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Vision 
 
Alle Angehörigen der Universität Basel erleben Sport und Bewegung in seiner Vielfalt, erkennen den Wert 
und empfinden Freude an der Ausübung. Der Universitätssport als umfassender Dienstleister ist dafür die 
erste Wahl. 
 
 
 
Übergeordnete Zielsetzungen 
 
Der Universitätssport Basel: 

• dient der Gesundheit, der Fitness, dem Ausgleich zum Alltag und damit der Erhaltung und der 
Verbesserung der Lebensqualität. 

• setzt sich für eine ganzheitliche Ausbildung ein: leistet einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, 
fördert die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein und unterstützt soziales Verhalten. 

• fördert und fordert die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und motiviert über die 
persönlichen Grenzen zu wachsen. 

• fördert die Begeisterung für Bewegung und Sport, vermittelt Freude und Emotionen und animiert zum 
lebenslangen Sporttreiben. 

• leistet mit seinem Angebot einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität der Universität und steigert dadurch 
positiv die Bedingungen für Studium und Arbeit. 

• ist bestrebt, seine Qualität laufend zu verbessern. 
• unterstützt den Leistungssport und den nationalen und internationalen Wettkampfsport. 
 
 
 
Mission (Wertevorstellung, Philosophie, Grundhaltung) 
 
Der Universitätssport sieht sich primär als Förderer von Gesundheit, Ausgewogenheit und Wohlbefinden. 
 
Wir unterstützen die Angehörigen der Universität, eine lebenslange, sinnstiftende, reflektierte, souveräne, 
emotionale, motorische, soziale und kognitive Handlungsfähigkeit zu entwickeln. 
 
Unter Sport und Bewegung in seiner Vielfalt verstehen wir: körperliche und mentale Fitness, Training, 
Fortschritte erzielen, Wettkampf, Fairness, Gewinnen und Verlieren, Spielen, Erlebnis, Abenteuer, Erfahren 
und Entdecken, Gestalten und Darstellen, Erholung und Entspannung. 
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Leitsätze 
 
Teilnehmende 
• Unser Angebot richtet sich primär an alle Studierende und Mitarbeitende der Universität Basel. 
• Wir begegnen unseren Teilnehmenden, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, mit Respekt und 

Offenheit und fördern diese Haltung untereinander. 
• Wir regen unsere Teilnehmenden zum Mitdenken und Mitgestalten an. 
• Wir unterstützen den inter- und intrauniversitären Austausch und fördern die Integration innerhalb der 

Universität. 
 

Angebot 
• Wir bieten ein attraktives, innovatives und breit gefächertes Sport- Bewegungs- und 

Regenerationsangebot mit dem Schwerpunkt „Breitensport“.  
• Wir ermöglichen den einfachen (Wieder-)Einstieg und bieten Angebote auf fast allen Niveaustufen. 
• Durch niederschwellige Angebote motivieren wir inaktive Personen zur Bewegung. 
• Wir vermitteln Wissen und Fertigkeiten und fördern Sozialkompetenz und Teamfähigkeit. 
• Preislich attraktive Angebote erleichtern den Zugang für die Teilnehmenden. 
• Wir helfen, die persönlichen Ziele beim Sport und der Bewegung in seiner Vielfalt zu erreichen. 
 
Leistungssport 
• Wir sind bestrebt mit leistungsstarken Studierenden an nationalen und internationalen 

Studentensportwettkämpfen teilzunehmen. 
 
Spitzensport und Studium 
• Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Spitzensport und Studium an der Universität ein.  
 
Sicherheit 
• Wir bekennen uns zur Vordringlichkeit des Themas Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz an der 

Universität und treffen für den Universitätssport die adäquaten Massnahmen. 
 
Infrastruktur 
• Wir setzen uns dafür ein, dass die bestmögliche Sportinfrastruktur dem Universitätssport 

zur Verfügung steht.  
 
Nachhaltigkeit 
• Wir gehen verantwortungsvoll mit den Ressourcen um und fördern das nachhaltige Handeln. 

 
Kommunikation 
• Wir kommunizieren situationsgerecht, einfach, verständlich und transparent.  
• Unser Label Unisport trägt zu einem positivem Image der Universität bei. 
 
Mitarbeitende 
• Der Universitätssport respektive die Universität gelten als attraktiver Arbeitgeber und beschäftigen 

qualifizierte Mitarbeitende. 
• Die Mitarbeitenden identifizieren sich mit dem Sport, leben dessen Werte, fördern eine positive  

Einstellung zu Bewegung und Sport und engagieren sich gegen die negativen Folgen und Erscheinungen  
des Sports. 

• Die Mitarbeitenden übernehmen nach Möglichkeit in lokalen, nationalen und internationalen Netzwerken  
des Sports Verantwortung, bringen sich ein und nutzen Synergiemöglichkeiten. 

 
Finanzen 
• Wir gehen sorgfältig mit den finanziellen Ressourcen um und handeln kostenbewusst. 
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