufgeteilt in eine Anzahlung und den Restbetrag. Die Kontodaten und Zahlungstermine 

werden durch die verantwortliche Lehrkraft mitgeteilt. Halten Sie bitte unbedingt die Zahlungstermine ein! 

Vorbereitung und Organisation der Exkursion erfolgen (i.d.R. im Vorfeld des Semesters) durch die verantwort-

lichen Lehrkräfte. Eine Anmeldung für eine Exkursion sollte nur erfolgen, wenn eine Teilnahme beabsichtigt 

wird. Anmeldungen für mehrere Exkursionen und anschließende Absage nicht gewünschter Teilnahmeplätze 

schafft unnötigen Organisationsaufwand bei den Lehrkräften und sollte in jedem Fall unterbleiben: Melden Sie 

sich bitte immer nur für eine Exkursion an! 

Exkursionen werden in den Bachelor-Studiengängen „Sportwissenschaft“ im Pflicht- (50%) bzw. Wahlpflicht-

bereich (75%, WiPäd) belegt. Studierende anderer Studiengänge ohne Belegungspflicht (z.B. Master-Studi-

engänge), die einen Teilnahmeplatz erhalten haben, sollten diesen für Studierende aus Studiengängen mit 

Belegungspflicht zur Verfügung stellen, wenn Bedarf besteht. Eine Teilnahme an Exkursionen soll jedem*r 

Studierenden des ISSW gerne ermöglicht werden, allerdings sollten die Studierenden der Studiengänge mit 

Belegungspflicht Vorrang haben. 

Darüber hinaus werden bei der Vergabe der Teilnahmeplätze Studierende bevorzugt, die die gewählte Ex-

kursion noch nicht belegt haben. Studierende, die an der gewählten Exkursion bereits teilgenommen haben, 

können erneut teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind. Sie werden zunächst auf der Ergebnisliste der Online-

Anmeldung ans Ende der Liste gesetzt und durch die verantwortliche Lehrkraft benachrichtigt, wenn sie nach-

rücken können. 

Studierende sind gegen Unfälle bei der Teilnahme an Exkursionen (auch im Ausland) wie bei jeder anderen 

Lehrveranstaltung der Universität über die Unfallkasse Baden-Württemberg versichert. Darüber hinaus emp-

fiehlt sich für eine ggf. erforderliche medizinische Versorgung an einem Exkursionsort im Ausland der Ab-

schluss einer privaten Auslandskrankenversicherung. 

 


