
Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 14 vom 03.05.2015

Liebe Abonnenten,

herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe des Newsletters der Fachgruppe Sport im Mai 2015. Wir hoffen, dass 
Ihr bislang gut in das Sommersemester gestartet seid und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des 
Newsletters!
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Die Zukunft am Sportinstitut

Lange ist es her, dass wir zuletzt über die Zukunft unseres Masterstudiengangs gesprochen haben. Wir 
wollen und können euch nun endlich mit jeder Menge Infos versorgen! Also der Reihe nach…

Zuerst war da die Medizin weg

Bereits vor einiger Zeit hat die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) signalisiert, dass der von ihr finanzierte
Arbeitsbereich Sportmedizin nicht über das Ausscheiden von Prof. Dr. Dr. Niklas 2017 hinaus 
aufrechterhalten wird. Das betrifft auch die beiden Mitarbeiterstellen von Dr. Sabrina Rudolph und Björn 
Adomßent. Gespräche zwischen den Dekanen und der Institutsleitung konnten die UMG nicht umstimmen. 
In der Folge wurden von der Geschäftsführung viele Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern (u.a. 
Honorarprofessor Buhmann, Herr Professor Blumentritt) geführt, die jedoch keinerlei Aussicht auf eine 
Aufrechterhaltung des Arbeitsbereichs ließen. Die studentische Vertretung hat diesen Prozess begleitet, hat 
unter anderem das Gespräch mit Honorarprofessor Buhmann mit geführt und teilte am Ende die Ansicht 
des Vorstandes.

Neustrukturierung des Masterstudienganges

Das Präsidium bat die Professorinnen und Professoren unseres Institutes dann ein Konzept zu entwickeln, 
welches darlegt, wie man sich die Zukunft des Masterstudienganges vorstellen kann. Dabei wurde von 
Seiten des Präsidiums immer wieder dazu aufgefordert, es so kostengünstig, wie irgendwie möglich zu 
gestalten. 
Da der aktuelle Masterstudiengang sehr gut angenommen wird, soll es in diesem Konzept auch weiterhin 
die Möglichkeit geben, diesen zu studieren. Die gesellschaftliche Entwicklung, dass die psychosoziale 
Dimension von Gesundheit eine immer größere Rolle spielt, bot eine thematische Erweiterung des 
Studiengangs um den Aspekt „Psychosoziale Gesundheit“ an. Somit soll der aktuelle medizinische 
Schwerpunkt in Zukunft nur einer von zweien sein, der dadurch nicht inhaltlich, aber in der Breite 
verschlankt wird. Es bleiben ausgewählte sportmedizinische Module weiterhin bestehen (u.a. durch die 
Kooperation mit dem Reha-Zentrum Reiner Junge, durch unseren Mitarbeiter Sebastian Junge, durch den 
Honorarprofessor Prof. Dr. Buhmann, durch den Lehrbeauftragten Dr. med. Martin Hulpke-Wette). Zukünftig
werden die sportmedizinischen Anteile dieses Studiengangs, die Herr Professor Dr. Dr. Niklas verantwortet 
hat, verschlankt zugunsten von Lehrangeboten, die auf die psychosoziale Dimension von Gesundheit 
abheben. 
Dafür ist aktuell eine Professur „Sport- und Gesundheitssoziologie“ ausgeschrieben, welche diesen neuen 
Schwerpunkt hauptsächlich verantworten wird. Es wird damit gerechnet, dass die diese Professur genau 
zum SoSe 17/18 besetzt wird und damit zeitlich exakt die Sportmedizinische Professur ablöst. Daneben 
wurde in dem entworfenen Konzept eine halbe Mitarbeiterstelle für Psychomotorik und eine ganze 
Strukturstelle Sportmedizin gefordert. Auch hier rechnen wir damit, dass diese spätestens dann besetzt 
werden und zum Masterstudiengang beitragen. Die medizinische Lehre im Bachelor wird dadurch 
aufrechterhalten werden können und müssen. Kooperationen mit weiteren Therapiezentren sind geplant.

Weggang von Juniorprofessor Dr. Michael Mutz

Leider hat uns zu diesem Semester Juniorprofessor Dr. Michael Mutz in Richtung Gießen verlassen. Es ist für
Professoren völlig normal, sich auf andere Stellen zu bewerben um damit den „Marktwert“ zu 
testen/erhöhen und sich in eine gute Verhandlungsposition gegenüber der eigenen Universität zu bringen. 
Besonders auf einer zeitlich befristeten Juniorprofessur ist dies nachvollziehbar. Leider ist es von Seiten des 
Präsidiums nicht unbedingt gegeben, dass in einem solchen Falle Bleibeverhandlungen geführt werden. Das 
Institut hatte sich für einen Verbleib stark gemacht. Auch wir haben uns gegenüber der Fakultät und dem 
Präsidium klar positioniert. Dennoch wurden keine Verhandlungen geführt. Es steht Professor Dr. Mutz 
jedoch frei, sich auf die nun ausgeschriebene Gesundheitssoziologie zu bewerben.



Professorin Dr. Ina Hunger bald in Osnabrück?

Auch für Professoren ist ein stetiges Bewerben auf andere Professuren der Normalfall. In Osnabrück ist 
derzeit die Nachfolge von Renate Zimmer, eine der bedeutendsten Erziehungswissenschaftlerin mit 
sportlichem Schwerpunkt, vakant. Die Stelle galt durch den direkten Anschluss zum nifbe 
(Niedersächsischen Institut für Frühkindliche Bildung und Entwicklung) als eine der lukrativsten 
deutschlandweit. Dass Professorin Dr. Ina Hunger dort an erster Stelle ist und den Ruf bekommen hat, zeigt 
ihr großes Ansehen deutschlandweit. Es wird erwartet, dass im Mai Verhandlungen mit der Uni Osnabrück 
stattfinden. Anschließend hat das Präsidium hier bereits angekündigt, Bleibeverhandlungen führen zu 
wollen. Dies ist allerdings noch lange kein Zeichen, dass auch ein angemessenes Angebot unterbreitet wird. 
Das Institut, in Person Herr Professor Dr. Gerd Thienes, hat bereits dem Präsidium mitgeteilt, dass ein 
Verbleib wünschenswert ist. Auch der Vorstand hat dies deutlich gemacht. Nun ist es an uns Studierenden, 
uns gemeinsam eine Meinung zu bilden. Wir müssen uns  klar und im Zweifel eindringlich positionieren. 

Wir wollen mit euch in den Austausch über all diese Geschehnisse treten! Zuerst soll es darum gehen, offen 
gebliebene Fragen zum Masterstudiengang zu klären. Dafür wird Frau Prof. Dr. Hunger anwesend sein und 
mit uns versuchen alles zu klären und zu erklären. Besonders inhaltliche Fragen zur neuen 
Schwerpunktsetzung und zum Ablauf der Dinge können dort geklärt werden. Gerade für 
Bachelorstudierende, die darüber nachdenken, diesen Master zu studieren, ist dies sicher hilfreich! 
Natürlich sind auch aktuelle Masterstudierende eingeladen kritisch zu fragen und sich zu informieren.
Anschließend wollen wir ohne die Anwesenheit von Prof. Dr. Hunger mit euch darüber diskutieren, wie wir 
Studierende uns positionieren in der Frage um den Verbleib unserer Institutsdirektorin. Alle Studierenden 
sind aufgerufen sich eine Meinung zu bilden, mit Fragen zu kommen und uns ihre Ansichten zu erklären. 
Nur dann können wir im Sinne der breiten Studierendenschaft handeln.

Der Termin wird dafür Donnerstag der 12.5.16 um 17:15 im Hörsaal des IfS sein! Falls Ihr das leider 
überhaupt nicht einrichten könnt, uns aber trotzdem gerne Fragen, Wünsche, Kritik oder Meinungen 
zukommen lassen wollt, dann tut das gerne. Sprecht uns direkt an, schreibt uns eine Mail oder Brieftaube. 

Burnball-Turnier

In diesem Sommersemester findet das 2. große Burnball-Turnier der Fachgruppe Sport statt. Termin ist der 
24.05. in der Spielhalle des IfS. Beginn des Turniers ist um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Das Turnier steht 
unter dem großen Motto Zirkus und Ihr könnt und sollt Euch gerne gemäß dieses Mottos verkleiden. Seid 
kreativ, verrückt, ausgefallen und witzig denn mit coolen Kostümen macht es noch mehr Spaß und sieht 
zusätzlich super aus. Damit wir besser planen können, meldet Euch bitte rechtzeitig zum Turnier an, die 
Anmeldung beginnt ab heute 16 Uhr und endet am 18.05. um 14 Uhr. Zur Anmeldung habt Ihr folgende 
Möglichkeiten: Entweder eine E-Mail an burnball@web.de oder Ihr tragt euch in eine Liste in der Cafete ein.
Ihr könnt euch als Einzelpersonen, Gruppen oder vollständige Teams (mind. 10 Leute) anmelden.  

Sporteignungstest Uni Göttingen

Am Mittwoch den 25.05. findet der Sporteignungstest der Uni Göttingen am IfS statt. Da ca. 300 
Teilnehmende erwartet werden, ist Eure tatkräftige Hilfe gefragt. Wer also helfen möchte findet sich am 
Dienstag den 03.05. um 16:15 im Hörsaal am IfS zur Vorbesprechung ein. Es ist auch möglich, dass Ihr 
stundenweise helft, wenn Ihr nicht den ganzen Tag Zeit haben solltet.

mailto:burnball@web.de


Vorlesungsreihe „Berufswege nach dem Studium“

In diesem Sommersemester findet für die Studierenden des Masterstudiengangs Prävention und 
Rehabilitation sowie alle Interessierten jeweils montags von 14:15 bis 15:15 im Hörsaal des Instituts für 
Sportwissenschaften zwei Vorträge zum o.g. Thema statt. 

09.05.2016, Referent: Michael Bode (Rehazentrum Junge)
23.05.2016, Referent: Peter Dohmann (Herzwerk Frankfurt)

Seminar Ehrenamtliches Engagement ASC Göttingen

In diesem Semester bietet der ASC Göttingen Seminar mit dem o.g. Titel an. Dort habt Ihr die Möglichkeit 
an der Planung und Durchführung einiger Sportveranstaltungen in Göttingen mitzuwirken. Ihr bekommt 
dafür 6 Credits im Bereich Sozialkompetenz der Schlüsselqualifikationen angerechnet. Details, Termine und 
Ansprechpartner findet ihr unter folgendem Link: http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/probanden-
gesucht-externes.html 

Ausschreibung ASC

Die asc-Kinderbetreuungs GmbH sucht pädagogische Mitarbeiter im Ganztag und Hort. Hier würdet Ihr 
unterstützend im Bereich Sportstunden, Hausaufgabenbetreuung und Schul-Alltag tätig sein. Interessenten 
können ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an folgenden Kontakt senden:

ASC Göttingen von 1846 e.V.
z.H. Jan Feldhusen
Danziger Straße 21, 37083 Göttingen
jf@asc46.de
0551 517 46 41

Sycor Soccer EM

Die Hochschulgruppe ConnAction organisiert in Kooperation mit einigen Sponsoren am 5. Juni 2016 in der 
Soccer Arena in Weende unter dem Motto “Wir geben Integration ein Gesicht“ die Sycor Soccer EM. Ganz 
sicher dabei: Spaß, sportliche Challenge und echte Völkerverständigung. Bei dem Erwachsenenturnier 
treten 24 Teams mit je 8 Spielern, bestehend aus Flüchtlingen und Einheimischen an. Zur Anmeldung bis 
zum 5. Mai kontaktiert Rebeca unter Rebeca.LopezGalvis@gmail.com. Jeder ist herzlich Willkommen und 
auch für ein buntes Rahmenprogramm ist gesorgt! 

Abschließend wünschen wir Euch weiterhin ein gutes und vor allem sonniges Semester und viel Erfolg bei 
Euren Klausuren und sonstigen Prüfungen!

Eure Fachgruppe Sport

Wie Ihr uns findet

http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/probanden-gesucht-externes.html
http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/probanden-gesucht-externes.html


Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Bei Fragen zum Studium etc.:  beratung.fgsport@gmail.com 

Fachgruppensprecherin ist Valeska Heldt. 
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