
 
 

 

Protokoll der 31. Fachratssitzung vom 23.06.2020 
 

Beginn:  16.30 Uhr 

Ende: 18.00 Uhr 

Teilnehmer/innen: 

Gruppe anwesend 

Hochschullehrer R. Heim (Vorsitz), H. Plessner 

Akad. Mitarbeiter/innen F. Borkenhagen, M. Buchner, J. Sohnsmeyer 

Administration/Technik A. Klewe  

Studierende L. Huonker, A.-K. Migl, J. Oberhauser 

 

Protokoll: Larissa Huonker 

 

Zu Beginn der Sitzung begrüßt Heim die Mitglieder zur 31. Sitzung des Fachrats am ISSW, zu der 

ordnungsgemäß eingeladen wurde. Die Sitzung findet virtuell in Webex statt.  

 

TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung wird wie folgt festgesetzt: 

TOP 1 Festsetzung der Tagesordnung 

TOP 2 Berichte und Anfragen 

• Aktuelle Situation im Sommersemester 2020 

• Lehrveranstaltungsbefragungen 

TOP 3 Lehrveranstaltungen Wintersemester 2020/21 

TOP 4 Verschiedenes  

Ein nicht-öffentlicher Teil der Sitzung ist nicht vorgesehen. 

 

TOP 2: Berichte und Anfragen 

 

Akuelle Situation im Sommersemester 2020 

Plessner berichtet über die aktuelle Situation am ISSW. Seit letzter Woche wurden die Praxis-Prä-

senztermine aufgenommen. Das hat sich etwas herausgezögert, da das Rektorat ständig neue Ver-

ordnungen bekommen hat. Mit der aktuell gültigen Verordnung ist nun die Durchführung der Veran-

staltungen möglich. Hierbei wurden mögliche Ängste der Studierenden an den Veranstaltungen teil-

zunehmen, nicht berücksichtigt. Falls Ängste der Studierenden bestehen sollten, so sollen diese mit 

den jeweiligen Dozenten besprochen und wenn nötig eine entsprechende Lösung gefunden werden. 

Man kann die Studierende nicht zwingen, ans ISSW zu kommen. Es wurden Anträge für die Klau-

suren gestellt, so dass diese im „Prüfungszentrum Neue Universität“ stattfinden können. Eine Ge-

nehmigung steht noch aus. Falls die Anträge nicht genehmigt werden, werden Alternativen am ISSW 

geschaffen. Zudem wurden in den Praxisveranstaltungen die Prüfungsformate entsprechend an die 

Situation angepasst (z.B. geht es im Schwimmen nicht mehr um Zeit, sondern ausschließlich um die 

Technik). Im Turnen wird allerdings keine Prüfung stattfinden, da bestimmte Elemente und Inhalte, 

die essentiell für die Ausbildung sind, momentan nicht erlernt werden können (z.B. Hilfestellung).  
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Heim berichtet, dass alle Prüfungen, die noch vom letzten Semester nachgeholt werden müssen 

(z.B. Nachholklausuren) genehmigt wurden. Ebenso finden die Examensprüfungen statt.  

Borkenhagen berichtet, dass die Anträge für die großen Klausuren, das heißt Sportmedizin, sowie 

Bewegung und Training, genehmigt wurden und im Prüfungszentrum Neuen Universität stattfinden 

können. Weitere Klausuren, die die Kapazitäten das Hörsaals am ISSW nicht überschreiten (ca. 20-

30 Plätze), können im Hörsaal und zusätzlich in Seminarräumen am ISSW stattfinden. Diese müs-

sen auch genehmigt werden. Anträge hierfür wurden bereits gestellt.  

Huonker berichtet über eine weitere Umfrage der Fachschaft zur Entwicklung der Lehrveranstaltun-

gen während der aktuellen Situation. Die Studierenden wünschen sich eine zeitnahe Rückmeldung 

zum Ablauf der geplanten Prüfungen, das heißt in welchem Format diese stattfinden werden. Damit 

die Studierenden sich entsprechend darauf vorbereiten können. Außerdem steht bei einer Studentin 

noch eine Prüfung im SPF Schwimmen aus, wozu es bisher noch keinen genauen Informationen 

gab, wie sie diese Prüfung abhalten kann. 

Plessner bestätigt, dass es ein angepasstes Prüfungskonzept in diesem Semester geben wird. Die-

ses gilt auch für Studierende, die eine Prüfung nachholen müssen, da diese ebenso gar nicht oder 

nur geringfügig trainieren können.  

Huonker fährt fort. Generell gab es, wie bereits bei der ersten Umfrage, viel positives Feedback 

(Sohnsmeyer und Wiehle wurden besonders gelobt) und in den Lehrveranstaltungen an denen Kritik 

geäußert wurde sind Verbesserungen zu erkennen, aber es gibt immer noch kritische Äußerungen 

der Studierenden.  

- Bewertung Aufgaben PS Bewegung & Training: Studierende wünschen sich eine Begründung 
für die Bewertung ihrer Aufgaben (z.B. warum es zu einem Punktabzug gekommen ist, transpa-
rentere Gestaltung) 

- Vorschlag für die Umsetzung im Folgesemester: anstatt wöchentliche Aufgaben eine Hausarbeit 
- Seminar und Betreuung Übung Angewandte Forschungsmethodik Roth: Viele Wünsche der Stu-

dierenden wurden umgesetzt, wie zum Beispiel die Vertonung der Vorlesung und es wird eine 
Online Konferenz am kommenden Donnerstag angeboten. Kritisert wurde die Beanwtortung der 
E-mails, da viele Studierende trotz Bitte einer Rückantwort, keine Mail erhalten. Außerdem er-
folgte noch keine Rückmeldung zu den wöchentlichen Aufgaben, die ebenso von den Studieren-
den gewünscht wurde. Eine mögliche Idee wäre hier die Bereitstellung einer Musterlösung. Am 
kommende Donnerstag findet eine Online-Sitzung statt und Huonker wird diese Thematik dann 
mit dem Kurs und Roth besprechen.  

 
Huonker fasst die Gesamtsituation zusammen und stellt dar, dass generell die Studierenden dieses 

Semester als stressig empfinden, da diese geballt Aufgaben erledigen müssen und es mit mehr 

Arbeitsaufwand verbunden ist, im Vergleich zu anderen Semestern.  

Borkenhagen berichtet, dass es möglich ist, dass in den Semesterferien (unter Vorbehalt) Exkursi-

onen stattfinden werden. Hierzu muss ein Konzept vorgelegt werden. Das Anmeldeverfahren muss 

dann entsprechend angepasst werden. Denkbare Exkursionen wären: Wassersport an der Nordsee 

oder auch Kajak Wildwasser. Aber es werden vorraussichtlich nur circa 20 bis 25 Plätze geschaffen 

werden.  

Lehrveranstaltungsbefragung 

Es werden im Juli zwei Online-Befragungen durchgeführt. Eine Befragung (Ende Juli) dient der Eva-

luation der Lehrveranstaltungen. Mit dieser Umfrage soll an der Universität Heidelberg vorallem ins-

gesamt die Umsetzung der Lehrveranstaltung während der jetzigen Situation erfasst werden. Die 

andere Befragung (Mitte Juli) ist eine Studiengangsbefragung. Die Studiengänge sollen reflektiert 

werden. Details zu den Befragungen werden über den Mailverteiler bekannt gegeben.  
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TOP 3: Lehrveranstaltungen Wintersemester 2020/21 

 

Plessner berichtet über die Formate der Lehrveranstaltungen im Wintersemester. Es ist noch nicht 

sicher wie diese umgesetzt werden können. Vermutlich werden große Veranstaltungen weiterhin 

online stattfinden. Die Seminare sollen als Hybridveranstaltung stattfinden (Mix aus online und Prä-

senz). Praxisveranstaltungen sollen weiterhin als Präsenz, evtl. eingeschränkt, stattfinden.  

Momentan (Sommersemester 2020) wird die Professur Bewegung und Training von Lisa Maurer 

vertreten. Der Ruf an den Erstplatzierten in der Liste ging inzwischen raus.  

Sohnsmeyer schlägt noch als Umsetzung der Seminarformate einen wöchentlichen Wechsel zwi-

schen der Hälfte der Kursteilnehmer vor. Wenn die eine Hälfte nicht präsent ist, könnten diese zeit-

gleich die Veranstaltungen online verfolgen oder die Veranstaltung könnte aufgezeichnet werden. 

Im Wintersemester 2020/21 soll auf die Absprache zwischen den Dozenten bzw. den jeweiligen 

Kursen geachtet werden, dass eine gewisse Vielfalt an Lehrveranstaltungen und Formaten angebo-

ten werden kann. Außerdem soll nach dem Sommersemester 2020 eine Feedbackrunde mit allen 

Dozierenden erfolgen, um mögliche Veränderungen im Wintersemester 2020/21 vornehmen zu kön-

nen.  

Borkenhagen berichtet, dass die Einführung von neuen Studierenen an der Univerität anders ablau-

fen wird und deshalb eine Überlegung sein könnte, dass die Präsenzveranstaltungen eher für jün-

geren Semester organisiert werden, um sich ans Institut zu gewöhnen.  

Borkenhagen stellt die vorläufige Zusammenstellung des Lehrangebots für das Wintersemester 

2020/21 vor. Vieles ist wie gehabt. Beim Turnen wird ein Wiederholungskurs für die Studierenden 

angeboten, die bereits im SS 2020 den Kurs belegt haben. Die Studierenden müssen sich zu diesem 

Kurs nicht regulär über die Kurswahl anmelden. Es werden drei Volleyballkurse angeboten, da im 

Sommersemester 2020 keine Kurse stattgefunden haben. Ebenso sollen im Sommersemester 2021 

wieder drei Kurse angeboten werden. Momentan sieht es auch so aus, als ob alle Wahlfächer an-

geboten werden können. Unklar ist, ob die Veranstaltung Ringen und Kämpfen angeboten werden 

kann, da es sich hier um eine Kontaktsportart handelt und die Durchführung momentan mit den 

aktuellen Auflagen noch nicht möglich ist. Ein Masterseminar zum Thema „Sport und Schmerz“ wird 

auch im WS angeboten, ist aber noch nicht in der Zusammenstellung des Lehrangebots vermerkt.  

Der Fachrat beschließt einstimmig (9:0:0) die vorliegende Zusammenstellung der Lehrangebote für 

das Wintersemester 2020/21.  

 

TOP 4: Verschiedenes  

 

Mittlerweile dürfen Studierende wieder regulär die Sportstätten benutzen, das heißt das Sporttreiben 

in den Hallen, im Stadion und auch im Schwimmbad ist erlaubt. Aber es muss alles dokumentiert 

werden, dazu müssen sich die Studierenden in einer Liste beim Hausmeister eintragen.  

Es wird versucht das Wintersemester so zu gestalten, dass die Studierenden keine Nachteile haben, 

zum Beispiel durch den vermehrten Einsatz von Tutorien. 

 


