Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 8 vom 22.1.2014
Liebe Abonnenten,
herzlich Willkommen zur 8. und letzten Ausgabe des Newsletters der Fachgruppe Sport im
Wintersemester 2013/14. Auch wenn viele von Euch wahrscheinlich gerade mitten in den Klausurund Prüfungsvorbereitungen stecken, wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns über
Euer Interesse!
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Termine
21.1.2014 - 23.1.2014 – Uni-Wahlen
31.1.2014 – Ende des Rückmeldezeitraums (Studiengebühren überweisen!)
6.2.2014 – Letzte Sprechzeit der Fachgruppe im Wintersemester
7.2.2014 – Letzter Vorlesungstag des Wintersemesters
22.4.2014 – Erster Vorlesungstag des Sommersemesters
Uni-Wahlen in Göttingen
Vom 21. bis zum 23. Januar finden in Göttingen die Uni-Wahlen statt. Dabei findet neben den
Wahlen zum Studierendenparlament, Senat, den Fachschaftsparlamenten und Fakultätsräten auch
die Urabstimmung zu den Semestertickets (Bus-, Bahn- und Kulturticket) statt. Als Studierende der
Universität solltet Ihr Euch diese Gelegenheit der studentischen Mitbestimmung nicht entgehen
lassen und die wenigen Minuten zum Wählen investieren. Zur Wahl in den verschiedenen Gremien
stehen unter anderem auch einige Mitglieder der Fachgruppe Sport auf der Liste der „11 Freunde“.
Wo Ihr abstimmen könnt, könnt Ihr der Wahlbenachrichtigung entnehmen, die Ihr per Post erhalten
habt, entnehmen.

Weihnachtsmarkt im Dezember
Der von den Lehrenden des IfS veranstaltete Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember war ein
voller Erfolg. Neben dem großen Spaß für alle Anwesenden wurden die Einnahmen aus der
Veranstaltung an die Aktion „Deutschland hilft“ für die Opfer des Taifuns Haiyan gespendet. Die
Tombola, welche mit diversen Preisen aus Spenden von Lehrenden bestückt war, wurde
hervorragend angenommen und brachte sämtliche Lose unter die Leute. Mit dem Verzehr von 120
Litern Glühwein und über 200 Bratwürsten leisteten auch die Studierenden ganze Arbeit. In einer
kurzen Rückschau wendet sich im Folgenden Frau Prof. Ina Hunger an die Studierenden:
Liebe Studierende,
ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele von Ihnen unserer Einladung zum Weihnachtsmarkt
am IfS (11.12.13) gefolgt sind! Uns hat es viel Spaß gemacht, Sie zum Jahresende nicht (nur) mit
Wissen und Beratung zu versorgen, sondern mit Glühwein, Bratwurst, Waffeln und Tombola-Losen –
und uns mit Ihnen mal in stimmungsvolleren Atmosphäre zu unterhalten.
Letztendlich konnten wir durch Ihre Bereitschaft zu essen, zu trinken und Lose zu kaufen auch knapp
400 Euro den Taifun-Opfern auf den Philippinen spenden. Herzlichen Dank auch dafür!
Ina Hunger
Eine kleine Impression findet Ihr hier:
http://file1.npage.de/002700/01/bilder/weihnachtsmarkt_2013.jpg
Die Fachgruppe dankt im Namen der Studierenden herzlich für die Ausrichtung des
Weihnachtsmarkts. Gleichzeitig wird schon jetzt gemunkelt, dass die Veranstaltung in den folgenden
Jahren eine Fortsetzung finden könnte und zukünftig zur Pflichtveranstaltung aufsteigt!
Gefährliches Halbwissen – Fragen und Antworten zu Prüfungsmodalitäten
Aus aktuellem Anlass weisen wir Euch auf Folgendes hin: Wenn bei Euch Unklarheiten bezüglich
Prüfungsmodalitäten herrschen („Muss ich in Sportkurs XY eine benotete Prüfung machen?“, „Muss
ich eine Klausur schreiben, wenn ich noch die Vertiefung machen will?“ etc.), beachtet unbedingt,
dass es hier teils erheblich Unterschiede zwischen den Prüfungsordnungen der verschiedenen
Jahrgänge, der verschiedenen Studiengänge und auch einzelner Module gibt.
Wir empfehlen Euch wärmstens, bei Fragen Eure eigene Prüfungsordnung zu studieren, die in den
meisten Fällen Auskunft geben sollte (Die Ordnungen der Bachelor-Studiengänge findet Ihr hier:
http://www.uni-goettingen.de/de/studien--und-pr%C3%BCfungsordnungen/90009.html).
Wenn Ihr darüber hinaus Fragen habt, kontaktiert das Studienbüro der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät (http://www.uni-goettingen.de/de/367906.html) oder die entsprechenden
Ansprechpartner (in der Regel die Studiengangsbeauftragten) am IfS (http://www.unigoettingen.de/de/ansprechpartner-innen/126833.html). Im Zweifel seid Ihr selbst für die korrekte
Erfüllung der jeweiligen Leistungen verantwortlich und nicht die Dozentinnen und Dozenten der
einzelnen Kurse.

Aufruf Klausurenordner
Pünktlich zu Beginn der Klausurenphase bitten wir Euch, Eure Klausuren aufmerksam durchzulesen
und Euch möglichst viele Fragen zu merken und hinterher zu notieren. Bitte schickt Eure
gesammelten Fragen mit dem jeweiligen Modulnamen an fssportgoettingen@googlemail.com,
damit wir diese für Euch und nachfolgende Studierende sortieren und in unseren Klausrenordner
aufnehmen können.
Den Klausurenordner findet Ihr im Stud.IP unter „Klausurenordner Sportwissenschaft“ oder zum
Kopieren im Fachschaftsraum (hier gibt es eine größere Auswahl).
Reakkreditierungsverfahren am Institut für Sportwissenschaften
Im Rahmen des sogenannten „Reakkreditierungsverfahrens“ der „Zentralen Evaluations- und
Akkreditierungskommission“ wurden zum Ende des Jahres 2012 diverse Studiengänge der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät auf ihre „Studierbarkeit“ hin überprüft, darunter auch der ZweiFächer-Bachelor mit dem Fach Sport (Lehramt und kein Lehramt).
Was ist die Reakkreditierung überhaupt? Bei der Reakkreditierung wird ein Studiengang von
externen und unabhängigen Experten (Bspw. Lehrende und Studierende anderer Hochschulen)
durchleuchtet und beurteilt. Dies dient der Qualitätssicherung und wird in der Regel alle 5 Jahre
durchgeführt. Die Akkreditierungskommission schaut dabei zum einen auf Studiengangsordnungen
und Modulkataloge, begutachtet die Studienmöglichkeiten (Ausstattung, Räume usw.) und befragt
Lehrende und Studierende des Studiengangs.
Die Kommission entscheidet im Anschluss, ob der Studiengang studierbar ist, beschließt bei Mängeln
Auflagen für Fakultät bzw. Institut, die zur Akkreditierung erfüllt werden müssen oder kann im
ungünstigsten Fall die Akkreditierung verweigern.
Seit einiger Zeit stehen die Ergebnisse dieses Verfahrens für den Sport Bachelor-Studiengang fest,
was wir Euch nicht vorenthalten wollen.
Der Studiengang Sport im Zwei-Fächer-Bachelor wurde von der Kommission nur unter Auflagen
akkreditiert, die es in den folgenden Monaten von Institut und Fakultät umzusetzen gilt. Diese
Auflagen sind:
1. “Der Workload und die zu vergebende ECTS-Punkteanzahl sind in den praxisbezogenen Modulen
zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung müssen
plausibel sein. Der Workload darf nicht höher sein als die ECTS-Punkte aussagen.“
2. „Die Prüfungsordnung muss so ausgestaltet sein, dass Vertreter der Sportmedizin die
Prüfungsberechtigung wahrnehmen können. Wenn Studierende ihre Bachelor-Arbeit in der
Sportmedizin schreiben möchten, muss sichergestellt sein, dass ihre Betreuer aus der Sportmedizin
stammen. Die adäquate Durchführung des Studiengangs muss hinsichtlich der quantitativen
personellen Ausstattung gesichert sein.“
3. „Die Universität muss ein Konzept für die Nutzung der Sportstätten und Sportgeräte für den
Bachelorteilstudiengang Sport vorlegen und dadurch belegen, dass die Studierenden des
Bachelorteilstudiengangs Sport ausreichende Sport- und Trainingsmöglichkeiten haben.“ (Bericht der
Kommission aus dem Februar 2013)

Wir bleiben für euch natürlich am Ball und verfolgen und begleiten weiterhin die Entwicklung zu den
oben genannten Punkten.
Jogginghosen
Ab sofort könnt Ihr die „Sportwissenschaften“-Jogginghosen für 35 Euro erwerben. Solltet Ihr
Interesse an diesem Angebot haben, nutzt unsere Sprechzeit (jeden Donnerstag, 12-14 Uhr im
Fachschaftsraum) um die Hosen anzuprobieren. Eine Bestellung könnt Ihr dann (oder auch sofort) an
bestellung.fachschaftsport@gmail.com schicken.
Veganes Angebot in der Cafete
Die Cafete am Sportinstitut hat ihr Angebot erweitert und bietet seit einiger Zeit auch Brötchen mit
veganen Brotaufstrichen an. Die Cafete lädt Euch herzlich zum Probieren ein! Auch Infomaterial zum
Thema vegane Ernährung findet Ihr in greifbarer Nähe.
Entstehung zweier Multifunktionsräume am IfS
Sicherlich habt Ihr schon die Umbaumaßnahmen am Institut (Ebene 3) mitbekommen. Im Zuge dieser
Umbaumaßnahmen entstehen zwei Multifunktionsräume, welche besonders uns Studierenden
zugunsten kommen sollen. Die beiden Räume werden als Lesesaal, Arbeitsraum,
Kommunikationsraum und zum Teil als Lehrraum nutzbar sein und Euch somit die Möglichkeit geben,
ungestört zu lesen, zu lernen und zu arbeiten. Des Weiteren sollen Computerarbeitsplätze mit
Internetzugang und Druckmöglichkeit eingerichtet werden.
Nachdem in der vergangenen Woche der Antrag zur Finanzierung der Raumausstattung durch
Studiengebühren von Seiten der Studienkommission als förderungswürdig beurteilt wurde, werden
wir uns in naher Zukunft mit Vertretern des Instituts zusammensetzen und die genaue Ausstattung
der beiden Räume planen.
Wann genau die beiden Räume zur Verfügung stehen werden, ist leider noch nicht voraussagbar, wir
halten Euch aber selbstverständlich auf dem Laufenden.
Exkursion Wintersport/Langlauf
Das Sportinstitut informiert:
Die geplante Langlaufexkursion im März musste leider wegen mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt
werden.

Schwierigkeiten bei der Literaturbeschaffung
Der Bibliotheksbeauftragte des IfS, Dr. Daniel Großarth, informiert bzgl. Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Literatur:
Liebe Sport-Studierende,
falls es in der Bibliothek im Waldweg Schwierigkeiten mit dem Ausleihen bzw. mit der Einsicht von
Literatur, die in unseren Veranstaltungen vorgeschlagen wird, gibt, möchte ich darum bitten, dies in
der Bibliothek oder bei mir (Dr. Daniel Großarth) zu melden.
Euer Bibliotheksbeauftragter
Probanden gesucht/Externes
Wie immer findet Ihr unter folgendem Link (http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/probandengesucht-externes.html) auf unserer Homepage externe News und Hilfegesuche. Diesmal mit zwei
interessanten Studien und einer Einladung zu den Medimeisterschaften.
Abschließend wünschen wir Euch viel Erfolg bei den anstehenden Klausuren und Prüfungen, eine
stressfreie Vorbereitung und danach eine schöne Ferienzeit!
Eure Fachgruppe Sport
Wie Ihr uns findet
Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Sprechzeit: Donnerstags von 12 bis 14 Uhr im Fachschaftsraum
Fachgruppensprecher ist Florian Krüger.

