
 
 

Protokoll der 33. Fachratssitzung vom 19.05.2021 
 

Beginn:  14.30 Uhr 

Ende: 16:30 Uhr 

Teilnehmer/innen: 

Gruppe anwesend 

Hochschullehrer H. Plessner (Vorsitz), S. Steib  

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

Administration/Technik A. Klewe  

Studierende L. Kreis, P. Dorando (später abgelöst durch A. Mayer), A.-K. Migl 

 

Protokoll: Ann-Kathrin Migl  

 

Zu Beginn der Sitzung begrüßt Plessner die Mitglieder zur 33. 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 
2.1 Lehre im Sommersemester 2021: Veranstaltungen, Tutorien, Übungszeiten 
2.2 Sporteingangsprüfung 2021 
2.3 Studentische Qualitätssicherungsmittel 2020 
2.4 Fachratswahlen 

TOP 3 Lehrangebot Wintersemester 2021/2022 

TOP 4 Platzvergabe Exkursionen  

TOP 5 Q+Ampel-Verfahren Sportwissenschaft: Fachstellungnahme 5.1 Änderungssatzung Zulas  

sungsordnung 

TOP 6 Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte im M.EdMaster of Education Sport 
 6.1 Modulhandbuch M.Ed. Hauptfach 
 6.2 Modulhandbuch M.Ed. Erweiterungsfach 
 6.3 Modulhandbuch Fach Sport im M.Ed. Care  

TOP 7 Verschiedenes 

Ein nicht-öffentlicher Teil der Sitzung ist nicht vorgesehen. 

 

TOP 2: Berichte und Anfragen 

 

Lehre im Sommersemester 2021: Veranstaltungen, Tutorien, Übungszeiten 

Plessner berichtet über die Gestaltung der Lehre im Sommersemester 2021. Das Lehrangebot 

musste aufgrund der Corona-Krise und den rechtlichen Vorgaben für Hochschulen angepasst wer-

den. Theorie-Veranstaltungen finden in digitalen Formaten statt; dies wird bis Semesterende so fort-

gesetzt. Für das Wintersemester wird hoffentlich ein Wiedereinstieg in die Präsenz möglich sein. 
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Praxisveranstaltungen und auch Tutorien können mit angepassten Hygienekonzept stattfinden. Für 

die freie Übungszeit wird derzeit ein Konzept erarbeitet. Die Resonanz der Studierenden bezüglich 

der Praxisveranstaltungen ist zumeist sehr positiv. Es erfolgt eine ständige Risikoabwägung und das 

Sportstudium ohne Praxisveranstaltungen macht wenig Sinn. Sollte dennoch jemand nicht an den 

Praxisveranstaltungen teilnehmen wollen und sich dadurch sein/ihr Studium in die Länge ziehen, ist 

das die Entscheidung der Studierenden. 

Borkenhagen berichtet über die Nutzung der Dreifachhalle in 720 als Raum für Klausuren in der 

letzten Vorlesungswoche. Das Fach Sport plant Klausuren mit kleineren Gruppen im HS zu schrei-

ben und die großen Klausuren in der Dreifachhalle, welche auch von anderen Fächern zum Schrei-

ben von Klausuren genutzt werden kann.  

Plessner weißt erneut darauf hin, dass regelmäßiges Testen weiterhin sinnvoll ist. Borkenhagen 

berichtet, dass vom Rektorat diesbezüglich keine weiteren Schritte (wie z.B. Testpflicht) vorgesehen 

sind. Borkenhagen berichtet außerdem, dass es den Vorschlag gibt in den Hallen des ISSW Imp-

fungen durchzuführen, insofern die Uni Impfstoff erhält.  

 

Sporteingangsprüfung 2021 

Es wird auch 2021 sowie bereits 2020 keine Sporteingangsprüfung geben. Das Verfahren läuft iden-

tisch wie letztes Jahr ab. Der sportliche Hintergrund der Bewerber*innen soll verstärkt analysiert 

werden. Dennoch wird mit einem niedrigeren Niveau gerechnet. Im Anschluss berichtet Borkenha-

gen deshalb von der Planung einer Einführungswoche für die Erstsemester des WS 21/22. Es soll 

eine individuelle Beratung zu verschiedenen Sportarten angeboten werden um Defiziten, die durch 

die verringerten Möglichkeiten Sport zu treiben, entgegenzuwirken.   

 

Studentische Qualitätssicherungsmittel 2020 

Borkenhagen berichtet von der Bilanz der QSM Mittel des Jahres 2020. Bis zum 31. März 2020 

wurden die QSM-Mittel des Jahres 2020 fristgemäß abgrechnet. Insgesamt wurden 144,72€ der 

beantragten Gelder nicht verwendet. Diese kommen der UB zu Gute. Die für 2021 beantragten Gel-

der wurden im April erhalten und werden nun wie festgelegt ausgegeben.  

 

Fachratswahlen   

Borkenhagen berichtet über den Stand der Fachratswahlen. Die studentischen Vertreter sind bereits 

neu gewählt. Bei den Mitarbeitern stehen im Juni die Wahl an. Plessner und Steib haben ihren Sitz 

im Fachrat bereits sicher, die übrigen Vertreter werden neu gewählt. Die Wahl ist bereits beim Stura 

angemeldet und findet im Juni statt. Kandidaturen hierfür müssen noch eingereicht werden. Bei Fra-

gen Herrn Borkenhagen ansprechen.  

 

TOP 3: Lehrangebot Wintersemester 2021/22 

 

Borkenhagen berichtet, dass das Lehrangebot für das WS 21/22 vollständig ist. Es müssen noch 

einige Personalfragen geklärt und Blockveranstaltungen terminiert werden. Es wird über eine An-

meldungen zu den Übungsgruppen über das LSF nachgedacht um die Stundenplanerstellung zu 

erleichtern.  

Das Wahlfach Anfängerschwimmen trägt aufgrund seines speziellen Formats den Zusatz, dass es 

nur von geimpften Studierenden belegt werden darf. Dieses Vorhaben wurde von Migl und Kreis 

befürwortet.  

Allgemein wurde Wert darauf gelegt, ein vielfältiges Lehrangebot zusammenzustellen. Plessner be-

richtet z.B. davon, dass es eine Sportsoziologieveranstaltung geben wird, was leider nicht immer 

umsetzbar ist. Das Format der Veranstaltungen steht noch nicht endgültig fest. Die großen 
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Vorlesungen werden eher digital bleiben, während bei Seminaren die Option der Durchführung im 

Hörsaal diskutiert wird.  

Plessner weist darauf hin, dass der Beginn des WS 21/22 um eine Woche nach hinten verlegt wurde. 

Die aktuellen Daten finden sich mittlerweile auch auf der Homepage der Uni.  

 

Borkenhagen versichert, dass spätestens bis zur Kurswahl feststehen wird in welchem Format die 

Veranstaltungen stattfinden werden. Prinzipiell ist es das Ziel so viele Veranstaltungen wie möglich 

in Präsenz durchzuführen, vor allem jene die für Erstsemester gedacht sind.  

 

Die Zeiträume der Schneesport-Exkursion und des Ski Wahl-/Schwerpunktfach überschneiden sich 

kommendes Semester mit der Vorlesungszeit. Sohnsmeyer berichtet, dass die Schneesport-Ex-

kursion im WS 21/22, aufgrund der Verfügbarkeit der Unterkunft, in der ersten Semesterwoche des 

Jahres 2022 stattfinden wird. Borkenhagen berichtet, dass die Ski-Exkursion aus den selben Grün-

den wie die Schneesport-Exkursion, in der ersten Woche des Sommersemesters 2022 stattfinden 

wird.  

Plessner hebt hervor, dass hierbei eine gute Kommunikation mit den Kolleg*innen aufgrund der 

Fehlzeiten sehr wichtig ist. Sohnsmeyer versichert Flexibilität falls Leistungen wie z.B. Präsentatio-

nen in anderen Veranstaltungen während der entsprechenden Woche erbracht werden müssen. 

 

Das Lehrangebot wurde einstimmig angenommen.  

 

TOP 4: Platzvergabe Exkursionen  

 

Borkenhagen erläutert, dass aufgrund der coronabedingt ausgefallenen Exkursionen die Plätze 

knapp sind. Trotz zusätzlichen Angeboten gibt es kaum freie Plätze im SoSe 21. Prinzipiell sollen 

vor allem die Studierenden einen Platz bekommen, die noch eine Exkursion benötigen. Ein weiteres 

Problem stellt die Tatsache dar, das Student*innen sich für mehrere Exkursionen angemeldet ha-

ben, was das Sortieren der Teilnehmerliste erschwert und einen großen Aufwand für die Veranstalter 

bedeutet. Für einige Exkursionen steht deshalb immer noch keine endgültige Teilnehmerliste fest. 

Es wurden verschiedene Optionen diskutiert, wie dieser Aufwand verringert werden könnte. Andreas 

Klewe wird versuchen, ein ähnliches Skript wie für die Parallelwahlen auch für die Wahl der Exkursi-

onen zu intergrieren.  

Die Frage von Mayer wie häufig jemand wegen der Belegung der Exkursionen sein Studium nicht 

abschlißen konnte wurde von Borkenhagen damit beantwortet, dass dies früher wohl öfter der Fall 

gewesen sei, jedoch nicht mehr seit die Veranstalter die Teilnehmerlisten durchsehen und diejeni-

gen bevorzuen die noch keine Exkursion belegt hatten. Genaue Zahlen konnten jedoch nicht ge-

nannt werden. Von studentischer Seite wurde kritisiert, dass es nicht fair sei, Erstsemester zu be-

vorzugen weil diese noch keine Exkursion belegt haben obwohl sie noch viel Zeit haben eine zu 

belegen. Daraufhin wurden einige Verfahren diskutiert unter anderem der Vorschlag, dass nur Stu-

dierende der letzten beiden Semeter bevorzugt werden sollten, insofern diese noch keine Exkursion 

nachweisen können.  

Borkenhagen versichert, dass sich bezüglich der Platzvergabe von Exkursionen intern Gedanken 

gemacht wird und diese dann in der nächsten Fachratsitzung besprochen werden. 

 

TOP 5: Q+Ampel-Verfahren Sportwissenschaft: Fachstellungnahme 

 

Es wurde die Stellungnahme des Fachs diskutiert, welche Frederik Borkenhagen bereits formuliert 

hat. Es wurden folgende drei Punkte diskutuiert, welche bei den Bewertungen eher schlecht ab-

schlossen: das Mobilitätsfenster für den Auslandsaufenthalt im Master of Education, die Überschnei-

dungsfreiheit und die Drop-Outs. Die Tatsache, dass der Masterstudiengang „Sport und Bewegung 

über die Lebensspanne“ eher schlecht bewertet wurde begründet Borkenhagen damit, dass die Be-

fragung zu einem sehr frühen Zeitpunkt in dem noch jungen Studiengang stattfand.  

Bei den Drop-Outs wird davon ausgegangen, dass diese in vielen Fällen auf Unzufriedenheit im 

Zweitfach zurückzuführen sind.  
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Die schlechte Bewertung bezüglich der Auslandsaufenthalte wurde ebenfalls diskutiert. Der Grund 

wird darin vermutet, dass man sich schon früh bewerben muss und dann aber erst gegen Ende des 

Studiums tatsächlich ins Ausland kann. Zu diesem Zeitpunkt ist die Flexibilität der Veranstaltungen 

die belegt und auch angerechnet werden können bereits sehr eingeschränkt. Im Master innerhalb 

von 4 Semester ist es generell schwierig ein Auslandssemester zu absolvieren.  

Es wurde besprochen, dass die Mitglieder die Stellungnahme durchsehen und sich gegebenenfalls 

an Frederik Borkenhagen wenden.  

  

TOP 6: Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte im M.EdMaster of Education Sport 

 

Es besteht die Forderung der HSE, ein Mobilitätsfenster für den Master of Education im Modulhand-

buch der HSE auszuweisen. Der vorliegende Vorschlag wurde diskutiert und in etwas veränderter 

Form einstimmig beschlossen.  

 

 

TOP 7: Verschiedenes 

Borkenhagen und Plessner berichten von der geplanten digitalen Absolventenverabschiedung am 

2. Juli. Es macht wenig Sinn, diese noch weiter zu verschieben, weshalb man sich auf ein Online-

format geeinigt hat. Die Planungen hierfür laufen. Sollten hierbei Schwierigkeiten auftreten kann es 

eventuell noch zu einer Terminverschiebung kommen.   

 

Die Sitzung wurde um 16:30 beendet und das nächste Treffen für den 7. Juli festgelegt. 

 


