
Antrag auf Änderung und Erweiterung des Mandats des AK Hochschulsport 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenrats, 

Hiermit stelle ich den Antrag auf Änderung und Erweiterung des Mandats des AK Hochschulsport. 

 

Bisher lautet des AK Hochschulsport laut StuRa Website wie folgt: 

Der Arbeitskreis befasst sich mit der Förderung der sportlichen 

Aktivitäten der Studierenden. Er wirkt auf eine, den 

Bedürfnissen der Studierenden angemessene Organisation des 

Hochschulsportes durch die Universität hin. Der AK setzt sich 

für ein möglichst breites Angebot ohne Voranmeldung, für ein 

Lossystem in der Anmeldung und für gebührenfreie Kurse ein. 

 

Zukünftig soll das Mandat wie folgt lauten: 

 

Der Arbeitskreis befasst sich mit der Förderung der sportlichen 

Aktivitäten der Studierenden und setzt sich für eine aktive 

Förderung der Bewegungsmöglichkeiten für Studierende im 

studentischen Arbeitsalltag wie auch in der Freizeit ein. Er 

wirkt auf eine, den Bedürfnissen der Studierenden angemessene 

Organisation des Hochschulsports durch die Universität hin und 

fördert dadurch die Bewegung und Gesundheit der Studierenden.  

Der AK setzt sich für ein möglichst breites und 

studentenfreundliches Angebot ein, dass die Nachfrage durch die 

Studierenden vollständig abdeckt und allen Studierenden die 

Teilnahme an den Kursen und unterschiedlichen Sportarten 

erlaubt. 

Zu diesem Zweck setzt sich der AK für ein Lossystem in der 

Anmeldung ein sowie für möglichst kostengünstige und, wo 

möglich, gebührenfreie Kurse. Weitergehend befasst sich der AK 

mit der Finanzierung und personellen Ausstattung des 

Hochschulsports und prüft die Möglichkeiten zur Unterstützung 

des Hochschulsports, auch in finanzieller Hinsicht. Der AK 

Hochschulsport sucht daher offene Gespräche und Verhandlungen 

mit Verantwortlichen des Hochschulsports sowie mit an der 

Finanzierung Beteiligten.  

 

Zur Erläuterung: 

Durch das bisherige Mandat ist der AK in Verhandlungen sehr stark eingeengt. Insbesondere die 

Themen personelle und räumliche Ausstattung, sowie die Finanzierung des Hochschulsports bringen 

immer wieder kontroverse und sich stets wiederholende Verhandlungen mit sich, da die Verfasste 

Studierendenschaft sich seit Jahren nicht in ihrer Position bewegt hat. Anstatt den Schulterschluss 

mit den Verantwortlichen des Hochschulsports zu suchen, insbesondere Frau (…), herrscht derzeit ein 



Klima der Anfeindung zwischen den Verantwortlichen des Hochschulsports und dem AK 

Hochschulsport in der persönlichen Wahrnehmung der Beteiligten. Mit der erweiterten Fassung des 

Mandats und den entsprechenden Änderungen möchte ich dem AK offene Gespräche ermöglichen, 

um den gemeinsamen Schulterschluss mit dem Hochschulsport zu ermöglichen und so gemeinsam 

nach Sammlung von Informationen und Daten in entsprechende gemeinsame Verhandlungen 

einzutreten. Diese Verhandlungen sind explizit nicht Teil des Mandats des AKs. Hierzu soll nach 

Sichtung der Informationen und Finanzen des Hochschulsports ein eigenes Mandat für 

Verhandlungen erarbeitet werden. 

Auch soll die finanzielle Unterstützung des Hochschulsports durch die Verfasste Studierendenschaft 

geprüft werden. In Tübingen wird der Hochschulsport bislang weder personell noch finanziell durch 

die Verfasste Studierendenschaft unterstützt. Andere Hochschulstandorte haben hier bereits seit 

längerem Teil- und Vollfinanzierungsmodelle in Kooperation mit den Verfassten 

Studierendenschaften vor Ort etabliert. Der AK Hochschulsport möge daher prüfen, inwieweit durch 

eine Teilfinanzierung der Hochschulsport unterstützt werden könnte und wie sich eine 

Teilfinanzierung zum Beispiel auf die Beiträge für die VS ausüben würde. Dazu sollen entsprechende 

Vorschläge und Modelle gemeinsam mit den Verantwortlichen des Hochschulsports erarbeitet 

werden können. 

Weitergehend soll das neue Mandat des AKs die Aspekte Gesundheit und Prävention mit in den 

Fokus nehmen und für dieses Thema sensibiliseren. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik (BeTaBalance Beauftragter/FS Geographie) 


