
Antrag an die studentische Vollversammlung am 11.11.2015
Antragssteller: Oliver Till aus der Fachschaft Mathematik/Physik

Einrichtung eines Bällebades für Fachschaftsräume:
Die  studentische  Vollversammlung  möge  beschließen,  dass  ein  Bällebad  für  Fachschaftsräume
unverzichtbar ist. Ferner soll sich die studentische Vollversammlung dafür einsetzen, dass für jede
Fachschaft finanzielle Mittel zur Umsetzung einer solchen Einrichtung zur Verfügung stehen.

Begründung:

Seit jeher sind Fachschaftsräume dazu da, um Studierenden einen Aufenthaltsort zu bieten, in dem

sie sich jederzeit frei zugänglich aufhalten können. 

Einerseits  sollen  diese  Räume dazu beitragen die  Lernkultur  zu  fördern,  sodass  Tafeln,  Smart-

Boards, Beamer oder Ähnliches zur Verfügung stehen sollten. Normale Arbeitsplätze mit Tischen

und Stühlen sind ebenfalls unverzichtbar.

Andererseits dienen Fachschaftsräume aber auch zur Entspannung und zur sozialen Interaktions-

Plattform.  Viele  verschiedene  Menschen  lernen  sich  dort  täglich  kennen  und  verabreden  sich,

gemeinsam Zeit in diesen Räumen zu verbringen, doch es mangelt häufig an Aktivitäten.

Teilweise  sind  Gesellschaftsspiele,  Schachbretter,  Kartenspiele  oder  ähnliche  Dinge  vorhanden,

aber  sehr  abwechslungsreich  ist  das  Angebot  nicht.  Es  bedarf  einer  Einrichtung  in

Fachschaftsräumen,  die  dazu  beiträgt,  dass  soziale  Interaktionen  begünstigt  werden  und  den

Studierenden zudem ein aktionsreicher Ausgleich geboten wird. 

Daher fordere ich die studentische Vollversammlung dazu auf, sich für die Einrichtung eines

Bällebades  für  Fachschaftsräume  auszusprechen  und  diesen  Vorschlag  dem  Senat  zu

unterbreiten.

Unter einem Bällebad verstehe ich in diesem Zusammenhang eine Anhäufung von rund 100.000

kleinen bunten Bällen aus weichem Plastik.

Es hat viele Vorteile ein solches Bällebad zu besitzen:

• Vorlesungspausen werden sinnvoll genutzt und es kann Stress im Bällebad abgebaut werden

• Das Spielen in diesen Bädern schult die motorischen Fähigkeiten der Studierenden und trägt

immens zu einer Erhöhung sportlicher Aktivitäten bei (aus diesem Grund verfügen viele

Bewegungskindergärten und medizinische Praxen über ein Bällebad)

• Man kann zwischendurch schwimmen ohne nass zu werden!

• Während sich ein Studierender durch das Bällebad bewegt,  wird der Gleichgewichtssinn

gestärkt, da es kaum möglich ist bei jedem Schritt den Boden zu berühren

• Für  Sportstudenten  kann  das  Bällebad  im  Zusammenhang  mit  Wurfübungen  verwendet



werden und so doppelten Nutzen zeigen

◦ Während  dieser  Wurfübungen  wird  sich  zeigen,  dass  die  Studierenden  zudem

Kniebeugen  und  Rückenübungen  durchführen,  somit  trägt  ein  solches  Bad  zur

körperlichen Ertüchtigung bei und kann sogar Krankengymnastik ersetzen!

• Mathematik- und Physikstudenten können praxisbezogene Berechnungen, sowie Übungen

zum Thema Gravitation durchführen

• Chemiestudenten können die Bälle zur modellhaften Darstellung von Atomen nutzen und

somit Moleküle veranschaulichen

→ Die Bälle sind also insgesamt didaktisch und pädagogisch sehr wertvoll!

• Die  Bälle  haben  eine  gewisse  Massagewirkung  beim Durchschwimmen und  sind  somit

medizinisch wertvoll

• Für  alle  Studierenden  (egal  welche  Fachschaft)  gilt,  dass  sie  zwischen  den  Lernphasen

entspannen  müssen,  um  einen  freien  Kopf  zu  bekommen.  Am besten  und  effektivsten

funktioniert dies in einem Bällebad!

• Ein  letzter  und  sehr  wichtiger  Grund  für  die  Einrichtung  eines  Bällebades  ist  die

Barrierefreiheit, die in jedem Fall gegeben ist!


