
 
 

Protokoll der 37. Fachratssitzung vom 01.06.2022 
 

Beginn:  15.10 Uhr 

Ende: 17.35 Uhr 

Teilnehmer/innen: 

Gruppe anwesend 

Hochschullehrer R. Heim (Vorsitz), H. Plessner, S. Steib 

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

Administration/Technik A. Klewe  

Studierende L. Draxler, L. Kreis, L. Quick 

 

Protokoll: Leon Kreis  

 

 

Zu Beginn der Sitzung begrüßt Heim die Mitglieder zur 37. Sitzung des Fachrats am ISSW, zu der 

ordnungsgemäß eingeladen wurde. Die neuen studentischen Mitglieder stellen sich vor. 

 

TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung wird wie folgt festgesetzt: 

TOP 1 Festsetzung der Tagesordnung 

TOP 2 Berichte und Anfragen 

TOP 3 Master Sport und Bewegung über die Lebensspanne 
3.1 Änderung Zulassungsordnung 
3.2 ÄnderungPrüfungsordnung 
3.3 Änderung Modulhandbuch 

TOP 4 Lehrangebot WS 2022/23 

TOP 5 Verschiedenes 

Ein nicht-öffentlicher Teil der Sitzung ist nicht vorgesehen. 

 

TOP 2: Berichte und Anfragen 

 

Das Thema der Corona-Situation wird kurz angesprochen. Allerdings gab es keinen Diskussionsbe-

darf, da as Angebot in Lehre und Praxis reibungslos verläuft. Natürlich ist es nicht zu umgehen, dass 

vereinzelt, Studierende oder Dozierende durch eine Corona-Infektion ausfallen, allerdings schränkt 

das die Lehrangebote in diesem Sommer-Semester kaum bis gar nicht ein. 

Die zur Verfügung stehenden Qualitätsmittel wurden ordnungsgemäß eingereicht und alle Mittel bis 

auf eine positive Differenz von +2,16€ alles ausgegeben. Durch den Wegfall von z.B. Exkursionen, 

wurden in anderen Bereichen wieder Mittel frei, sodass beide Seiten zufriedenstellend von den Mit-

teln profitiert haben. Viele Einkäufe sind bereits schon in diesem Sommersemster im Einsatz. 

  



2 

ISSW / Fachrat / 01.06.2022 

TOP 3: Master Sport und Bewegung über die Lebensspanne 

 

Herr Steib führt kurz in die Thematik des Masters ein, und berichtet, dass es nun erste Erfahrungs-

werte und Evaluationen zu dem Studiengang vorliegen. Diese Evaluationen veranlassen mehrere 

kleine Justierungen in der Zulassungsordnung, der Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch. Au-

ßerdem sollen die Profillinien „Gesundheit“, sowie „Leistungs“ nun von allen Studierenden des Mas-

ters belegt werden und kein Wahlbereich mehr sein. Herr Steib kündigt zudem die Einführung eines 

neuen Moduls „Diagnostik und Intervention“ an. 

3.1 Änderung Zulassungsatzung  

Für den Fall, dass der Masterstudiengang einer Zulassungsbegrenzung bedarf wurde der Zulas-

sungsordnungsvorschlag, welcher von der Rechtabteilung korrigiert zurückgeschickt wurde disku-

tiert. Es wird diskutiert, die Zulassungsnote von 2,7 abzuändern , sodass sie sich aus zwei neuen 

Noten zusammensetzt, und zwar einer Abschlussarbeit eines Sport-Studiums welche nicht schlech-

ter als 2,0 benotet sein darf, sowie der Fachabschlussnote im Fach Sport, welche nicht schlechter 

als 2,3 benotet sein darf, um überhaupt am Auswahlverfahren teilzunehmen. 

Des Weiteren wurde beschlossen, dass Übungsleiterlizenzen und Berufsausbildungen im Bereich 

Sport nicht mehr dazu führen, dass man seine Abschlussnote verbessern kann. Leistungssportler 

können ihre Note nun nicht mehr um eine ganze Note (1,0), sondern nur noch um eine halbe (0,5) 

Note verbessern. Hier gab es Definitionsbedarf, wer Leistungssportler ist und in welchem Zeitraum 

man Leistungssportler sein muss. Man kam zu dem Konsens, dass „Wer während des Bachelorstu-

diums im Kader oder Vergleichbarem war, Anspruch auf den Leistungssport-Zuschuss hat“. 

Sport-Studenten, welche ein Sport-Studium ohne Sportpraxis-Anteile absolviert haben, müssen zur 

Aufnahme eine angepasste Sport-Eingangsprüfung ablegen. 

Der Vorratsbeschluss und die Änderungen wurden vom Fachrat einstimmig angenommen. 

 

3.2 Änderung Prüfungsordnung 

In der Prüfungsordnung wurden ebenfalls Änderungen angepasst, sodass z.B. die Profilbildung weg-

fällt, da beide Profilmodule nun verpflichtend sind. Da es nur noch Pflichtmodule gibt fallen die Defi-

nitionen für Wahl- und Wahlpflichtmodule weg, da es hier keinen Definitionsbedarf mehr gibt. 

§7 will von der Rechtsabteilung wegen Dopplung mit den offiziellen Universitätsvorschriften komplett 

gestrichen werden. Man war sich allerdings innerhalb des Rates einig, dass es aus Einfachheit und 

Übersichtszwecken klug wäre, den Paragraphen in der PO stehen zu lassen. 

§10 hat für viel Diskussionsbedarf gesorgt, da hier genannt wird, man brauche für mündliche Prü-

fungen einen Beisitzer*in, sodass die Note nicht nur durch eine Person gefällt wird. Es wurde ange-

sprochen, den Abschnitt mit dem Beisutz*in komplett zu streichen, solange dies möglich ist, um 

Effizienz und geringen Aufwand zu gewährleisten. Das Beispiel der Praxisprüfungen wurde genannt, 

da man auch hier keine zweite Prüfungsperson benötige. 

Die Prüfungsordnung gilt zu Beginn des jeweiligen Studiums, man kann allerdings auf Wunsch in 

die „neue“ Prüfungsordnung welchseln.  

Namensänderungen der ehemaligen Wahlpflichtmodule wurde angenommen, da diese nun keine 

Wahlpflichtmodule sondern nur noch „allgemeine“ Module sind. 

Der Vorratsbeschluss und die Änderungen wurden vom Fachrat einstimmig angenommen. 

 

3.3 Änderung Modulhandbuch 

Im Modulhandbuch werde zu den oben gennanten Punkten ebenfalls die entsprechenden Änderun-

gen vorgenommen, welche einstimmig von dem Fachrat angenommen wurden. 
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TOP 4: Lehrangebot WS 2022/23 

 

Das Modul 03 „Individuum und Gesellschaft“ soll nun jedes Semester samt Vorlesung und Prosemi-

nar angeboten werden. Beide Veranstaltungen sollen außerdem miteinander verknüpft werden, so-

dass man möglicherweise bei der Kurswahl nicht mehr nur die Vorlsung oder nur das Proseminar 

wählen kann. 

Bei allen Kursen kann es noch zu Änderungen der Kurszeit kommen, sowie der Ergänzung der 

fehlenden Lehrpersonen. 

Das SPF Klettern und SPF Turnen fallen im Winstersemester aufgrund von fehlender Lehrperson 

beim Klettern und geringer Nachfrage im Turnen weg. 

Es wurde nochmal deutlich gemacht, dass es für Bachelorstudierende im Bachelor 50% nur möglich 

ist, Masterkurse im M.Ed. zu belegen, wenn das Fach Sport samt Bachelorarbeit abgeschlossen ist, 

und nur noch im Zweitfach eine Leistung verbucht werden muss. 

 

Das Lehrangebot im WS 22/23 wurde einstimmig vom Fachrat angenommen. 

 

TOP 5: Verschiedenes 

 

Es wurde die Doppelbelegung der Hallen bei den Übungstagen angesprochen und man konnte kom-

munizieren, dass hier der beste Weg eine frühe Kommunikation zwischen der Fachschaft und dem 

Institut sei. Wenn die Fachschaft die Übungstage vor der Anmedlung zur Eingangsprüfung festlegt 

ist es für das Institut einfacher an diesen Terminen die Hallen, etc., freizuhalten. 

 

Zudem wurde noch angesprochen, dass es bei einem Dozierenden vermehrt zu Kursasfällen ohne 

durchsichtigen Grund kommt. Dem soll auf den Grund gegangen werden, indem Betroffene eine 

Mail an den Fachratsvorsitzenden oder den entsprechenden Abteilungsleiter schicken und von der 

Problematik berichten.  

 

 


