
Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 13 vom 02.12.2015

Liebe Abonnenten,

herzlich Willkommen zur 13. Ausgabe des Newsletters der Fachgruppe Sport zu Beginn des 
Wintersemesters 2015/2016. Wir hoffen, dass Ihr bislang gut in das neue Semester gestartet seid und 
wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des Newsletters!
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Termine

Beginn der Weihnachtsferien:  23.12.2015

Ende der Weihnachtsferien:  05.01.2016

Ende der Lehrveranstaltungen:  12.02.2016

Vorstellung der Fachgruppe Sport

Neues Semester, neue Gesichter! Nicht nur die Erstis, sondern auch alle anderen Neuzugänge am IFS wollen
wir als Fachgruppe Sport herzlich am Institut für Sportwissenschaften willkommen heißen! Die meisten von 
Euch Erstsemestern waren Teil der legendären O-Phase 2015. Ebenso waren die meisten 
Fachgruppenmitglieder während der O-Phase als Tutoren mit Euch unterwegs. Für diejenigen, die uns noch 
nicht kennen, möchten wir hiermit auf unsere Fachgruppen-Homepage 
http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/ hinweisen, die Euch einen Einblick in unsere Arbeit am IFS gibt. 
Hier könnt ihr auch sehen, welche Gesichter ihr bei Fragen und Problemen rund um´s Studium ansprechen 
könnt. Wir verstehen uns als Mittler zwischen Institut und Studierenden und freuen uns auf eine gute Zeit 
mit Euch am IFS. 

http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/


Sprechzeiten der Fachgruppe im Wintersemester 2015/2016

Wir haben uns für Euch etwas Neues ausgedacht!

Da viele von Euch mit speziellen Fragen, Bedenken und Problemen rund ums Studium auf uns zukamen, 
haben wir es als selbstverständlich angesehen etwas in punkto Betreuung und Beratung zu verbessern. Statt
festen Sprechzeiten, die niemandem so recht in den Stundenplan passten, gibt es jetzt das auf Euch 
zugeschnittene Konzept. 

Ihr habt jederzeit die Möglichkeit eine E-Mail an uns zu schreiben unter beratung.fgsport@gmail.com
Daraufhin melden wir uns bei Euch und wir können eine Lösung finden, sei es eine Antwort per Mail oder 
einen Termin für eine persönliche Sprechstunde. 

Wir freuen uns auf eure E-Mails!

Neu am Institut: 

 Lena Krone: Seit Beginn des Wintersemesters 2015/2016 ist Lena Krone Mitarbeiterin am IfS. Sie 
hat eine LfbA-Stelle und gehört dem Arbeitsbereich der Sportpädagogik an. Ihr Tätigkeitsbereich 
sind vor allem die „Kleine Spiele“-Veranstaltungen und Tutorien der Sportpädagogik-
Grundlagenvorlesung und Sportpraxiskurse (Schwimmen). Außerdem ist Frau Krone zusammen mit 
Dr. Thomas Ohrt Studiengangskoordinatorin und macht zusammen mit Matthias Stenzel die 
Bachelor-Beratung. Die Sprechzeiten hierfür sind dienstags von 15-16 Uhr und mittwochs von 10-11
Uhr (bei vorheriger Absprache per mail: studienb@gwdg.de ). Ihr findet sie im Raum 5.105). 

 Malte Friedrich: Da das IfS in diesem Semester stark ausgelastet ist, wurde eine weitere LfbA-Stelle 
ausgeschrieben. Diese hat seit dem 1.12. Malte Friedrich inne. Seine Stelle ist ebenfalls in der 
Sportpädagogik angesiedelt und er betreut einige „Kleine Spiele“ Veranstaltungen und Tutorien zur 
Sportpädagogik Vorlesung. Ihr könnt ihn per Mail unter Malte.Friedrich@sport.uni-goettingen.de 
erreichen.    

Merchandising

Ihr habt die Möglichkeit, über uns eine der bequemen kuscheligen Sportwissenschaften Jogginghosen oder 
ein modisches Sportstudentenshirt zu bestellen. Dafür schreibt Ihr uns einfach eine Mail mit eurem 
Bestellwunsch inklusive Größe an:

bestellung.fachschaftsport@gmail.com 

Für eine Anprobe wendet Ihr Euch mittwochs von 10-11 Uhr an Gunnar (Ihr findet ihn üblicherweise in der 
Cafeté). Falls Ihr zu dieser Zeit verhindert seid, dann kontaktiert uns per Mail und wir finden einen 
individuellen Anprobetermin. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Euer Merchandisingteam (Lisa, Kira und Gunnar)

mailto:bestellung.fachschaftsport@gmail.com
mailto:Malte.Friedrich@sport.uni-goettingen.de
mailto:studienb@gwdg.de


Weihnachtsmarkt am IfS

Liebe Studierende,
gerne weise ich an dieser Stelle nochmals auf unseren IfS-Weihnachtsmarkt hin, den wir am Mittwoch, 
09.12.2015, für Studierende, Lehrbeauftragte etc. ausrichten. Der Weihnachtsmarkt beginnt um 18.00 (mit 
einer "Happy Viertelstunde") und endet gegen 20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!  
gez. Ina Hunger

Im Zuge dieser Veranstaltung sammeln wir von der Fachgruppe (gebrauchte) Sportklamotten für 
Flüchtlinge. Wer von Euch schon immer mal seinen Kleiderschrank ausmisten wollte, sollte diese Chance 
ergreifen und etwas gutes für die Bedürftigen tun.

Sportprojekt mit Flüchtlingen (Ina Hunger)

Prof. Dr. Ina Hunger startet Anfang 2016 mit einem Sportprojekt mit Flüchtlingen. Hier die ersten 
Informationen dazu:

Es geht hier zum einen um ein angeleitetes Sportangebot für männliche Flüchtlinge bzw. mit männlichen 
Flüchtlingen. Die Männer sind in unmittelbarer Nähe vom Institut für Sportwissenschaften untergebracht; 
der Sport wird in einer benachbarten Schulsporthalle 1 - 2 mal wöchentlich stattfinden. Diejenigen 
Sportstudierenden, die sich dafür interessieren, ehrenamtlich mitzuwirken, mögen sich bitte zeitnah bei mir
melden. Ein zahlreiches Interesse wäre schön! Ferner bin ich dabei, ein Projekt für weibliche Flüchtlinge zu 
konzipieren. Hier suche ich Sportstudentinnen und andere Interessierte, die Lust haben, ein 
bewegungsbezogenes und kultursensibles Angebot für (vor allem) syrische Frauen zu gestalten und in der 
Umsetzung zu verantworten. Wer Lust hat, in dieser AG mitzuarbeiten, möge sich bitte auch zeitnah bei mir 
melden. 

Prof. Dr. Michael Mutz

Hier eine Information für Euch von Prof. Dr. Mutz zu seinem Abgang vom Ifs:

Ich habe zum 1.4.2016 den Ruf auf eine W2-Professur für "Sozialwissenschaften des Sports" an die Justus-
Liebig-Universität Gießen angenommen. 

Das bedeutet, dass ich zum Ende des Wintersemesters das Institut verlasse und der Arbeitsbereich 
Sportsoziologie zunächst vakant sein wird. Abschlussarbeiten kann ich nur noch im Wintersemester 
betreuen. Das Institut bemüht sich aktuell darum, eine Vertretung für die Vorlesung im Sommersemester zu
finden. Die jetzige Professur soll demnächst als "Sport- und Gesundheitssoziologie" ausgeschrieben und 
dann dauerhaft neu besetzt werden.

Zum Hintergrund: Für die Universität Göttingen hätte grundsätzlich auch die Möglichkeit bestanden, mir ein



Bleibeangebot zu unterbreiten, d.h. die befristete Juniorprofessur in eine dauerhafte W2-Professur zu 
verwandeln. Institut und Fakultät haben diese Möglichkeit aktiv unterstützt. Leider hat sich das Präsidium 
anders entschieden.

Viele Grüße, 
Michael Mutz

Stellenausschreibung der Sportpädagogik

Der Arbeitsbereich sucht eine studentische Hilfskraft. Hier die Ausschreibung:

Zur Unterstützung von ausgewählten Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Verwaltung suche ich zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

eine studentische Hilfskraft mit monatlich ca. 16 Stunden. 

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören Recherche- und Textarbeiten; darüber hinaus sind technische 
Tätigkeiten (Filmschnitt, Bildbearbeitung etc.) gefragt.

Bitte bewerben Sie sich mit einem kurzen Anschreiben, aus dem Ihre einschlägigen Fähigkeiten 
hervorgehen, bei mir 

Ina.hunger@sport.uni-goettingen.de (sowie cc: Sandra.ziep@sport.uni-goettingen.de) bis zum 22. 
Dezember 2015.

Abschließend wünschen wir Euch weiterhin ein gutes Semester, eine stressfreie Zeit und einen schöne 
Weihnachtszeit!
Eure Fachgruppe Sport

Wie Ihr uns findet

Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Sprechzeit: nach Absprache per Mail ( beratung.fgsport@gmail.com )
Fachgruppensprecherin ist Valeska Heldt.
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