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I

Zu diesem Band

30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) sind hinreichend Anlass, auf die
Geschichte einer Organisation zurück zu blicken. Bedingt durch die Evaluierung, Neu-
organisation und Umzug hat dieser Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung des In-
stituts etwas später stattgefunden.

Gemeinsam mit der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs), die auf ihr
25-jähriges Bestehen zurückblickte, konnten wir feiern. Damit konnte zumindest ansatz-
weise die Tradition gewahrt werden, dass die dvs ihre Jubiläen in den Räumlichkeiten des
BISp beging.

Die hier versammelten Vorträge, die anlässlich der gemeinsamen Feier „30 Jahre BISp”
und „25 Jahre dvs” gehalten wurden, sowie die im Anhang aufgeführten Beiträge des
langjährigen Vorsitzenden des Direktoriums des BISp, Ommo Grupe, und des langjährigen
Direktors August Kirsch sowie des amtierenden Direktors zeugen von einer wechselvollen
Entwicklung des BISp.

Das BISp wird im Interesse des Sports und insbesondere des Leistungssports in Deutsch-
land wie bisher die Koordination der dem Sport helfenden Wissenschaften leisten und so
seiner Philosophie „Wir helfen dem Sport…” durch Forschungsförderung, Transfer der Er-
kenntnisse in die Sportpraxis und Beratung nachkommen.

Mögen diese Aufgaben nach Evaluierung und Umzug wieder stärker in den Mittelpunkt
der Arbeit des BISp rücken.

Dr. Martin-Peter Büch
Direktor des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
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Geleitwort des Vorsitzenden des Direktoriums

Dietmar Schmidtbleicher

Als Überschrift über seinen Festvortrag zum 30jährigen Bestehen des Bundesinstituts für
Sportwissenschaft (BISp) und des 25jährigen Geburtstages der Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs) hat Professor Helmut Digel die Frage gestellt: „Wohin geht die
Sportwissenschaft“. Dabei hat er einleitend das Verhältnis zwischen Sport und Sportwis-
senschaft beleuchtet und die Gründung des BISp und der dvs als wichtig für die Entwick-
lung der Sportwissenschaft bezeichnet. Der dvs fühle ich mich als Mitglied und ehemali-
ges Vorstandsmitglied verbunden und möchte der Darstellung des Präsidenten nichts hin-
zufügen. Als Vorsitzender des Direktoriums des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
möchte ich der Frage nachgehen, in welchem Umfang, mit welcher Qualität und Spezifik
es eine spitzensportorientierte Forschung ohne das Bundesinstitut für Sportwissenschaft
gäbe. Es erscheint im Rahmen dieses Jubiläums angezeigt, darüber einmal nachzudenken.

Das Fachgebiet Sportwissenschaft ist breit angelegt und wird innerhalb der Universitäten
durch interne Kriterien und die Vorgaben der Bundesländer gesteuert. Leistungssportorien-
tierte Arbeiten entstehen in diesem Zusammenhang nicht von selbst und selten ohne
Einfluss von außen. Es ist sogar so, dass sich Themen leichter angehen und bearbeiten las-
sen, die nicht leistungssportorientiert sind. Wissenschaftliche Kriterien, wie ausreichend
große Probandenzahlen, experimentelle Versuchsanordnungen mit Kontrollgruppen u.a.
sind auf anderen Feldern leichter zu realisieren. Wissenschaftliche Reputation ist auch im
Sinne der Entwicklung wissenschaftlicher Theorien eher mit anderen Themenbereichen zu
erlangen. Die Attraktivität der auf den Spitzensport ausgerichteten Forschung war daher
im akademischen Sinne in der Vergangenheit nie sonderlich hoch. Leistungssportbezogene
Forschung ohne Drittmittel kam zumeist durch das „Hobby“ eines Einzelnen zustande.

Wenn es heute überhaupt eine gewisse Basis an den Hochschulen für leistungssportorien-
tierte Forschung gibt, dann durch die Förderung des BISp. Die meisten derzeit für den
Spitzensport forschenden Sportwissenschaftler sind in ihrem akademischen Werdegang
über die Forschungsförderung durch das BISp gestützt worden. Damit wurden vor allem
innovative Fragestellungen und innovative Methoden gefördert. Andererseits konnte durch
Vermittlung des BISp der Einfluss der Praxis auf Problemfelder, die durch die Wissen-
schaft zunächst nicht wahrgenommen wurden, durch Vergabe von Forschungsaufträgen
verbessert werden.

Dies gilt auch für den Kommunikationsprozess zwischen Wissenschaft und Praxis. Bei
entsprechenden Problemlagen werden darüber hinaus Projekte ausgeschrieben, die auch
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von universitären Einrichtungen bearbeitet werden, die nicht permanent im Spitzensport-
bereich tätig sind, weil in diesem Fall das spezifische Know-How einer Wissenschaftsdis-
ziplin sofort nutzbar eingesetzt werden kann. Hier sind die Beratungsleistungen der haupt-
amtlichen BISp-Mitarbeiter bereits im Vorfeld der Vergabe und auch diejenigen der
Beratungsgremien im Verlauf des Forschungsprozesses notwendig, um die speziellen
Belange des Leistungssportgeschehens in adäquater Weise zu berücksichtigen.

Der Transfer der erzielten Forschungsergebnisse in die Praxis wird ebenfalls durch das
BISp gesteuert, sei es durch Veranstaltungen, durch die Schriftenreihen des BISp oder in
den letzten Jahren auch durch Internet-Leistungen, wie z.B. die Internet-Seite des BISp
und insbesondere das Internet-Portal „www.bisp-sportpsychologie.de”. Das BISp hat sich
somit auch als Begegnungszentrum für Vertreter der Sportwissenschaft, der Sportpraxis,
der Politik und der Wirtschaft entwickelt.

Direkt umsetzungs- und anwendungsorientierte Einrichtungen wie das IAT - und mit
gewissen Einschränkungen das FES - sind abhängig von der Gesamtheit der Innovationen
der Hochschulinstitute. Denn ohne diese Innovationen könnten auch das IAT und das FES
ihren Auftrag nicht langfristig erfüllen. Um so wichtiger ist die Koordinierungsaufgabe des
BISp: Vernetzungen müssen hergestellt, das Wissen gebündelt  und die Beratung muss
gewährleisten, dass die Gesamtzusammenhänge berücksichtigt werden.

Die eingangs gestellte Frage lässt sich wie folgt beantworten: Das BISp konnte in der Ver-
gangenheit die Abstimmung der Forschungsschwerpunkte zwischen den Hochschulinsti-
tuten weitgehend realisieren und mit seiner Zielsetzung, Wissenschaft und Praxis bei
Problemstellung und Ergebnisverwertung verknüpfen. Durch das „Schwerpunktprogramm
der sportwissenschaftlichen Forschung“ des Bundesinstituts von 1976 und 1986 und das
„Programm zur Förderung der Forschung im Nachwuchsleistungssports" von 1995 sowie
die Ergänzungen durch die Fachbeiräte in den letzten Jahren, konnten neue Problemfelder
erschlossen und initiiert werden. Dabei wurde auch stets ein ausgewogenes Verhältnis von
Grundlagen- und Zweckforschung im Auge behalten.

Aufgabe der Zukunft ist es, die Kontinuität der Forschung im Bereich des Leistungssports zu
sichern, die Qualität durch Konzentration der Kräfte zu heben und gleichzeitig das Innovati-
onspotenzial in der Breite zu erhalten.
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Begrüßung der Gäste

Martin-Peter Büch

Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren,

Zeiten des Strukturwandels sind unruhige Zeiten! Denn Strukturwandel bedingt Verände-
rungen und Veränderungen sind – so menschliche Erfahrung – mit Ungewissem verbun-
den. Ungewisses erzeugt Unsicherheit, gerade das, was Menschen nicht wollen. Verände-
rungen – gut kommuniziert – können auch positive Entwicklungen einleiten.

Es hat den Anschein, als wenn die Sportwissenschaft – nach einem großen Aufbruch Ende
der 60er und zu Beginn der 70er Jahre - zunehmend weniger Beachtung findet:

• Beleg mag sein, wie wenig sportwissenschaftlicher Rat gefragt ist, wenn an den
Schulen die Zahl der Sportstunden reduziert wird.

• Beleg mag auch sein, dass vormals an Hochschulen ausgebildete Sportwissenschaft-
ler, in bestimmten Berufsbildern von weniger qualifiziert Ausgebildeten ersetzt wer-
den.

• Beleg mag auch sein, dass Einrichtungen der Sportwissenschaft – ganz unterschiedli-
cher Prägung – auf dem Prüfstand standen und stehen. Auch bei den Spitzenverbän-
den des Sports scheint der Rat der Sportwissenschaft bei ihrer Politik kein Gewicht
zu haben.

Diese Situation des Wandels ist auch Anlass, nach dem
Weg der Sportwissenschaft von gestern ins morgen zu
fragen. „Quo vadis Sportwissenschaft ?“

Es fügt sich gut, dass zwei Abkömmlinge des Sports, die
beide ihre Herkunft dem Sport verdanken, allerdings unter-
schiedlichen Eltern und Erziehungsberechtigten zuzuordnen
sind, zusammen gefunden haben, um gemeinsam mit sicher
unterschiedlicher Sichtweise nach dem Weg der Sportwis-
senschaft von morgen zu fragen.

Das ältere Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat
seinerzeit an der Wiege der Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs) in München gestanden und war
neugierig, wie sich der neue Sprössling entwickeln würde.

Der Anlass, der uns – auf den Sport bezogen Verwandte – heute zusammenführt, ist die
Feier zur Erinnerung an die Gründung des BISp vor mehr als 30 Jahren und der dvs vor
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etwas mehr als 25 Jahren. So wie es in einer ordentlichen Familie üblich ist, haben wir uns,
gemeinsame Abkömmlinge des Sports, gut vertragen, sind uns zeitweise aus dem Weg
gegangen, und es soll Zeiten gegeben haben, in denen man sich nicht so recht grün war.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: ich habe von der Vergangenheit
gesprochen. Wichtig war für das BISp aber immer, einen die Sportwissenschaft repräsen-
tierenden Ansprechpartner zu haben.

Heute sieht es anders aus: Wir beide, BISp und dvs, haben eine Vergangenheit. Darüber
wird heute sicher noch gesprochen werden. Aber es gibt eine Vielzahl von gemeinsamen
Anliegen und Interessen, die unsere gemeinsame Veranstaltung tragen.

So zeigt ein kurzer Blick zurück, dass die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft
ihre 10- und 20jährigen Jubiläen im Bundesinstitut in Köln begangen hat. Wir arbeiten in
Sektionen und Kommissionen und bei großen Veranstaltungen zusammen. Wir setzen dies
heute fort, und folgt man einem Kölner Sprichwort, dass alles, was mehr als zweimal pas-
siert, Tradition ist, so folgen wir der Tradition und begehen Feierlichkeiten gemeinsam.

Wir stellen uns heute auch unseren Partnern am neuen Sitz in Bonn vor. Wir sind nach der
Entscheidung des BMI termingerecht zur Mitte des Jahres von Köln nach Bonn um-
gezogen, und ich freue mich, dass Sie heute hier unsere Gäste sind.

Freude empfinde ich auch darüber, dass Sie, die Sie in unterschiedlicher Weise mit dem
BISp und der dvs verwandt, verbandelt und befreundet sind, unserer gemeinsamen Ein-
ladung nach Bonn gefolgt sind. Ihnen allen ein herzliches Willkommen in der vormaligen
Liegenschaft des Bundesministers des Innern, die wir jetzt mit weiteren Partnern gemein-
sam nutzen.

Zusammen mit dem Präsidenten der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Herrn
Professor Werner Schmidt, möchte ich besonders Frau Staatssekretärin Brigitte Zypries
begrüßen. Frau Staatssekretärin Zypries, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie trotz
Ihres umfänglichen Terminkalenders zu uns nach Bonn gekommen sind.

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft stellt sich heute auch den Bonnern vor, und ich
freue mich, Herrn Bürgermeister Peter Müller begrüßen zu dürfen. Anlässlich eines
Gespräches mit Frau Oberbürgermeisterin Dieckmann habe ich ihr versichert, wir werden
uns alle Mühe geben, nicht nur Bonner zu werden, sondern vor allem einen Beitrag zur
Wissenschaftsstadt Bonn zu leisten.

Wir sind Abkömmlinge des Sports ! Und wer etwas in Akten und Vorgängen und ein-
schlägigen Veröffentlichungen der 60er Jahre nachliest, der wird dort bestätigt finden, wie
der deutsche Sport – von seiner Neubegründung nach dem Zweiten Weltkrieg – die Sport-
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wissenschaft in seine Überlegungen einbezog. Es war nach der bereits nach Mitte der 50er
Jahre gepflegten Unterstützung für die Sportmedizin, später für Sportmedizin und Sport-
wissenschaft und nach dem mäßigen Abschneiden deutscher Sportler bei internationalen
Wettbewerben Ende der 60er Jahre nur noch ein kleiner Schritt zur Gründung des BISp.
An dieser Gründung war der deutsche Sport maßgeblich beteiligt. Ich freue mich daher,
die Vizepräsidentin des Deutschen Sportbundes, Frau Erika Dienstl, und den Präsidenten
des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, Herrn Professor Walther Tröger,
sehr herzlich begrüßen zu dürfen.

Ebenso begrüße ich die Mitglieder des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, die
Herren Angeordneten Staatsminister a.D. Dr. Klaus Kinkel, Peter Letzkus und Gustav-
Adolf Schur. Auch der Sportausschuss verdankt seine Entstehung der Mobilisierung im
Sport im Zuge der Vorbereitung der Olympischen Spiele in München.

Die Frage nach der Zukunft der wissenschaftlichen Hilfe für den Sport möchte ich aus
unserer Funktion betrachten. Dem Sport, insbesondere dem Leistungssport, Hilfe auf dem
Gebiet der Wissenschaft zu bieten, bedeutet den Weg einer pragmatischen Beratung des
Sports zu gehen. Denn wir verstehen uns als Scharnier zwischen Wissenschaft und Sport.
In beiden Bereichen haben wir unsere Kooperationspartner, die uns mit zum Teil mit
widersprüchlichen Erwartungen und Anforderungen angehen.

Wir haben in der Vergangenheit diesen nicht immer leicht zu gehenden Weg erfolgreich
beschritten. Dies wurde uns im Resultat der Evaluierung bescheinigt. Deshalb möchte ich
auch beiden Seiten – Sport und Wissenschaft, die heute auch hier vertreten sind – für Ihr
aktives Mitwirken danken. Nur in Partnerschaft schaffen wir es, dem Sport die erwartete
Hilfe und Unterstützung zu bieten.

Aber nur durch partnerschaftliches Zusammenwirken können wir die Kernaufgabe des
BISp par excellence erledigen: die Koordination der wissenschaftlichen Hilfe für den
Sport. Bei dieser Aufgabe gilt es die Anreize so zu setzen, dass die unterschiedlichen
Organisationen zusammentragen, um dem Sport zu helfen. Ein Blick in die Aussagen zu
den runden Geburtstagen des BISp zeigt, dass Fragen der Forschungskoordination stets
eine besondere Rolle in den Aussagen beigemessen wurde.

Darüber hinaus scheint es notwendig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur konti-
nuierlich im Sport angeboten werden, sondern auch eingesetzt werden. Der Ergebnistrans-
fer gehört daher zu den Kernaufgaben des BISp. Erfolge im internationalen sportlichen
Wettbewerb sind verstärkt nur noch mit wissenschaftlicher Unterstützung zu erreichen.
Wir wollen daher unseren Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Sportler leisten.
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Sicher – ich hatte es angedeutet – das ist unsere Sicht, auch aus der Funktion einer dem
Bundesministerium des Innern zugehörigen Institution, die sich um die Organisation wis-
senschaftlicher Hilfe für den Sport sorgt. Diese Sicht wird sicherlich auch heute eine
wesentliche Weiterung durch Ausführungen von Herrn Professor Helmut Digel von der
Eberhard-Carls-Universität Tübingen erfahren.

Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Digel, der es übernommen hat, die Sportwissen-
schaft in öffentlicher Wahrnehmung zu betrachten. Sehr geehrter Herr Professor Digel, wir
wissen um die Vielzahl Ihrer Aufgaben, als Hochschullehrer in Tübingen bis hin zu Ihren
nationalen und internationalen Verpflichtungen bei Sportverbänden. Um so mehr freue ich
mich mit dem Präsidenten der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, dass Sie
heute zu uns gekommen sind, um Ihre Sicht zu Sport und Sportwissenschaft darzulegen.

Das wichtigste einer Organisation sind ihre Produkte, die letztlich auf die Organisation
rückwirken. Wir sind keine erwerbswirtschaftliche Organisation, dennoch haben wir einen
hohen Markenwert. Das haben wir vielfach national und international erfahren. Die Marke
BISp Köln ist bekannt, sie stand und steht für Qualität und Solidität in der sportwissen-
schaftlichen Beratung und Forschungsförderung, mit unseren Produkten hat man Hilfe für
den Sport verbunden und die Anfrage an das BISp, als Herausgeber und Mitveranstalter zu
wirken, also bei Tätigkeiten, die nicht primär auf die Nachfrage nach Geld zielen, ist Indiz
für partnerschaftliche Zusammenarbeit, ist aber auch Indiz für Markentreue, die man dem
Institut entgegenbringt.

Hier gilt es weiter zu arbeiten, umzubauen und aufzubauen. Wir haben uns vorgenommen,
dass BISp 21, das BISp Bonn zu schaffen. Leitlinie für alle wissenschaftliche Aktivitäten
muss die Sicherung und die aktive Weiterentwicklung des Konzepts eines humanen und
manipulationsfreien Leistungssports sein. Für konstruktive Kritik auf dem Weg des
BISp 21 sind wir offen.
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Grußadresse des Bürgermeisters der Stadt Bonn

Peter Müller

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Herr Dr. Büch, Herr Professor Schmidt, Frau Dienstl,
Herr Professor Tröger, meine Damen und Herren,

auch im Namen der Stadt Bonn möchte ich mich den Glückwünschen zum 30. Geburtstag
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und dem 25jährigen Jubiläum der Deutschen
Vereinigung für Sportwissenschaft anschließen und ihnen herzlich gratulieren.

Bonn ist eine Stadt des Sports. Dies zeigt sich in diesen Tagen in beeindruckender Weise.
Erst vor einigen Tagen wurde eine Bonner Sportlerin – Claudia Bokel – Weltmeisterin im
Degenfechten der Damen, heute feiern wir das Jubiläum einer bedeutenden, in Bonn an-
sässigen sportwissenschaftlichen Institution und Ende dieser Woche findet hier in Bonn
zum zweiten Mal ein großer, internationaler Sportrechtskongress statt. Der Sport ist in
Bonn mit seinen vielfältigen Facetten vertreten, er bringt Leben in die Stadt, er bewegt die
Stadt und ihre Menschen auf vielfältige Weise. Auch, dass eine nicht in Bonn ansässige
Organisation wie die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft aus Hamburg hier
Geburtstag feiert, freut uns. Es zeigt, wie von Bonner Institutionen aus ein dichtes Netz-
werk auch in Sachen Sport zu bedeutenden Einrichtungen und Organisationen in Deutsch-
land und in der Welt geflochten wird.

„No Sports!“ – dieses Credo Winston Churchills
wird durch die Realität widerlegt. In Deutschland mit
26 Millionen Mitgliedern in gut 87.000
Sportvereinen und 100 Sportverbänden und in Bonn
mit 71.000 Bonnerinnen und Bonnern in über 280
Sportvereinen. Damit ist fast jeder vierte Bonner
Mitglied in einem Sportverein. Dies zeigt, wie der
Breiten- und Spitzensport die Gesellschaft bewegt.

Aus der Vielzahl der Institutionen, die sich in Bonn
mit Sport beschäftigen, ragen einige heraus. Da ist
zunächst natürlich das Bundesinstitut für Sport-
wissenschaft, das mit seiner wissenschaftlichen
Arbeit wichtige Impulse gibt zur Entwicklung des
Spitzensports und der Sportwissenschaft. Ein
Umstand, der auch dem Ruf Bonns als Wissen-
schaftsstandort zugute kommt.
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Daneben ist Bonn Sitz des
Internationalen Paralympi-
schen Komitees und der
Willy-Daume-Stiftung, die
Sportprojekte in den Ländern
Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas fördert und mit
ihrer Arbeit eine Brücke
schlägt zwischen der Sport-
stadt Bonn und Bonn als
einem Zentrum für Inter-
nationale Zusammenarbeit
Auch als Stadt der Sport-
wissenschaft hat Bonn eine
lange und erfolgreiche Tradition. Das Institut für Sportwissenschaft und Sport der Bonner
Universität konnte im vergangenen Jahr sein 75jähriges Bestehen feiern. Es gehört damit
zu den ältesten Sportinstituten in Deutschland. Besonders im Alterssport hat sich das
Bonner Institut für Sportwissenschaft und Sport einen bedeutenden Namen geschaffen.

Meine Damen und Herren,

in den letzten Jahren haben wir vielfältige Ansiedlungserfahrungen gesammelt. Allein 20
internationale und zahlreiche nationale Einrichtungen haben in Bonn ihre Büros eröffnet –
darunter das oben genannte Internationale Paralympische Komitee.

Bonn wäre auch ein idealer Standort für eine Nationale Anti-Doping-Agentur und auch für
ein nationales Schiedsgericht, ein Bundes-Sportgericht. Die Nähe zu den hier ansässigen
bedeutenden Institutionen aus Sportwissenschaft und Sportpolitik bis hin zur Sporthoch-
schule in Köln bieten hervorragende Arbeitsmöglichkeiten und Synergieeffekte. Das Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft und die Sportabteilung des BMI hier im Hause sind
bedeutende Bausteine hierzu.

Meine Damen und Herren,

Sport ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Millionen Menschen betreiben
ihn aus unterschiedlichen Motiven, als Leistungs- oder Freizeitsport. In Bonn gehört der
Sport neben Politik, Wissenschaft und Kultur zu den Aushängeschildern der Stadt. Wir
sind daher auch Mitglied im Olympia-Zweckverband Rhein-Ruhr geworden und wir wer-
den aktiv an der Vorbereitung der Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2012
mitarbeiten.
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Die Region Rhein-Ruhr mit ihrer hervorragenden Sport-Infrastruktur und den vielfältigen
Erfahrungen bei der Austragung großer Sportereignisse, aber auch mit ihrer Weltoffenheit
und Gastfreundschaft wäre ein guter Ort für das größte Sportfest der Welt.

In diesem Sinne wünsche ich dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft hier in Bonn auch
im Namen von Frau Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann gutes Arbeiten und eine er-
folgreiche Zukunft.



Grußadresse des Bürgermeisters der Stadt Bonn

30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

16



30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

17

Grußwort des Präsidenten des NOK für Deutschland

Walther Tröger

Mit meinen Grüßen für Sie alle übermittle ich die herzlichen Glückwünsche des Nationa-
len Olympischen Komitees den beiden Jubilaren, der Deutschen Vereinigung für Sportwis-
senschaft zum Silberjubiläum und dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft zu seinem
30. Gründungsjubiläum. Die Würdigung und Wertung der Arbeit beider Organisationen
kann ich getrost anderen Rednern des heutigen Tages überlassen. Ich möchte mich deshalb
auf eine kurze Darstellung der engen Bindung beschränken, die zwischen dem NOK und
dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft seit seiner Gründung vor 30 Jahren besteht.

Sie existiert ohne vertragliche oder institutionelle Grundlage, nichts desto weniger aber mit
sehr positiven Ergebnissen für beide Partner.

Das ist in erster Linie Persönlichkeiten zu danken, die in beiden Organisationen leitende
Funktionen begleitet haben und wahrnehmen, nämlich August Kirsch und Ommo Grupe.
Und ein Vizepräsident des NOK hält ja heute die Festrede.

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat viele Au-
fgaben wahrgenommen und es sind viele Veröffentlichun-
gen erschienen, die im Interesse und mit Hilfe des NOK zu-
stande gekommen sind. Die Zusammenarbeit zwischen dem
BISp und dem Deutschen Olympischen Institut des NOK seit
dessen Gründung vor acht Jahren hat das ebenso gefördert.

Und schließlich profitieren auch wir davon, dass dieses In-
stitut eine Art Nahtstelle oder besser Brücke zwischen Bun-
desregierung und Sportorganisationen im wissenschaftlichen
Bereich in dessen weitestem Sinn darstellt.

Meine Damen und Herren, wir haben bewegte Zeiten vor
uns und die Unterstützung durch diese wichtige Institution
ist dabei unerlässlich. Die Aufgaben, die das NOK mit der
Vorbereitung einer Bewerbung um Olympische Spiele 2012
übernommen hat, bedürfen ganz gewiss der wissenschaftli-
chen Begleitung. Wenn dann auch die Empfehlung erfüllt
wird, die heute in einem Pressekommentar gegeben wurde,
dass die Aussicht auf Olympia 2012 in Deutschland auch für
die Forschung neue Quellen sprudeln lassen möge, dann kann das auch von uns nur
nachhaltig unterstützt und begrüßt werden.
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Aber zunächst machen wir uns auf den Weg nach Salt Lake City. Eine der Voraussetzun-
gen für das erhoffte Abschneiden unserer Mannschaft ist die Arbeit der Forschungsstelle
für die Entwicklung von Sportgeräten (FES). Auch sie wird seit geraumer Zeit von dem
Institut koordiniert, dessen Jubiläum wir heute begehen. Ich denke, dass wieder einmal in
Erinnerung gerufen werden darf, dass das nicht zustande gekommen wäre, wenn sich das
NOK kurz vor der Wende nicht nachdrücklich und mit hohem Einsatz für den Bestand die-
ser Einrichtung und ihr Verbleiben in der Bundesrepublik eingesetzt hätte. Mein Kollege
Klaus Kotter, der hier bei uns ist, weiß wovon ich spreche. Damit wird auch der so ver-
breiteten Ansicht widersprochen, der deutsche Sport habe fahrlässig und ohne Initiative
alle Errungenschaften des Sports der DDR aufgegeben. Wir freuen uns, dass die Arbeit
dieser Institution unter tatkräftiger Mitwirkung des Bundesinstituts für 2002 wieder wich-
tige Vorhaben der technischen Ausrüstung unserer Olympiamannschaft realisiert hat. Die
Alternative, auch darauf soll einmal hingewiesen werden, wäre gewesen, dass die Erfah-
rungen und Errungenschaften vieler Jahre in der DDR den Sportlern der Vereinigten Staa-
ten ausschließlich zugute gekommen wären, die wir auch in Salt Lake City als die aus-
sichtsreichsten Konkurrenten um den Spitzenplatz in der Länderwertung ansehen. Wir dür-
fen dabei auch sicher sein, dass man dort, wenn der vor zehn Jahren versuchte Kauf gelun-
gen wäre, mit der Weitergabe von Erfahrungen und technischen Hilfen an Mitbewerber
nicht so großzügig umgegangen wäre, wie das bei uns in der Regel geschieht.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. In diesem Sinne sage ich beiden Jubila-
ren nochmals gute Wünsche für ihre weitere Arbeit.
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Grußadresse der Vizepräsidentin des Deutschen Sportbundes

Erika Dienstl

Frau Staatssekretärin, lieber Herr Dr. Büch, lieber Herr Professor Schmidt,

wenn der Deutsche Sportbund an diesem Jubeltage der Sportwissenschaft seine Reverenz
erweist, dann gibt es dafür gute Gründe. Wir wollen gratulieren, Dank sagen und nicht zu-
letzt auch unsere besondere Verbundenheit zum Ausdruck bringen.

Ich übermittle die herzlichen Glückwünsche des
DSB-Präsidenten Manfred von Richthofen und
des gesamten Präsidiums der Dachorganisation
des deutschen Sports zum 30jährigen Bestehen
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und
zum 25jährigen Geburtstag der Deutschen Ver-
einigung für Sportwissenschaft. Nehmen Sie
also, lieber Herr Dr. Büch, und Sie, lieber Herr
Professor Schmidt, diese Gratulation stellver-
tretend für die Repräsentanten und verdienten
Mitarbeiter beider Institutionen entgegen, unter
denen ich hier heute mit besonderer Freude
viele bekannte Gesichter sehe.
Dass der Sport in unserem Lande der Sportwis-
senschaft viel zu verdanken hat, haben wir auch
im vergangenen Jahr anlässlich des Jubiläums
„50 Jahre Deutscher Sportbund“ gewürdigt,
denn in der Tat haben schon in den Anfangsjah
Wissenschaft die Sportentwicklung nach dem Zw
den Jahrzehnten danach entscheidend mitgepräg
sicher auch den Namen Carl Diem nicht vergessen

Und wenn ich an den stets engen Schulterschlus
Daume mit der Sportwissenschaft denke, dann spa
sorennamen von Herbert Reindell, August Kirsch
mann und Ommo Grupe. Letzterer auch für mich l

Das Bundesinstitut und die Deutsche Vereinigung
Jahren ihres Bestehens und Wirkens als bedeutend
sen. Sie haben Denkanstöße geliefert, Richtungen
ren des DSB bedeutende Vertreter der
eiten Weltkrieg stark beeinflusst und in
t. In diesem Zusammenhang darf man
.

s des DSB-Gründungspräsidenten Willi
nnt sich der Bogen bedeutender Profes-
 über Josef Nöcker bis zu Wildor Holl-
ange Jahre Freund und Wegbegleiter.

 für Sportwissenschaft haben sich in den
e Partner des organisierten Sports erwie-
 gewiesen und vor allem Forschungser-
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gebnisse präsentiert, die nicht zuletzt auch der praktischen Arbeit in Verbänden und Ver-
einen zugute kamen.

So hat, um das an der Arbeit des Bundesinstituts festzumachen, die sportmedizinische
Leistungsdiagnostik der Spitzensportentwicklung in unserem Lande sicher entscheidende
Impulse vermittelt. Ohne die Doping-Forschung würden wir mit unserem Anti-Doping-
System keine weltweit führende Position einnehmen.

Auch die Nachwuchsförderung ist von den sportwissenschaftlichen Forschungen beflügelt
worden. Vorhaben und Weichenstellungen zur Vereinsentwicklung haben von der Finanz-
und Strukturanalyse profitiert, die unter dem Schlagwort „FISAS“ längst zum Begriff im
sportpolitischen Alltagsgeschäft geworden ist.

Und wenn ich an den Bereich der Sportstätten und Sportanlagen denke, dann sind wir
schnell bei der Urzelle des Bundesinstituts, die Professor Frieder Roskam über die Jahr-
zehnte zu einem unverzichtbaren, weil praxisnahen sportwissenschaftlichen Wirkungsfeld
ausgebaut hat. Ich denke gern an die Zeit zurück, als ich den Vorsitz in diesem Fach-
bereich hatte.

In diesem Zusammenhang will ich nicht unerwähnt lassen, dass auch der „Goldene Plan
Ost“ in ganz wesentlichen Zügen die Handschrift von Frieder Roskam trägt. Überhaupt
können wir heute mit Genugtuung registrieren, dass das ehemalige Institut für Sportstät-
tenbau des Deutschen Sportbundes so etwas wie die Wiege des Bundesinstituts für Sport-
wissenschaft darstellte. Diese familiären Bande sozusagen sind im Laufe der Jahrzehnte
nie gelockert, geschweige denn gekappt worden.

Sicher, es gab gelegentliche Reibereien, wenn der DSB mehr Praxisnähe in der For-
schungsarbeit anmahnte. Umgekehrt musste sich die Dachorganisation eine teilweise Ver-
nachlässigung der Wissenschaft in ihren Aufgabenschwerpunkten und sportpolitischen
Planungen vorwerfen lassen. Doch ich glaube, diese Phase der Vorwürfe und Schuldzu-
weisungen ist längst überwunden. Praxisrelevanz gehört ganz gezielt zum Credo moderner
sportwissenschaftlicher Ausrichtung. Und beim DSB hat man inzwischen auch neu über-
dacht, was man seiner ureigenen „Hauswissenschaft“ sozusagen schuldig ist. Das Präsi-
dium wird in diesem Zusammenhang in Kürze einen Sachverständigenrat berufen. Und im
nächsten Jahr soll ein großer Wissenschaftskongress im Vorfeld des DSB-Bundestages
entsprechende Zeichen setzen. Das traditionell gute Verhältnis zwischen Sport und Sport-
wissenschaft bekommt also Rückenwind für eine neue Phase fruchtbarer Zusammenarbeit.

In diesem Sinne ist den beiden Wissenschafts-Institutionen, die heute Geburtstag feiern,
ins Jubiläumsbuch zu schreiben: Der Deutsche Sportbund freut sich auf die Partnerschaft
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
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25 Jahre dvs – Analysen und Perspektiven

Werner Schmidt

„Zehn Jahre dvs – ist das der Rede wert?“ So
begann Dietrich Kurz seinen Rückblick im Jahre
1986. Ommo Grupe konstatierte, dass die damals
pubertäre Sportwissenschaft ihre Einrichtung eher
dem institutionalisierten Sport verdanke. Stell-
vertretend sind hier die Bemühungen von Willi
Daume oder Carl Diem, zeitgleich Mitglieder des
damaligen DSB-Sportbeirates, zu nennen.
Entscheidend seien eher externe Einflussfaktoren
gewesen: die meisten Universitäten seien von
außen gedrängt worden.

Unbestritten ist die Tatsache, dass politische
Schwerpunktbesetzungen und Defizite im
Bildungssystem (man denke an die mahnenden

Worte Georg Pichts Ende der 60er Jahre) auch zu einer Aufwertung des Schulsports (als
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1972 in München) und einer eng damit
verbundenen Verwissenschaftlichung der Lehrerausbildung geführt haben. Davon hat die
damalige Sportwissenschaft mit ihren ca. 100 Professorenstellen ohne Zweifel profitiert.

Für den vorolympischen Kongress 1972, so Grupe, konnten international renommierte Pro-
fessoren – z.B. Bock für die Medizin, Burck als Altphilologe, Lersch als Psychologe oder
Plessner als Soziologe und Philosoph gewonnen werden. Dieser bis heute größte sportwis-
senschaftliche Kongress auf deutschem Boden – ungeachtet des gemeinsamen Kongresses
von ECSS und dvs im Juli diesen Jahres in Köln – hat nicht nur mit seinen wissenschaftli-
chen Publikationen Meilensteine gesetzt.

Die wachsende gesellschaftliche Bedeutung des Sports hat auch begünstigt

– dass bereits 1970 das Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Köln gegründet wurde,
– 1971 die Sportwissenschaft – mit Unterstützung von DSB und ADL – ihr eigenes

Publikationsorgan erhielt
– und nochmals der DSB einen Wissenschaftlichen Beirat ins Leben rief.

Wie deren Entwicklungen zu bewerten sind, ist nicht mein primäres Anliegen.
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Viel bescheidener fallen dagegen die Leistungen in Lehre und Forschung ins Gewicht, die
Kurz und Grupe der dvs 1986 zugestanden. Wohl nicht zu Unrecht. Rein quantitativ exis-
tierten damals lediglich die drei Sektionen „Sportgeschichte“, „Sportsoziologie“, „Bewe-
gung und Training“ sowie die zwei Kommissionen „Schulpraktische Studien/Unter-
richtsforschung“ und Tennis. Kurz konstatiert 1986 gerade mal 24 „dvs-Protokolle“ mit
jährlich vier bis fünf Bänden und Grupe prognostiziert, dass die nächsten Jahre im Bereich
der Forschung die entscheidenden für die Entwicklung der dvs seien.

Nimmt man ihre Messlatte heute – 15 Jahre später – als Maßstab, kann die dvs intern auf
eine po-sitive Entwicklung zurückblicken: Allein der Veranstaltungskalender 2001 um-
fasst 25 wissenschaftliche Tagungen mit nunmehr neun Sektionen und elf Kommissionen.
Dabei ist es gelungen, den wissenschaftlichen Mittelbau ebenso zu integrieren wie den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Unsere eigene wiss. Schriftenreihe hat inzwischen die
Zahl von 120 Publikationen überschritten.

Und unser inzwischen hauptamtlicher Geschäftsführer – Frederik Borkenhagen – aller-
dings nur auf einer halben Stelle und selbstfinanziert (im Unterschied zum ECSS – deren
hauptamtliche Geschäftsführung mit Landes- und Bundesmitteln finanziert wird, allerdings
ohne eigene Tagungen auf deutschen Boden in der nächsten Legislaturperiode) weiß auf-
grund seiner Redaktionsarbeit, dass auch die externe Nachfrage an sportwissenschaftlichen
Informationen wächst, und wir jährlich ca. sechs bis acht Publikationen herausgeben und
selbst finanzieren. Vom DSLV haben wir das Verzeichnis „Studium der Sportwissen-
schaft“ übernommen und werden im nächsten Jahr den daraus entwickelten „Studienfüh-
rer“ herausgeben. Und unsere Zeitschrift – die „dvs-Informationen“ –, die vier Mal jähr-
lich erscheint, hat jeweils ein wissenschaftliches Schwerpunktthema und bietet aktuelle In-
formationen aus dem Fach.

Gemessen an diesen Zahlen hat sich eine Organisation, gegründet als Vereinigung mit aus-
schließlich persönlicher Mitgliedschaft – nunmehr ca. 900 Personen an knapp 70 Instituten
repräsentierend – bewährt, so dass man Bedenken der Gründungsväter, eher den Auf-
schwung der 70er Jahre analysierend und eine graue Verwaltungsmentalität befürchtend –
zurückweisen kann.

In gleicher Weise bin ich eher optimistisch, was den von Ommo Grupe angesprochenen
Forschungsertrag betrifft.

Wie meine Vorgänger Klaus Willimczik, Dietrich Kurz und Klaus Zieschang habe ich die
Einschätzung, dass die Sportwissenschaft sowohl bildungspolitisch als auch sportpolitisch
als angewandte Wissenschaft durchgesetzt worden ist und auch so (hoffentlich auch von
der Öffentlichkeit) wahrgenommen wird.
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Nach Mittelstrass (1998) stehen derartige Forschungszweige unter dem Postulat der Nütz-
lichkeit. Dies beinhaltet den Impetus, dass der Weg zwischen Forschung und Anwendung
kurz sein soll. Nicht ohne Grund erwarten der DSB und die DSJ, die Landessportverbände
aber auch die Trainer (Stellvertretend die Trainerakademie des DSB, die ohne das persön-
liche Engagement von nebenamtlichen Dozenten der dvs nicht existent sein könnte) und
die Sportlehrer (deren innovative Lehrplanentwicklung in Richtung der Mehrperspektivität
ohne das persönliche Engagement der Sportwissenschaftler nicht möglich gewesen wäre –
dabei denke ich aufgrund persönlicher Erfahrungen von 1993-1998 in Jena auch an die
Entwicklung der Lehrpläne und die Verankerung der sportbetonten Schulen in den Neuen
Bundesländern) eine Orientierung der Forschung auch an ihren Problemen.

Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle auf unsere Initiativen zu einer Sozialberichter-
stattung des Sportes hinweisen. Was leider auch der 11. Kinder- und Jugendbericht im
Auftrag der damaligen Bundesregierung nicht geleistet hat, ist die Tatsache, zumindest die
Möglichkeit der sozialen Integration durch den Sport zu benennen. Keine andere Organi-
sation erfasst 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen über einen Zeitraum von acht Jah-
ren, wohingegen andere Institutionen nicht einmal zehn Prozent erfassen. In Folge des an
der Universität Bielefeld eingerichteten Sonderforschungsbereiches haben es unsere Kol-
legen geschafft, direkt verwertbare Aussagen zu den Möglichkeiten und Grenzen der In-
tegrationsfunktion sowie zur gesundheitlichen Abpufferungsfunktion der Sportteilnahme
zu machen.

Was derzeit – in deren Fortführung – öffentlich gefördert nicht möglich erscheint, hat nun-
mehr die dvs initiiert. Erstmals ist es gelungen, einen Forschungsauftrag in Millionenhöhe
zu vermitteln. Mit Geldern der Krupp-Stiftung wird eine Doppelstrategie verfolgt:

– Einerseits werden in dem zu erstellenden 1. Nationalen Kinder- und Jugend-Sport-
Sozial-Bericht sowohl ein systematischer Überblick über den Zusammenhang von
Jugend und Sport geliefert als auch Beratungsleistungen in Richtung der Abnehmer
erbracht.

– Andererseits werden wir fünf Projekte durchführen, die aktuelle Themen wie soziale
Ungleichheiten, die Mädchen- und Migrantenproblematik, die Gewaltprävention und
die Leistung unterschiedlicher Institutionen aufnehmen werden.

Und in Umkehrung der Anfangsphase der Sportwissenschaft – denken Sie an die Ausfüh-
rungen von Ommo Grupe 1986 – haben wir in die wissenschaftliche Koordinierungs-
gruppe Vertreter des DSB bzw. der Deutschen Sportjugend (DSJ) und eines Landessport-
verbandes berufen. Damit kommen wir auch einer Forderung nach, die Klaus Heinemann –
ebenfalls 1986 – formuliert hat:
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„Wissenschaft muss öffentlich legitimiert werden und sie wird zunehmend dadurch legiti-
mierbar, dass sie glaubhaft macht, dass sie zur Bewältigung von Problemen, die öffentlich
als bedeutsam empfunden werden, einen wesentlichen Beitrag zu leisten vermag“ (1987, 53).

Was bedeutet das im Einzelnen?

Unsere geistes- und sozialwissenschaftlichen Sektionen haben zunehmend erkannt, dass
der „Sport“ selbst sich zu einem zunehmend offenen System entwickelt. Körperinszenie-
rung, Freizeitgestaltung und Sport-Vermarktung deuten darauf hin, dass die Inszenierung
des Sports anstelle von traditionellen Wertmustern immer stärker von nicht-sportbezoge-
nen Interessen gestaltet wird. Diese Veränderung des Gegenstandbereiches erfordert nicht
nur eine kritische Reflexion, sondern auch eine Öffnung und innovative Erschließung
durch die Sportwissenschaft selbst, d.h. die sorgfältige Prognose der Sportentwicklung
selbst wird zu eine wichtigen Aufgabe sportwissenschaftlicher Forschung innerhalb der dvs.

Anders formuliert: Wir beschäftigen uns stärker mit den Themen, die im Sport künftig
Gegenwart sind, und weniger mit dem, was heute schon Vergangenheit ist.

Unsere Sektionen haben detaillierte Ergebnisse vorgelegt zum Wandel der Wertestruktur
und zum Freizeitverhalten. Z.Zt. werden Analysen vorbereitet, den Wandel des Bevölke-
rungsaufbaus betreffend bis hin zu Veränderungen der Siedlungsstruktur (in Richtung Ver-
städterung und Technologisierung) und zum Wohnverhalten, um diese Veränderungen in
ihrer Bedeutung für den Sport auszuwerten.

Innovative sozialwissenschaftliche Zukunftsforschung bedeutet für uns, für Personengrup-
pen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Natio-
nalität – was auch heterogene Motive, Ansprüche und Kompetenzen mit einschließt –
geeignete Inszenierungen aktiven Sporttreibens einschließlich institutioneller und/oder in-
formeller Organisationsformen zu entwerfen. Wir interessieren uns also nicht nur für die
Motive derer, die schon jahrelang Sport treiben. Wir beschäftigen uns zur Zeit genauso mit
denen, die bisher nicht zum Sport fanden bzw. mit denen, für die aufgrund ihrer Schul-
sportbiographie Sport eher negativ besetzt war. Wir beschäftigen uns also mit einer Viel-
zahl von Innovationsfeldern, um den offenen Sport stärker nachfrageorientiert zu gestalten
und jedem einzelnen Möglichkeiten zu eröffnen, die seiner individuellen Biographie, sei-
nen Möglichkeiten und seinem Lebensstil entsprechen.

Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle das Kinder-Jugend-Sport-Event 2002 benennen,
den wir im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalens, des Landessportbundes
und des DSB organisieren und durchführen.
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Aber auch in den traditionellen Bereichen der Forschungsförderung ist die Sportwissen-
schaft präsent. So sind Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler an Förderpro-
grammen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beteiligt: so z.B.

– im Sonderforschungsbereich „Kulturen des Performativen“ in Berlin,
– im Innovationskolleg „Bewegungssysteme“ in Jena und
– in den Graduiertenkollegs „Körper-Inszenierungen“ in Berlin, „Europäische Gesell-

schaft“ in Essen oder „Lebensstile, soziale Differenzen und Gesundheitsförderung“
in Tübingen.

Darüber hinaus organisiert die dvs regelmäßig Wahlen von Sondergutachtern für die DFG.
Deren stärkere Einbeziehung in Entscheidungsprozesse der DFG würden wir uns aller-
dings wünschen.

Auch in den Fachausschüssen des BISp sind eine Vielzahl von dvs-Mitgliedern aktiv und
beraten über die zu unterstützenden Projekte. Darauf gehe ich später noch einmal ein.

Ein weiteres zukünftiges Problemfeld ist die Tatsache, dass wir uns als Wissenschaftsorga-
nisation unserer Verantwortung für unseren Gegenstandsbereich bewusst sind. Das
politisch sichtbarste Zeichen für die Anerkennung ethischer Fragen war die Einrichtung
eines Ethik-Rates, der dem Bundeskanzler direkt unterstellt ist.

Zwar erlebt die Ethik derzeit eine Hochkonjunktur, man denke an die Resolution 2000 zur
Selbstkontrolle der Wissenschaft während des 50. Hochschulverbandtages, an die Einrich-
tung von Ethik-Kommissionen in großen Wirtschaftsunternehmen oder an das stark nach-
gefragte „Lexikon der Ethik des Sports“ aus der Schriftenreihe des BISp.

Ich möchte aber gleichzeitig darauf verweisen, dass diese Grundsatzfragen in der dvs
bereits eine lange Tradition haben und dass wir diesen in den nächsten zwei Jahren ver-
stärkt nachgehen.

Tradition bedeutet,

– dass die dvs bereits 1983 innerhalb des DSB mit einer Erklärung zum Hochleistungs-
sport hervorgetreten ist.

– 1991 mit der Oldenburger Erklärung zum Doping an die Öffentlichkeit getreten ist
(ungeachtet der Tatsache einer zwischenzeitlichen Entfremdung gegenüber den
Sportmedizinern)

Nicht unerwähnt will ich lassen,

– dass wir in den 80er Jahren verschiedene Tagungen zu ethischen Fragen,
– 1993 einen viel beachteten Workshop zu „Grenzen im Sport – Risiko-Entwicklungen

im modernen Sport“ in Osnabrück und
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– 1994 ein Expertenkolloquium zur „Wissenschaftsethik“ im Deutschen Olympischen
Institut (DOI) in Berlin

durchgeführt haben.

In den „dvs-Informationen“ wurden zudem 1995 und in diesem Jahr die „Wissenschafts-
ethik“ als Schwerpunktthema behandelt.

Verantwortung für die Zukunft bedeutet für uns, dass der dvs-Vorstand im September
einen Ad-hoc-Ausschuss „Berufsethik“ eingesetzt hat, der von den ehemaligen dvs-Präsi-
denten Klaus Willimczik (Bielefeld) und Elk Franke (Berlin) geleitet werden soll. Ziel ist
die Erstellung einer Grundsatzerklärung für den dvs-Hochschultag 2003 in Münster, die
durch zwei selbstfinanzierte wissenschaftliche Tagungen bzw. Workshops vorbereitet
werden soll.

Unser erweitertes Inhaltsverständnis ist nicht nur mehr darauf gerichtet, Schaden abzuwen-
den, sondern Stellung dort zu beziehen, wo es darum geht, ob und wie – z.B. bei der Gen-
oder Dopingforschung – ein Fortschritt vorangetrieben werden soll oder darf, d.h. was wir
als zukunftsorientierte Wissenschaft verantworten können.

Der bereits angesprochene dvs-Hochschultag 2003 in Münster wird sich schwerpunkt-
mäßig dem Thema „Medien“ widmen. Ein Zwischenschritt in dieser Richtung ist die für
2002 in Oldenburg geplante Veranstaltung „Neue Medien im Sport“ unter Federführung
der Sektion Sportinformatik.

Die dvs ist vor knapp zwei Jahren der IuK-Initiative (IuK=Information und Kommunika-
tion) der wissenschaftlichen Fachgesellschaften beigetreten und hat intern verschiedene
Forschungsvorhaben dieses Bereiches unterstützt.

Hintergrund ist die von der IuK initiierte Neuordnung von Strukturen der Information und
Kom-munikation in den Wissenschaften. Mit Blick auf das Strategiekonzept des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur „Zukunft der wissenschaftlichen
und technischen Informationen“ wurde hierzu kürzlich ein Positionspapier mit dem Titel
„Digitale Bibliotheken“ entwickelt. Darin wird von folgendem Grundsatz ausgegangen:

„Ein konstitutives, allgemein anerkanntes Merkmal von Hochschulwissenschaft ist die
öffentliche und freie Verfügbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse aus
Forschung und Lehre müssen umfassend publiziert werden, um weitere Entdeckungen zu
fördern, wissen-schaftliche Arbeit effektiver zu machen, die Ausbildung der Studierenden
auf internationalem Standard zu halten und die Gesellschaft mit relevanten Informationen
zu versorgen. Wissens-transfer in die Öffentlichkeit ist eine Bringschuld. (Erstmals in der
Geschichte bestehen die technologischen Grundvoraussetzungen, dass Wissenschaft dieser
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gesellschaftlichen Verpflichtung umfassend nachkommen kann. Im Prinzip könnte heute
jeder Interessierte jederzeit, überall und sofort auf das gesammelte Wissen der Menschheit
zugreifen.“

De facto ist dies jedoch derzeit in unserem Fach nicht möglich. Ziel wäre es also, Rahmen-
bedingungen zu benennen und sicherzustellen, da durch international unterschiedliche
Bedingungen, technische Inkompatibilitäten und vor allem Versuche der Monopolisierung
paradoxerweise zur Zeit eher Verschlechterungen in der Informationsversorgung ein-
getreten sind.

Über diese Grundsatzfrage hinaus engagieren sich die dvs und ihre Mitglieder zur Zeit in
drei Bereichen der IuK: der Lehre, der Vernetzung und den sogenannten e-Journals:

1. Die Sportwissenschaft bringt sich in die IuK-Arbeitskreis „Lehre“ ein, in dem Ent-
wicklungen und Erfahrungen von und mit multimedialen Lehr-Lern-Umgebungen er-
probt und ausgetauscht werden.
Im BMBF-finanzierten Projekt „eBUT – eLearning in der Bewegungs- und Trai-
ningswissenschaft“ werden unter Federführung von Reinhard DAUGS (Saarbrücken)
in Kooperation mit weiteren neun Sportinstituten derartige Darstellungsmöglichkei-
ten entwickelt und evaluiert.

2. „Vernetzung“ allgemein beinhaltet, Grundlagen für eine Informationszusammenfüh-
rung zu schaffen und speziell Fachportale einzurichten, die einen zentralen Zugriff
der für das Fach relevanten Information ermöglichen.
Borkenhagen hat 2001 für die Sportwissenschaft ein solches Konzept vorgelegt, das
in der dvs weiter verfolgt wird. Parallel dazu hat das BISp begonnen, ein sportwis-
senschaftliches Informationsforum (SPORTIF) zu konzipieren, allerdings mit der
durchgängigen Orientierung auf den Leistungssport. Hier wird es sinnvoll sein, Syn-
ergie-Effekte zu nutzen.

3. Die IuK-Arbeitsgruppe e-Journals prüft beispielsweise die verschiedenen Bezugs-
bedingungen von Online-Zeitschriften aber auch die wichtige Frage nach den Auto-
renrechten.

Im Bereich der deutsche Sportwissenschaft existiert bereits ein e-Journal im Bereich
Sportmotorik, das von der dvs unterstützt wird. Die für dieses Medium realisierte techno-
logische Plattform könnte die Grundlage weiterer Journale anderer dvs-Sektionen bilden.
Auf die Entwicklung des Publikationswesens komme ich genauer im nächsten Abschnitt
zu sprechen.

Die Förderung dieses sportwissenschaftlichen Nachwuchses ist eine der wesentlichen Auf-
gaben der dvs.

Das bedeutet, dass wir für den Nachwuchs (alle zwei Jahre) anspruchsvolle Sommerakade-
mien mit führenden Fachkräften aus den Mutterdisziplinen und der Sportwissenschaft
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anbieten. Darüber hinaus bieten wir im nächsten Jahr wieder zwei Nachwuchsworkshops
an, einen für die Geistes- und Sozialwissenschaften und einen für die Naturwissenschaften.
Zusätzlich findet auch wieder eine Forschungswerkstatt der Sportpsychologie statt.

In diesen stark nachgefragten Veranstaltungen wird nicht nur Beratung der einzelnen Qua-
lifikanten in ihren jeweiligen Fachgebieten geleistet, sondern es werden immer auch inter-
disziplinäre Fragen erörtert. Die interdisziplinäre Theoriebildung ist ein besonderes Anlie-
gen unser agilen Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“, die dazu für den Winter
2003 eine „Winterakademie“ plant.

Das künftige Dienstrecht und die künftigen Qualifikationswege für den Nachwuchs erfor-
dern auch, im Publikationswesen internationale Standards der Qualitätssicherung sicherzu-
stellen. Dies beinhaltet die Tatsache, dass Veröffentlichungen bei Bewerbungen nur dann
berücksichtigt werden, wenn die Beiträge

1. nach einem definierten Verfahren einem Peer-Review, vorzugsweise im Doppel-
blindverfahren, unterzogen werden.

2. die operativen Entscheidungen über Annahme, Ablehnung oder Revision nur vom
Herausgeber aufgrund der Empfehlungen eines demokratisch gewählten und perio-
disch wechselnden Herausgebergremiums gefällt werden.

Internationale Vereinheitlichung hat auch dazu geführt, dass das von der dvs initiierte
Expertengespräch „Publizieren in der Sportwissenschaft“, eine Zusammenkunft aus Ver-
tretern der Verlage, der Fachinformation und der Sportwissenschaft, sich im September
geeinigt hat, für Periodika und Monographien einen einheitlichen Zitationsstandard gemäß
dem Standard der APA (American Psychological Association) zu verwenden, da dieser gut
dokumentiert ist, große internationale Verbreitung hat und kontinuierlich gepflegt wird.
Die dvs wird deshalb ihre Autorenrichtlinien überarbeiten und ab dem kommenden Jahr
ihre dvs-Schriftenreihe und ihre dvs-Informationen auf diesen Standard umstellen.

Dieser von allen Beteiligten in Köln begrüßte überfällige Schritt zur Vereinheitlichung
schließt auch mit ein, über weitere Schritte der Qualitätssicherung im Publikationswesen
nachzudenken.

– Der dvs-Hauptausschuss 2000 und der dvs-Vorstand 2001 haben beschlossen, eine
Konzeption für ein den oben genannten Qualitätsstandards entsprechendes wissen-
schaftliches Fachorgan zu entwickeln und der Hauptversammlung vorzulegen. Primä-
res Interesse ist dabei die Zusammenarbeit mit bereits eingeführten Zeitschriften.

– Gleichzeitig werden alternative Veröffentlichungsstrategien, z.B. Publikationen im
Internet geprüft.

Wir wollen so die Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses speziell verbessern und
den Qualitätsstandard der Sportwissenschaft allgemein internationalen Vorgaben anpassen.
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ich fasse unsere Perspektiven zusammen:

1. Die Herausgabe eines 1. Nationalen Kinder-Jugend-Sport-Berichts und die Beglei-
tung korrespondierender Forschungsprojekte;

2. die Einrichtung einer Ethik-Kommission mit der Zielrichtung eines Grundsatzpapiers
für die Sportwissenschaft;

3. die Förderung neuer Medien und deren Nutzung in Lehre und Forschung, einschließ-
lich der Vernetzung fachrelevanter Informationen;

4. die Neukonzeption unseres Publikationswesens zur Stärkung des wissenschaftlichen
Nachwuchses im internationalen Vergleich.

„Der Sport ist populär, die Sportwissenschaft ist es nicht“. Diese Aussage von meinem
Amtsvorgänger Klaus Zieschang in seinem Vortrag zum 20jährigen Jubiläum der dvs
stimmt wohl noch immer. Die dvs wird sich weiterhin bemühen, die Position der Sportwis-
senschaft in der öffentlichen Wahrnehmung kontinuierlich zu verbessern. Anregungen,
wie dieses gelingen kann, hoffen wir durch den nachfolgenden Festvortrag von Helmut
Digel zu erhalten.

Gestatten Sie mir, dass ich an dieser Stelle kurz auf einige Dinge eingehe, die meine Vor-
redner angesprochen haben:

Auch die Förderung des Leistungssports ist durch Einsparungen im Bundeshaushalt betrof-
fen. Mit der nunmehr fest geschriebenen Summe von 139,9 Millionen Mark für 2002, so
Vertreter der Opposition, könne jedoch lediglich der Status quo abgesichert werden.

Die gleichzeitige personelle Reduzierung des BISp und seine Verlagerung nach Bonn
beeinflussen dessen Leistungsfähigkeit. Die dvs hat hierzu bereits mehrfach Stellung
genommen, so dass ich dieses hier nicht mehr vertiefe. Wir erhoffen uns jedoch, dass der
Erlös aus dem Verkauf der ehemaligen Liegenschaft des BISp in Köln in die Forschungs-
förderung investiert wird.

Gleichzeitig hat uns Frau Staatssekretärin Zypries zugesichert, dass die Trainerakademie in
Köln-Müngersdorf nicht mehr zur Diskussion steht und der Bund sein finanzielles Engage-
ment fortschreiben wird.

Um für die benannten Institutionen zukunftsweisende Strukturen zu entwerfen, bieten wir
dem zuständigen Bundesministerium des Innern unsere Mithilfe und die Gesprächsbereit-
schaft der organisierten Sportwissenschaft an.

Gleiches gilt übrigens auch für den Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Wenn dort
in Hearings sportwissenschaftlicher Sachverstand gefragt ist, sind wir gerne bereit, diesen
einzubringen. In der Vergangenheit war die Gewinnung von Experten leider nur selten
systematisch.
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Dass der DSB nunmehr einen Sachverständigenrat berufen will, freut uns, da wir uns an
die erfolgreiche Arbeit des damaligen Wissenschaftlichen Beirats erinnert fühlen. Wir sind
gespannt darauf, wie die Sportwissenschaft in diesem Gremium repräsentiert sein wird.

Zur Sportministerkonferenz (SMK) bzw. Sportreferentenkonferenz (SRK) und zur Kom-
mission Sport der Kultusministerkonferenz (KMK) pflegen wir seit einiger Zeit gute Kon-
takte. Diese wollen wir fortführen und ausweiten. Denn ein Blick über unsere Landesgren-
zen zeigt, dass uns andere europäische Staaten z.B. in Fragen des Schulsports überholt
haben oder dieses mit großem Einsatz vorhaben.

So sagte jüngst der britische Premierminister Tony Blair bei der Vorstellung eines Förder-
programms für den Schulsport seines Landes, das mit 200 Millionen Pfund ausgestattet ist:
„My ambition is to put sport back at the heart of weekly life in every school“.
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Wohin soll die Sportwissenschaft gehen?

Helmut Digel

1 Sport und Sportwissenschaft – eine fragile Beziehung

Dass es eine Partnerschaft zwischen Sport und Wis-
senschaft gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Ein
Blick in die Geschichte lehrt uns dies. Der Sport als
ein äußerst erfolgreicher Inhalt vieler Alltagskulturen
kann sich sehr gut ohne Wissenschaft entwickeln,
und auch die Wissenschaften sind in ihrer Entwick-
lung auf den Sport gewiss nicht angewiesen. Der
Sport, so sagte ein Kollege aus der Philosophischen
Fakultät meiner Universität, ist etwas Handfestes und
er meinte damit, dass sich die Sportwissenschaftler
glücklich schätzen sollten, dass sie ihren Studenten
etwas Greifbares anzubieten hätten, etwas, was im
wahrsten Sinne des Wortes praktisch sei. So gesehen
ist der Sport seiner Natur nach etwa Konträres zu je-
nem, was die Wissenschaft mit ihren Theorien und Meth

Dennoch gibt es vielfältige Gründe, warum der Sport
vergangenen 100 Jahren eine Art Symbiose eingegan
schaft dem Sport zuwandte und der Sport wiederum nac
Wichtige Stationen in diesem Verhältnis waren die vor
denten Willy Daume initiierte Einrichtung der ersten sp
einer deutschen Universität, die Gründung des Bundes
die Gründung der Deutschen Vereinigung für Sportw
einigung von Sportwissenschaftlern mit leider noch im
schaftlerinnen deutet auf eine gemeinsame Sache hin: 
bewusstsein schließen, Sportwissenschaftler artikuliere
kritischen Fach-Diskurs aus, möchten damit sich in die
schaftlichen Welt integrieren und sich in dieser Gemein

Die Gründung eines Institutes und dann gleich noch ein
gestellungen und Probleme hin, auf selbstauferlegte H
stellen möchte und die durch eine nationale Einrichtu
Sicht von heute kann festgestellt werden, dass beide In
oden prägt.

 und die Sportwissenschaft in den
gen sind, warum sich die Wissen-
h wissenschaftlicher Beratung rief.
 allem vom damaligen DSB-Präsi-
ortwissenschaftlichen Professur an
instituts für Sportwissenschaft und
issenschaft. Diese freiwillige Ver-
mer viel zu wenigen Sportwissen-

Der Gründungsakt lässt auf Selbst-
n ihre Interessen, setzen sich dem
 scientific community der wissen-

schaft bewähren.

es Bundesinstitutes deutet auf Fra-
erausforderungen, denen man sich
ng gelöst werden sollen. Aus der

stitutionen bei der Entwicklung der
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Sportwissenschaft eine gewichtige Rolle gespielt haben und spielen und, dass sie ihre Ziel-
setzung und ihre Aufgaben bestens erfüllt haben. Deshalb gebührt den Gründungsvätern
hohe Anerkennung. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Wege zugunsten einer
institutionalisierten Partnerschaft zwischen Sport und Wissenschaft eröffnet. Beide Insti-
tutionen haben vieles auf den Weg gebracht, sie können stolz auf das Geleistete sein, und
gerade auch im Vergleich mit manch anderen jungen Wissenschaften kann die Sport-
wissenschaft in Deutschland auf wissenschaftliche Erfolge verweisen, die sich sehen las-
sen können. Es wurden auch die für eine qualitätsorientierte Entwicklung einer Wissen-
schaft so wichtigen internationalen Verbindungen aufgebaut und bis heute trotz erhebli-
cher finanzieller Beschränkungen gepflegt. Die Schriftenreihe des Bundesinstituts mit über
120 Bänden sucht ihresgleichen in der deutschen Wissenschaft, und auch die von DSB und
BISp gemeinsam herausgegebene Zeitschrift Sportwissenschaft hat höchste internationale
Anerkennung erreicht. Dass die positive Entwicklung der DVS in den vergangenen 25 Jah-
ren ganz wesentlich der guten Kooperation mit dem Bundesinstitut zu verdanken ist, wis-
sen nicht nur jene, die in der DVS Verantwortung zu tragen hatten und haben. Nicht uner-
wähnt darf dabei bleiben, dass hinter der DVS und dem BISp eine gut ausgebaute Sport-
wissenschaft an den deutschen Hochschulen steht, die auf ein tragfähiges institutionelles
Gefüge der deutschen Sportwissenschaft verweisen könnte.

Die Beziehung zwischen Sport und Wissenschaft scheint stabil zu sein. Doch der Schein
kann trügerisch sein, was sich uns nicht zuletzt in einer ärgerlichen und von Opportunis-
mus und eitlen Egoismen geleiteten Diskussion über den Bestand und Erhalt des Bundes-
instituts in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Ich stehe mit meiner Meinung nicht allein,
wenn ich hier deutlich zum Ausdruck bringe, dass der Standortwechsel des Bundesinstituts
und die nicht nachvollziehbaren personellen und finanziellen Restriktionen den erbrachten
Leistungen dieses Instituts nicht gerecht werden und für die zukünftig zu lösenden Auf-
gaben und Probleme alles andere als förderlich sind. Im Gegenteil: der unmittelbare Kon-
takt zur sportlichen und sportwissenschaftlichen Umwelt, der durch das Kölner Umfeld
gegeben war, ist nun erheblich eingeschränkt.

Sehen wir also etwas genauer hin, so ist das Verhältnis zwischen Sport und Wissenschaft
offensichtlich brüchig. Nach wie vor ist der Sport ohne Wissenschaft und die Wissenschaft
ohne den Sport zu denken, und manche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit wirft
die Frage auf, ob sich Wissenschaft und Sport schon wieder von einander verabschieden,
und in eine Zeit zurückfallen, in der die beiden Partner getrennt gelebt haben. Die Gründe
liegen auf beiden Seiten. Es sind leider immer mehr Wissenschaftler, die zwar an sportwis-
senschaftlichen Instituten arbeiten, sich jedoch in ihrer Lehre und Forschung vom Sport
abgewandt und teilweise ziemlich abseitigen und opportunistischen Fragestellungen zu-
wenden, die nicht zuletzt ihren eigenen materiellen Interessen genügen. Immer häufiger
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gibt es auch Sportverbände und Funktionäre, die sich eher polemisch über die Sportwis-
senschaft äußern oder einem ökonomisierten Zeitgeist folgend glauben, aus Kostengrün-
den auf wissenschaftliche Beratung verzichten zu können.

Dies gilt nicht zuletzt auch für den DSB. War er es, dem die institutionalisierte Sportwis-
senschaft und vor allem auch das Bundesinstitut die wichtigsten Geburtshilfen zu verdan-
ken hat, so ist es leider derselbe DSB, der seit 1990 seine Personalstrukturen Schritt für
Schritt entwissenschaftlichte und nur noch einer einseitig ausgerichteten wissenschaftli-
chen Beratung Vorschub leistete, bei der nicht selten das wissenschaftliche Handeln auf
technisches Handeln verkürzt wird und wo sozial- und kulturwissenschaftliche Auseinan-
dersetzungen über den modernen Sport den Charakter des Marginalen, ja des Exotischen
annehmen. Zu hoffen bleibt, dass der jüngste Beschluss des DSB-Präsidiums, nach Jahren
der Abstinenz ein wissenschaftliches Beratungsgremium zu berufen und ein entsprechen-
des Referat zu etablieren, eine vielversprechende Wende einleitet. Es bleibt jedoch abzu-
warten, ob auch die wichtigsten DSB-Mitgliedsverbände diesem Beispiel folgen werden.

Die hier nur sehr verkürzt dargestellten negativen Tendenzen sind vor dem Hintergrund
der sich häufenden Probleme im Sport nicht unproblematisch. Die immer komplexer wer-
dende Welt des Sports ist heute dringlicher denn je auf die Kooperation mit einer kompe-
tent beratenden Sportwissenschaft angewiesen.

Meine Einschätzung, dass sich uns das Verhältnis von Sport und Sportwissenschaft in die-
sen Tagen als kritisch zeigt, mag manchen überraschen. Sie soll deshalb durch einige wei-
terführende Beobachtungen gestützt werden. Ich möchte mich dabei lediglich mit fünf
Problembereichen skizzenhaft, aber hoffentlich anschaulich genug beschäftigen. Ich setze
dabei voraus, dass sich die Sportwissenschaft mittlerweile in einer Weise entwickelt hat,
die es ohne Vorbehalte erlaubt, auch eine etwas verschärfte Selbstkritik zu üben.

2 Entwicklungsprobleme der Sportwissenschaft

2.1 Thematische Beliebigkeit und fehlende Einheitlichkeit

Als besonders dringlich stellt sich die Frage, was an den Instituten für Sportwissenschaft
unter dem Namen Sport gelehrt und erforscht wird. Betrachtet man die Diskussion über
den Gegenstand des Faches sowie die Vorlesungsverzeichnisse der Institute und analysiert
man außerdem die Stellenausschreibungen, so zeigt sich vor allem, dass sich die Sportwis-
senschaft ihres eigentlichen Gegenstandes nur eingeschränkt gewiss ist. Folgte man einer
Gruppe von Kollegen, deren qualitatives Gewicht angesichts einer weitverbreiteten
Lethargie unter den Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern in Deutschland
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nicht unterschätzt werden darf, so sollte die Sportwissenschaft in Bewegungswissenschaft,
Gesundheitswissenschaft oder Körperwissenschaft umbenannt werden. Die damit vor-
geschlagene Schwerpunktsetzung entbehrt nicht nur der Originalität, sondern kann auch in
einem ernsthaft geführten wissenschaftstheoretischen Diskurs nicht bestehen. So ist z.B.
zu fragen: Welcher Gegenstand wird mit dem Begriff der Bewegung gekennzeichnet? Soll
es künftig nur um Bewegungen gehen? Soll es nur um menschliche Bewegung gehen, und
wenn ja, um welche? Was sind die genuinen Probleme und Fragestellungen dieser sich neu
zu konstituierenden Wissenschaft?

Warum sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sportwissenschaftlichen Instituten sich
mit der Gesundheitswissenschaft eines Faches bemächtigen, das von anderen Disziplinen
längst und vor allem besser bearbeitet wird? Gewiss ist Gesundheit ein wichtiges sportwis-
senschaftliches Thema, doch sie sollte dies nur unter der Fragestellung sein, was der Sport
zugunsten einer gesunden Lebensführung leisten kann und soll.

Auch das Körperthema ist für eine Sportwissenschaft ohne Zweifel von Bedeutung. Der
Nestor der Sportwissenschaft, Ommo Grupe, hat dies wohl als einer der ersten auf ein-
drucksvolle Weise gezeigt. Für eine Umbenennung unserer Disziplin sind solche Bearbei-
tungen jedoch gewiss kein zwingender Anlass. Im Gegenteil, das Körperproblem ist ein
Problem unter anderen, das in sportwissenschaftlicher Lehre und Forschung Berücksichti-
gung finden muss. Es sollte jedoch auf das Thema „Körper im Sport“, also auf die körper-
lichen Probleme sporttreibender Menschen ausgerichtet werden und Anlass dafür sein,
dass die Vielfalt der Sportwissenschaft in ihrer Erklärungs- und Deutungskraft zum Tragen
kommt. Angesichts dieser verunsichernden Situation in Bezug auf den Gegenstand kann es
kaum verwundern, dass in der sportwissenschaftlichen Lehre mittlerweile nahezu alles
gelehrt werden kann, was Hochschullehrer und Privatdozenten subjektiv als bedeutsam er-
achten: „Bildung und Bewegung“, „Kultur und Bewegung“, „Wahrnehmen und sich
bewegen“, „Bewegungsqualität und Geschlecht“, „Bewegliche Lebendigkeit“, „Grund-
lagen der Bewegungskultur“, „Reisen mit Kindern – Reisen mit Sinnen“, „Grafik und
Animation“, „Lernen mit Multimedia“, „Mensch – Computer – Interaktionen“, „Anatomie
am PC und im Internet“, „Statistik am PC“, „Medien und Technik“, „Strategisches Mana-
gement“, „Inszenierung in neuen Medien“, „Spaß oder was“.

Diese Titel ausgewählter Lehrveranstaltungen, die den Studierenden im aktuellen Winter-
semester offeriert werden, machen deutlich, dass offensichtlich eine verbindliche Lehre
kaum als konsensfähig zu betrachten ist, dass sich die Studierenden des Faches Sport viel-
mehr in einen Irrgarten vielfältiger Themen und Methoden zu begeben haben und dass es
ihrem eigenen Glück und ihrer eigenen Intelligenz obliegt, welche Erfolge sie aus einem
derartigen Studienangebot für sich erreichen können. In vergleichbarer Weise spiegeln die
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Stellenausschreibungen diese wirre Situation wieder. Immer vielfältiger werden die Auf-
gabenstellungen, die von den erwünschten Sportwissenschaftlern zu erledigen sind, alles
wird mit allem kombiniert, und die Sportwissenschaftler maßen sich an oder sehen sich
dazu gezwungen, für alles und jedes kompetent zu sein.

2.2 Fehlende Qualität wissenschaftlicher Arbeiten

Die zweite Frage, die zu stellen ist, zielt auf die Qualität der Forschungsleistungen, die in
den vergangenen Jahren von Sportwissenschaftlern erbracht wurden. Betrachtet man zu
diesem Zweck die in den letzten Jahren veröffentlichten Publikationen, die Dissertationen
und Habilitationen, die Forschungsanträge und die Forschungsaufträge, die beim Bundes-
institut eingereicht wurden oder die das Bundesinstitut in Auftrag gegeben hat, und
betrachtet man vor allem die öffentliche Darstellung dieser Forschungsleistungen, so kann
das Urteil über die Forschungsleistungen in vielen Fällen kaum positiv ausfallen. Gewiss
hängt dies auch mit den äußerst begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zu-
sammen, und nicht selten beschränkt sich die Forschung an einzelnen Instituten auf das,
was Doktoranden und Examenskandidaten in ihren schriftlichen Hausarbeiten und Disser-
tationen an neuen Erkenntnissen erarbeiten. Problematisch ist dabei jedoch vor allem ein
empiristischer Aktivismus, der dadurch gekennzeichnet ist, dass sich Sportwissenschaf-
tlerinnen und Sportwissenschaftler nur wenig vorbereitet direkt ins Feld begeben, beob-
achten und befragen, auf diese Weise Datenberge sammeln, ohne dass die Ordnungskräfte
der Theorie und des Verstandes auch nur annähernd zum Tragen kommen können. Immer
häufiger werden Grundregeln wissenschaftlichen Handelns missachtet. Relevantes Prob-
lem, theoretische Reflexion, Fragen, Beobachtungen, Interpretationen, solche klassischen
Folgen werden allenfalls im Nachhinein rekonstruiert. Für das deutende und forschende
Handeln bleiben sie jedoch viel zu oft unbeachtet. Zu häufig kommt auch die bloße An-
wendung von Technologien zum Tragen, ohne dass ein selbständiges Denken des For-
schers zu erkennen wäre. Wissenschaftliche Nachdenklichkeit, d.h. selbständiges Denken
über Problemstellungen und deren Lösungen, über theoretische Deutungen, über mögliche
Methoden und deren sinnvolles Zusammenspiel ist immer seltener anzutreffen. Statistik
wird dabei Selbstzweck, für manche zur eigentlichen Wissenschaft, ohne dass erkannt
wird, dass es eine sportwissenschaftliche Forschung auch ohne empirische Forschungspro-
gramme geben kann. Dies alles hat mit dem häufig verwendeten Begriff des Projektes zu
tun, mit jenen Aufträgen, die an den Sport herangetragen, die gerne von den Sportwissen-
schaftlern übernommen werden und bei denen in vereinbarter Zeit Ergebnisse vorzulegen
sind. Projekte, das ist auffällig, scheitern nie: Ergebnisse werden immer vorgelegt, die auf-
gestellten Hypothesen werden meist nur verifiziert und auf alle Fragen findet man Ant-
worten. Doch der kritische Rationalismus ist wie jeder weiß und wie auch die Bezeichnung
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zum Ausdruck bringt kein schierer Empirismus, und Popper wurde wohl niemals häufiger
missverstanden als dies in diesen Tagen der Fall ist.

Die Darstellung der sportwissenschaftlichen Forschung in den Massenmedien, das kann
kaum überraschen, ist entweder irreführend oder sie gibt die Banalität des Handelns wie-
der, das eine solche sportwissenschaftliche Forschung prägt. „Kinder sehen fern und trei-
ben Sport“, „Sportler sind gebildet“, „Organisierter Sport macht Jugendliche nicht stärker,
sondern anfällig für Alkohol und andere Drogen“, „Hormone auf dem Weg nach oben“,
„Mädchen treiben deutlich weniger Sport als Jungen“, so und ähnlich lauten die Über-
schriften zu Artikeln, in denen Forschungsergebnisse aus sportwissenschaftlichen Projek-
ten dargestellt werden. Liest man diese Artikel genauer, so könnte man annehmen als
beschäftigte sich die Sportwissenschaft mit Fragestellungen, deren Beantwortung auch am
Stammtisch möglich wäre. Vielleicht ist es wichtig, dass Alltagswissen über wissenschaft-
liche Forschung Bestätigung erhält, doch ist es nicht unproblematisch, wenn in diesen
Berichten in anmaßender Weise eine Reichweite der sportwissenschaftlichen Forschung
beansprucht wird, indem Befunde als neue Erkenntnisse ausgegeben werden, über die man
schon seit mehreren Jahrzehnten verfügt. Dies liegt gewiss in erster Linie an der mangeln-
den Kompetenz vieler Journalisten. Doch die Berichterstattung über manche Projekte
macht deutlich, dass ähnlich wie in der Politik es offensichtlich ein zunehmendes Bedürf-
nis ist, dass die Sportwissenschaft eine massenmedial repräsentierte Wissenschaft ist und
sie sich in die Unterhaltungsindustrie einfügen möchte. Eine wissenschaftliche Studie, die
die Phrasen von TV-Reportern und Fußballern enthüllt, trägt die Überschrift „Die Schwall-
Artisten“. Eine auf Kommerz ausgerichtete Variante der Sportwissenschaft hat mit dem
Thema Fitness und Wellness ganz offensichtlich alle Lifestyle-Magazine okkupiert und
beliefert diese wöchentlich mit banalen Erkenntnissen. Aber auch eine Vereinsstudie, bei
der wohl kaum etwas anderes als in den vielen anderen Studien geleistet wurde, hat sich zu
einem massenmedialen Ereignis inszeniert, was die Frage nach dem ökonomischen Output
nahe legt. Opaschowskis Entertainmentwissenschaft hat offensichtlich eifrige Nachfolger
finden können.

Schon seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass eine länger anhaltende Geltung wissen-
schaftlicher Schriften ziemlich unwahrscheinlich geworden ist. Klassische Studien, die alle
Dozenten kennen sollten und die von den meisten Studierenden gelesen sein müssten, gibt
es heute in der Sportwissenschaft nur noch ganz selten. Von fast keinem neuen sportwis-
senschaftlichem Buch, von fast keinem Aufsatz der letzten 20 Jahre lässt sich behaupten,
dass sie wirklich ein kanorischer Lehrtext sein könnten. Wer heute im Bewusstsein des
Faches präsent sein will, darf sich nicht auf Meriten verlassen; er ist dazu verurteilt, im
Strom der unablässig neu erscheinenden und vergehenden Publikationen mitzuschwim-
men. Möglichst sogar oben auf. „Die Zeit ist zur Herrin auch über die stillen Gebiete des



Wohin soll die Sportwissenschaft gehen?

30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

37

Wissens geworden; Aktualität heißt ihre Forderung, vor der das Glück der Gelehrsamkeit,
die in den Gegenstand versunken war und darüber die Zeit vergessen hatte, nicht bestehen
kann“ (SCHLAFFER 1986, 613). Für die Entwicklung der Sportwissenschaft scheint dies
besonders problematisch zu sein. Die Innovationen, die der sportwissenschaftliche Markt
verlangt, beruhen zu meist auf der bloßen Neuformulierung älterer Wissensbestände. Mit
neuen Wörtern werden bekannte Sachverhalte als neue Erkenntnisse auf den Markt
gebracht. „Zwischen dem Fundus der Gelehrsamkeit“ und seiner Darbietung hat sich dabei
ein ähnliches Verhältnis gebildet wie zwischen Museen und Ausstellungen. „Im Museum
hängen die Bilder still und unbeachtet, sobald sie aber für ein vorübergehendes Ereignis
arrangiert werden, scheinen sie der Vergangenheit entlaufen und in der Gegenwart an-
gekommen zu sein, so dass sie die Aufmerksamkeit der Medien und damit erst des Publi-
kums auf sich ziehen“ (SCHLAFFER 1986, 613).

2.3 Unzureichender Beratungsnutzen

Angesichts dieser Qualität sportwissenschaftlicher Forschung liegt die Fragestellung nahe,
welchen Nutzen der organisierte Sport, seine Vereine und Verbände und die sporttreiben-
den Menschen aus diesen Forschungsleistungen haben können. Gewiss gibt es viele posi-
tive Beispiele, die auf relevante Beratungsleistungen verweisen. Die Biomechanik ist dabei
mit ihren vielfältigen Hilfestellungen zu erwähnen, die auch von den Sporttreibenden
selbst anerkannt werden. Ob es um Laufschuhe geht, um Tennisschläger, ob Sprunganaly-
sen durchgeführt und Belastungsfragen beantwortet werden, überall kann hier wie auch in
der Sportmedizin auf mannigfache Weise der Nutzen von Forschung unmittelbar beob-
achtet werden. Auch die Beratungsleistungen einiger Sportsoziologen, insbesondere auf
der Grundlage von Vereins- und Verbandsstudien, können durchaus als hilfreich bezeich-
net werden. Gelungene Beratungsleistungen einzelner Sportpsychologen müssen hier er-
wähnt werden, und auch die jüngeren Teildisziplinen der Sportwissenschaft wie die Sport-
ökonomie haben schon eine gewisse Beratungsqualität erreichen können. Auch politisch-
moralische Diskussionen über den Sport, die Frage nach dem Sinn und nach den Sinn-
perspektiven haben sich als nützlich erwiesen, auch dann, wenn sie in den Sportorganisati-
onen kaum eine direkte Reaktion erzielen. Doch neben dem Nützlichen, das muss selbst-
kritisch eingestanden werden, hat die organisierte Sportwissenschaft auch viel zu oft For-
schungsleistungen offeriert, die zwar auf die Praxis ausgerichtet sind, von den Praktikern
aber als wenig hilfreich und nützlich bezeichnet wurden. Die Praxis ist dabei nicht selten
lediglich eine „ausgebeutete Praxis“, sie stellt die Probanden, ohne dass die Forschungs-
ergebnisse jemals an die Praxis zurück gemeldet werden. Manche Forschungsarbeit ver-
liert ihre Relevanz angesichts des Widerspruchs der zeitlichen Dimensionen zwischen
Datenerhebung und Veröffentlichung, und nicht wenige Ergebnisse werden in einer Spra-
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che dargestellt, die eine Beratung der Praxis unmöglich macht. Der organisierte Sport
müsste dabei freilich auch akzeptieren, dass die Sportwissenschaft zuallererst Wissen-
schaft zu machen hat und die Überführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen eigener
Projekte mit einer eigenen personellen und finanziellen Ausstattung bedarf. Nur dann
könnte eine Angleichung der unterschiedlichen Sprachen gewährleistet sein. Es müsste
auch akzeptiert werden, dass eine gute Sportwissenschaft immer auch eine „Aufklärungs-
wissenschaft“ sein sollte, deren Nutzen nicht unmittelbar sein kann.

2.4 Misslingen des Generationenvertrages

Die Frage, ob der Generationenvertrag zwischen den Sportwissenschaftlern gelingt und es
damit auch zukünftig möglich sein wird, dass der Sport von wissenschaftlicher Lehre und
Forschung profitiert, scheint besonders dringlich zu sein. Diese Frage zielt auf das Nach-
wuchsproblem der deutschen Sportwissenschaft; auch diesbezüglich ist Sorge angebracht.
Angesichts der Heterogenität der Studiengänge, der stattfindenden Lehre und der Vergrei-
sung der Lehrkörper an den Instituten für Sportwissenschaft sind Verschleißerscheinungen
in Bezug auf die Betreuung von Nachwuchswissenschaftlern längst erkennbar. Gewiss gibt
es dank der dvs die Unterstützung für einen interessierten Nachwuchs, doch auch in den
entsprechenden Workshops ist es wohl kaum zu übersehen, dass die Betreuung des Nach-
wuchses nur selten gelingt, dass die aufgezeigten Gefahren eines theorielosen Empirismus
sich gerade in den Arbeiten der Nachwuchswissenschaftler wiederspiegelt, dass die Ein-
bindung des Nachwuchses in Auftragsprojekte kaum ein sinnvoller Ausgangspunkt für
wissenschaftliche Karrieren sein kann und dass eine vorschnelle Ausrichtung an einem an-
geblichen Anwendungsmarkt eine ökonomische Denkorientierung beim Nachwuchs her-
vorruft, die ihr eigenes Handeln oft sogar unbewusst zur Technologie werden lässt und
damit den Generationenvertrag zwischen den Wissenschaftlern gefährdet.

Es kann als ein besonderes Glück in dieser schwierigen Situation bezeichnet werden, dass
es auch einige nachahmenswerte Beispiele gibt. Junge Sportwissenschaftler, die den Ernst-
Reuter-Preis, das Emmy-Nothoer-Stipendium der DFG oder den Habilitationspreis ihrer
Universität gewinnen, machen deutlich, dass bei einer guten Betreuung und auf der
Grundlage eines fundierten Studiums die Sportwissenschaft sich auch durch Exzellenz
auszeichnen kann. Ein wissenschaftliches Studium an einem sportwissenschaftlichen In-
stitut, dessen Studienangebot einem ungeordneten Patchwork gleichkommt, ist dabei aber
kaum ausreichend. Die positiven Beispiele zeigen vielmehr, dass ohne wissenschaftliche
Doppelqualifikation herausragende sportwissenschaftliche Forschungsleistungen eher die
Ausnahme darstellen.
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In diesem Zusammenhang muss wohl auch das Problem der Rekrutierung sportwissen-
schaftlicher Hochschullehrer erwähnt werden. Das Prinzip „Die Besten der Besten“ wird
dabei schon seit längerer Zeit nicht nur in der Sportwissenschaft außer Kraft gesetzt. Doch
wenn Gefälligkeitsgutachten, Absprachen und Machtspiele die Entscheidung über neue
Stellen dominieren, so kann wohl kaum erwartet werden, dass ein wissenschaftlicher
Nachwuchs ausgewählt und gefördert wird, wie dies für eine angemessene Lösung der
Probleme des Sports wünschenswert wäre. Die Frage, ob das Niveau der Sportwissen-
schaft im Vergleich zu früheren Jahren insgesamt gesehen abgenommen hat, kann vermut-
lich kaum eindeutig beantwortet werden. Schlechte Arbeiten hat es gewiss auch zu frühe-
ren Zeiten gegeben und ohne Zweifel lassen sich gerade in jüngster Zeit eine ganze Reihe
wissenschaftlicher Leistungen hervor heben, die auch international beachtet werden. Doch
die Sicherung einer flächendeckenden Qualität ist zur Zeit nicht möglich, weil manche In-
stitute das sportwissenschaftliche Arbeiten noch nie gelernt oder aber verlernt haben und
damit auch den Generationenvertrag nicht sichern können, was schließlich zum Problem
führt, dass deutlich weniger wissenschaftliche Forschung geleistet wird als die Praxis an
Beratungsinterventionen vertragen könnte.

2.5 Fehlende ökonomische Absicherung

Schließlich muss auch auf die Frage eingegangen werden, ob die Sportwissenschaft zu-
künftig über die notwendigen ökonomischen Ressourcen verfügt, um in sinnvoller Weise
den Sport erforschen zu können. Die Antwort auf diese Frage muss Skepsis hervorrufen.
Die Mittelkürzungen an den Instituten für Sportwissenschaft der Universitäten haben in
den vergangenen Jahren ein dramatisches Ausmaß angenommen. Stellenstreichungen ste-
hen dabei an erster Stelle. Noch problematischer sind jedoch die Mittel, die für eine an-
gemessene Forschung und Lehre den Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern
zur Verfügung gestellt werden. Forschung wird angesichts dieser Situation fast nur noch
Klein- und Kleinstforschung. Dies ist wohl die wesentliche Ursache, warum theorielose
Forschung Karriere hat und eine durchdachte systematische Bearbeitung von Problem-
stellungen die Ausnahme darstellt. Gewiss gibt es einige Langzeitstudien, denen die not-
wendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um anspruchsvolle Forschungsleis-
tungen zu erbringen. In Deutschland können jedoch solche Projekte an einer Hand ab-
gezählt werden. Ansonsten ist die Forschung auf jene begrenzten Zuschüsse angewiesen,
die die Finanzierung einer halben Mitarbeiterstelle nicht überschreiten darf und wonach
die Erforschung eines Problems nach zwei Jahren beendet sein muss. Eine derartige
Finanzausstattung läuft zwangsläufig Gefahr, dass sich die sportwissenschaftliche For-
schung nutzloser Banalität preis geben muss, und es kann deshalb auch kaum überraschen,
dass nach wie vor herausragende sportwissenschaftliche Forschung Schreibtischarbeit und
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Einzelforschung ist, bei der sich der Forscher nicht auf den Markt und in Abhängigkeit zu
Geldgebern begibt. Ein Glück, dass es diese Minderheit innerhalb der Sportwissenschaft
noch gibt. Für mich macht die aktuelle finanzielle Situation der deutschen Sportwissen-
schaft deutlich, dass eine flächendeckende institutionelle Organisation der Sportwissen-
schaft keinen Sinn macht, wenn nicht eine finanzielle Mindestausstattung gesichert ist.
Möglicherweise müsste hier in Zukunft der Grundsatz gelten, dass mehr auch weniger sein
kann und dass in den derzeitigen föderalen Regionen der Sportwissenschaft zwei mitein-
ander in Konkurrenz befindliche wissenschaftliche Institute möglicherweise mehr leisten
könnten als jene Vielzahl an Instituten, die allesamt unter Personal- und Finanzmangel lei-
den. Die Sportwissenschaft in Deutschland wird derzeit nahezu täglich mit Mittelkürzun-
gen konfrontiert. Diese Tendenz wird dazu führen, dass auch jene wenigen Forschungsein-
richtungen, die sehr effizient arbeiten und sich durch anerkannte Forschungsleistungen
auszeichnen, sich zukünftig beschränken müssen. Damit verliert aber die Sportpraxis eine
im Vergleich zu Unternehmensberatungen oder privaten Forschungseinrichtungen extrem
kostengünstige und in der Regel auch qualitativ bessere Ressource, die zu nutzen ihr bis-
lang noch nicht einmal annähernd gelingt.

3 Mögliche Konsequenzen

Das Verhältnis zwischen Sport und Wissenschaft, das sollen Ihnen diese Beobachtungen
zeigen, ist in diesen Tagen brüchig geworden. Gleichzeitig ist jedoch eine Sportwissen-
schaft, die ihrem Namen gerecht wird und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Phä-
nomen des Sports, dessen Problemstellungen und Fragen zu beobachten, zu beschreiben,
zu erklären, zu deuten und vorherzusagen, heute notwendiger denn je. Denn die Problem-
berge häufen sich in der Welt des Sports: Medikamentöse Manipulation der sportlichen
Leistung; die Bedeutung der sportlichen Leistung für unsere Gesellschaft; Talentfindung
und -förderung; das Megathema der Gesundheit; das Verhältnis des Behindertensports
zum Sport der Nichtbehinderten; die Frage der Naturbelastung durch Sport; Integration,
Multikulturalismus, nationale Identität und regionale Identität; Sport und Kunst; die Finan-
zierung des Sports; die Organisation des Sports; Spaß und Freude im und durch Sport;
Gentechnik und Sportentwicklung; der Code des Geldes im Sport; künstliche Intelligenz
im Sport; und nicht zuletzt der Schulsport. Diese Sammlung von Problemen, bedarf der
Typisierung und Klassifizierung, der Gewichtung und der Zuordnung. Dazu sind theoreti-
sche Modelle und tragfähige Methoden notwendig. Tradierte, aber auch völlig neuartige
Theorien und Methoden sind dabei als Lösungsmittel zu entwickeln. Die Probleme veran-
lassen uns zu einem eigenständigen Wissensverständnis, zu einer eigenständigen Auffas-
sung von Forschung, Lehre und Markt. Auch zukünftig muss es die Aufgabe der Sportwis-
senschaftlerinnen und Sportwissenschaftler sein, solide Forschungs- und Deutungsleistun-
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gen zu erbringen. Die Probleme müssen erklärt und verständlich gemacht werden, sie
bedürfen der ethischen und moralischen Bewertung. Es muss eine der vornehmlichen Auf-
gaben sein, die Praxis über diese Probleme aufzuklären und die Bedeutsamkeit der Prob-
lemstellungen den Bürgern klarzumachen. Auf diese Weise steigen die Chancen, dass es
zu einer hilfreichen Verwertbarkeit kommt. Die Problemstellungen erwachsen letztlich aus
der praktischen Welt des Sports, und dabei ist zu akzeptieren, dass sich der Sport uns kaum
als ein reines Gebilde, als ein klar abgrenzbares und eindeutiges Phänomen zeigt. Der
Sport hat diffuse Ränder, er zeichnet sich durch vielfältige Beziehungen mit seiner Um-
welt aus. Doch eine Sportwissenschaft, die sich einem solchen interessanten und komple-
xen Aufgabengebiet zuwendet, lässt sich als eine scientific community verstehen, die sich
selbst als Problemlösegemeinschaft definiert und den angewandten Wissenschaften zuordnet.

Vor allem zwei Prinzipien sind für diese Gemeinschaft von zentraler Bedeutung. Das wis-
senschaftliche Handeln sollte sich durch eine Orientierung an den Problemen des Sports
auszeichnen, es kann somit nicht beliebig sein. Zweitens sollte das Gebot der Toleranz
zum Tragen kommen, das der Entwicklung einer doktrinären Einheitswissenschaft keinen
Raum lässt. Die zu praktizierende Toleranz ist gegenüber anderen Disziplinen, Theorien
und Methoden zu gewähren. Sie sollte auch eine kritische Toleranz sein, was voraussetzt,
dass man sich verpflichtet fühlt, das was andere in der Sportwissenschaft tun, zu verfolgen
und sich damit auseinander zu setzen. Auf diese Weise können sich die Sportwissenschaf-
ten einem Ethos kritischer Toleranz verpflichtet fühlen.

Die besondere Herausforderung bleibt dabei die Verständigung zwischen den Teildiszipli-
nen der Sportwissenschaft. Heute wird an deutschen Universitäten in mehr als 4.000 Dis-
ziplinen gelehrt und geforscht. All diese Fachgebiete haben ihre eigenen wissenschaftli-
chen Sprachen und Diskurse, und so ist es längst zu einer babylonischen Sprachverwirrung
zwischen den Wissenschaften gekommen. Die uns betreffenden Probleme halten sich je-
doch nicht an die Grenzziehungen der wissenschaftlichen Disziplinen, wie sie an den Uni-
versitäten vertreten sind. Eine Lösung dieses Problems, dies gilt auch für die Probleme des
Sports, kann nur durch eine möglichst gleichberechtigte Beteiligung von Natur-, Ingeni-
eur-, Geistes- und Sozialwissenschaften erreicht werden. Deshalb ist auch für die Sport-
wissenschaft transdisziplinäre Forschung und Lehre dringend von Nöten. Auch am Bei-
spiel des Sports kann gezeigt werden, wie notwendig ein neuer Gesellschaftsvertrag ist, in
dem es zur Integration der drei von einander abhängigen und gleichzeitig doch in sehr ver-
schiedene Richtungen wirkenden Kräfte der Gesellschaft kommt: Der Demokratie, der
Wissenschaft und dem Markt. Eine Sportwissenschaft, die dies schafft, ist jene, die wir
brauchen, und die Transdisziplinarität könnte eine wissenschaftliche Methode sein, um
dieses Ziel zu erreichen. Transdisziplinarität könnte eine wissenschaftliche Methode sein,
um dieses Ziel zu erreichen. Transdisziplinarität könnte dabei mehr als Interdisziplinarität
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sein. Bei ihr werden Grenzen überschritten und das neue Wissen wird nicht notwendiger
Weise in den tradierten wissenschaftlichen Institutionen hervorgebracht. Neues Wissen
wird vielmehr in Verbindung mit konkreten Anwendungen erzeugt.

Ginge man diesen Weg, so könnte es möglich sein, dass die erwünschte Klarheit über das
Phänomen des Sports gesteigert werden kann, dass Urteilskriterien offengelegt werden und
dass sich Forschung, Lehre und Markt als Zweckbereiche an Gütemaßstäben orientieren,
wie sie hoffentlich auch immer noch für andere Wissenschaften gelten. Es würde auch
Klarheit entstehen, welche Art von Wissenschaft zu fördern ist und ich glaube auch, dass
sich auf diese Weise Strategien für die Institutionalisierung der Sportwissenschaft eröffnen
könnten, die gerade für ein Bundesinstitut für Sportwissenschaft oder für eine Deutsche
Vereinigung für Sportwissenschaft erforderlich sind. Auf diese Weise könnten auch kon-
sensfähige Normen sichtbar werden, d.h. qualitätssichernde Maßstäbe sich entwickeln, an
denen das sportwissenschaftliche Geschäft ausgerichtet werden kann. Es könnte damit die
Frage beantwortet werden, ob die bisherigen Institutionalisierungsstrategien problem-
angemessen sind oder nicht. Vor allem sollte damit eine verstärkte Etablierung der Sport-
wissenschaft in den Verbänden, Vereinen, in den Medien und im Rahmen aller kulturellen
Organisationen und Engagements erreicht werden. Die Sportwissenschaft würde sich dabei
in vornehmer Weise öffnen, ihre Relevanz würde sichtbar, und gewiss könnte sie zeigen,
was auf der Grundlage neuer Kriterien von Zweck- und Sinnhaftigkeit den Bürgerinnen
und Bürgern unserer Gesellschaft an Hilfestellungen erbracht werden kann. Es muss dabei
auch akzeptiert werden, dass die Zeit der großen Entwürfe vorbei ist, dass wir im Prinzip
über das Phänomen des Sports Bescheid wissen. Wir kennen seine Strukturen. Die Ver-
eins- und Verbandstrukturen sind hinlänglich beschrieben, in denke dabei an die wegwei-
senden Arbeiten von Schlagenhauf, Timm und Heinemann. Die vielfältigen Problemstel-
lungen zu den Fragen des Lernens und Trainierens im Sport sind bereits tragfähigen
Lösungen zugeführt. Wir kennen die philosophische Bedeutung des Sports. Ich denke da-
bei an die Arbeiten von Hans Lenk. Die Ökonomik des Sports ist seit Weber, wenn auch
noch etwas ungenau, in den wesentlichsten Merkmalen bestimmt. Und die Möglichkeit
und Grenzen des Sports, einschließlich des Schulsports, sind deutlich genug markiert.
Auch seine Ethik ist hinreichend durch wissenschaftliche Experten fundiert.

Auffällig ist dabei, dass zahlreiche wegweisende Forschungsleistungen von Wissenschaft-
lern außerhalb der Sportwissenschaft erbracht wurden. Heute sind es nun vermutlich die
kleinen Schritte, die die weitere Zukunft einer qualitativ anspruchsvollen Sportwissen-
schaft prägen müssen. Sollte es einige anspruchsvolle große geben, so sind sie um so mehr
willkommen.
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Meines Erachtens verdienen dabei vor allem drei Themen besondere Aufmerksamkeit. Die
Ökonomisierung des Sports erfolgt in diesen Tagen nach den Regeln einer handfesten
Ökonomie, d.h., im Sine einer Unterordnung der sportlichen Prinzipien unter das Ökono-
mische. Alle einsichtigen Ökonomen haben vor diesem Vorgang gewarnt, und doch findet
er jeden Tat statt. Dieser Prozess bedarf der sorgfältigen wissenschaftlichen Begleitung,
und hier könnte durchaus die Sportwissenschaft eine mahnende und möglichst auch steu-
ernde Funktion übernehmen.

Nicht weniger problematisch ist die aktuelle Situation des Schulsports. Aus der Theorie
der Leibeserziehung und des Schulsports ist die Sportwissenschaft entstanden. Doch heute
scheint es so zu sein, dass der Sportwissenschaft die Themen des Schulsports abhanden
gekommen sind. Dabei stellt sich keine Frage dringender als die Frage nach einer refor-
mierten Schule und damit nach einem reformierten Sporttreiben in einer neugestalteten
Schul- und Lebenswelt. Auch hier sind alle Disziplinen der Sportwissenschaft gefordert.
Ein integratives, kooperatives Handeln ist auch hier dringender denn je.

HABERMAS hat uns in seiner jüngsten Frankfurter Rede aufgefordert, etwas genauer über
die Frage nachzudenken, was Säkularisierung in unseren postsäkularen Gesellschaften
bedeutet. Er setzt dabei auf den „demokratisch aufgeklärten Konsens, der sich im kultur-
kämpferischen Stimmengewirr gleichsam als dritte Partei zwischen Wissenschaft und Reli-
gion einen Weg bahnt“ (HABERMAS 2001). HABERMAS sieht dabei aber auch, dass die
Sprache des Marktes heute in alle Poren eindringt und alle zwischenmenschliche
Beziehungen in das Schema der selbstbezogenen Orientierung an je eigenen Präferenzen
zwingt. Das soziale Band, das aus gegenseitiger Anerkennung geknüpft wird, geht aber in
den Begriffen des Vertrages der rationalen Wahl und der Nutzenmaximierung nicht auf.
Überträgt man diese Beobachtungen auf das Problem des Sports, so wird das dritte Thema
sichtbar, das möglicherweise von besonderer Relevanz ist. Es könnte eine Rückbesinnung
auf das Religiöse durchaus angemessen sein. Rekordsucht, Gewaltausschreitungen und
Dopingbetrug sind ohne Zweifel Merkmale einer unreflektierten Säkularisierung. Die
Rückbesinnung auf ein kategorisches Sollen, die Notwendigkeit einer moralisch-ethisch
fundierten Verantwortung ist für die Bewahrung des Kulturgutes Sport eine zwingende
Notwendigkeit.

4 Zusammenfassung – Skepsis und Hoffnung

Fasst man meine Beobachtungen und Urteile zusammen, so ist mit Blick auf eine erfolg-
versprechende Zukunft der Sportwissenschaft Skepsis angebracht. Doch diese Skepsis
sollte Grundlage für neues Engagement, für politische Initiativen, für Partizipation und für
das engagierte Bemühen um herausragende wissenschaftliche Leistungen sein. Gegen die
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Skepsis kann dabei vor allem jenes institutionelle Bollwerk gestellt werden, das sich in den
vergangenen 30 Jahren bewährt hat: Das Bollwerk einer organisierten Sportwissenschaft,
vertreten durch die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, vertreten durch das Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft. Nicht weniger wichtig sind aber all jene Forschungs-
leistungen, die an den Instituten für Sportwissenschaft an deutschen Universitäten erbracht
werden, wobei auch zukünftig sorgfältig betreuten Dissertationen und Habilitationen eine
zentrale Bedeutung zukommen wird.

Ich bin gewiss kein Freund von Lobeshymnen, und doch kommt es einer Laudatio gleich,
wenn ich abschließend noch einmal betone: Zum Glück gibt es noch immer das Bundes-
institut für Sportwissenschaft. Es ist noch immer der institutionelle Ort zugunsten einer
nationalen Sportwissenschaft, es ist noch immer jenes Institut, das im wesentlichen For-
schung in Deutschland zugunsten des Hochleistungssports ermöglicht. Das Bundesinstitut
für Sportwissenschaft sollte deshalb auch zukünftig jener Ort sein, wo man sich gegen die
zunehmende Skepsis gegenüber der Sportwissenschaft stellt, wo gezeigt wird, dass mit an-
spruchsvoller und intelligenter Forschung, mit klugen Fragestellungen, mit interessanten
Methoden und gekonnten Interpretationen nach wie vor im Dienste des Sports hervor-
ragende Beratungs- und Verstehensleistungen erbracht werden können, wo Probleme der
Sportpraxis einer Lösung zugeführt werden können und wo man grundlegend dazu bei-
trägt, dass es einen humanen Hochleistungssport geben kann, in dem die Menschenwürde
einen Platz hat und in dem man sich als Zuschauer auf höchst angenehme, aber auch in
verantwortbarer Weise unterhalten kann.

Gewiss ist die einheitsstiftende Funktion einer derartigen Institution begrenzt. Für die Ent-
wicklung der Sportwissenschaft in Deutschland bedarf es deshalb einer qualitativ an-
spruchsvollen und finanziell tragfähigen Ergänzung. Der Hochleistungssport ist ohne
Zweifel ein wichtiger Teil im System des Sports, doch er kann das interessante und kultu-
relle Phänomen Sport immer nur skizzenhaft und nicht selten leider auch nur fratzenhaft
wiederspiegeln. Deshalb benötigen wir eine institutionelle Verortung der sportwissen-
schaftlichen Forschung über das Bundesinstitut hinaus. Die Länder und deren Sportminis-
ter könnten gut beraten sein, wenn sie sich einer Institution für Sportforschung bedienen
würden, wo sich Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler aus den Instituten
der deutschen Universitäten mit ihren Forschungsarbeiten den vielfältigen Fragen und
Problemstellungen z.B. des Schulsports, des Behindertensports und des sogenannten
Gesundheitssports zuwenden könnten. Auf dem Wege zu dieser wichtigen Institution kann
der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft eine besondere Bedeutung zukommen.

Wenn es richtig ist, dass wir zukünftig in einer Wissensgesellschaft leben, dann wird auch
in der Welt des Sports das Wissen zur zentralen Vergesellschaftungsressource. Nicht mehr
die Bearbeitung des Bodens, nicht mehr die Bearbeitung der Maschine, nein, die lebens-
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lange Bearbeitung der eigenen intellektuellen Kompetenzen wird zur eigentlichen Produk-
tivkraft des 21. Jahrhunderts und zur wichtigsten Bedingung der sozialen Integration. Da-
bei ist die Wissensgesellschaft immer auch eine Expertengesellschaft. Die einen werden
mehr wissen als die anderen und verfügen deshalb eher über das herrschaftsrelevante Wis-
sen. Die Kontexte der Wissensaneignung und der Wissensverbreitung sind somit Kontexte
der Macht und Ohnmacht.

In Zeiten der Umverteilung, in Zeiten, in denen die Ungleichheit durch unkluge Politik
geradezu exponential gesteigert wird, in Zeiten, in denen auch Wissenschaft nicht selten
zur Show verkommt, gerade in solchen Zeiten ist eine berufständische Organisation, die
sich eigener ethischer Maximen verpflichtet fühlt, von besonderer Bedeutung. Die DVS
sollte dabei der Ort sein, an dem die Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler
auch zukünftig die für sie so wichtigen Ereignisse des Gesprächs, des Austausches, des
Dialogs und der Verständigung finden. Sportwissenschaft kann auch zukünftig nur als
Kommunikation gedacht sein. Dabei sollte jedoch sehr viel entschiedener, als dies in der
Vergangenheit der Fall war, endlich begriffen werden, dass sich Wissenschaft nicht natio-
nal ereignet, dass somit die deutsche Sportwissenschaft nur dann den wissenschaftsimma-
nenten Ansprüchen und Kriterien genügen kann, wenn ihre Kommunikation weltweit aus-
gerichtet ist und ihre institutionelle Verortung eine internationale Qualität erreicht. Die
weitverbreitete deutsche Überheblichkeit gegenüber sportwissenschaftlichen Arbeiten aus
Entwicklungsländern, die meist sehr bescheidenen Fremdsprachenkenntnisse deutscher
Sportwissenschaftler, die immer häufiger anzutreffende Ignoranz gegenüber der internati-
onalen wissenschaftlichen Literatur sind dabei mehr als nur alarmierende Hindernisse. Das
Bundesinstitut für Sportwissenschaft und die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft
werden angesichts eines dringend erforderlichen europäischen Dialogs und angesichts der
absehbaren globalen gesellschaftlichen Veränderungen völlig neue Kommunikationsauf-
träge zu übernehmen haben. Doch wenn sie diese Herausforderungen annehmen, dann
werden sie dringend Hilfe und Unterstützung von außen benötigen. Die Sportwissen-
schaftlerinnen und Sportwissenschaftler sind dabei aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten.
Nicht weniger wichtig ist es jedoch, dass die Organisationen des Sports und nicht zuletzt
und vor allem die Politik dieser besonderen Herausforderung entspricht und die notwen-
dige Unterstützung gewährt. Beide zusammen sollten aber auch Ansprechpartner, Nach-
frager, Abnehmer und Nutzer gleichermaßen sein.

Im Jubiläum nimmt das Historische den Schein des Aktuellen an. Vermutlich ist dies auch
bei unserem heutigen Jubiläum der Fall. Das Jubiläum gibt vor, welche Vergangenheit
heute gegenwärtig zu sein hat und die Wiederkehr ersetzt die Anstrengung des Gedächt-
nisses. Im Einverständnis mit dem gesellschaftlichen Bedürfnis, das Vergangene als zu-
sammenhanglosen Reiz zu genießen, wird das historisch Geleistete enthistorisiert. Auch
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die Gegenstände der Sportwissenschaft nehmen die Gestalt der sportwissenschaftlichen
Lebensformen an. Sie leben nur in der Gegenwart, von der sich offensichtlich ganz gut
leben lässt (vgl. SCHLAFFER 1986).
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Zeitleiste des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp)

10.10.1970 Erster Erlass über die Errichtung des BISp (Gründungsdatum),
erster Direktor: Prof. Dr. Hermann Rieder

18.04.1971 Zweiter Erlass über die Errichtung des BISp
02.08.1971 Bezug der Diensträume in Lövenich bei Köln
31.07.1972 Inbetriebnahme eines Messwagens zur besseren Datengewin-

nung in der Sportwissenschaft, insbesondere in den Bereichen
Medizin, Bewegungslehre/Biomechanik, Trainingslehre/Wett-
kampfbeobachtung

1972 Erstes „Schwerpunktprogramm der sportwissenschaftlichen For-
schung“ des BISp veröffentlicht

19.10.1973 Verabschiedung von Professor Rieder und Einführung des neuen
Direktors Dr. August Kirsch durch den Bundesminister des
Innern, Hans-Dietrich Genscher

März 1973 Erste Ausgabe der „Informationen des BISp“
1975 Erlass des Bundesministerium des Innern zur Übertragung der

Förderung der Arbeiten zur Dopinganalytik an das BISp
1975 „Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft“ (Ver-

lag Karl Hofmann, Schorndorf) gestartet
26.11.1975 Honorarprofessur für Sportwissenschaft an der DSHS Köln für

BISp-Direktor Dr. August Kirsch
März 1976 Zweites „Schwerpunktprogramm der sportwissenschaftlichen

Forschung“ des BISp veröffentlicht
1976 Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in der Literatur-

dokumentation, Aufbau des Informationssystems SUSIS (Sport
und sportwissenschaftliches Informationssystem)

22.01.1976 Erste umfassende Beschreibung der Tätigkeit des BISp im
Rahmen des Dritten Sportberichtes der Bundesregierung (BT-
Drucksache 7/4609)

23.06.1980 Dritter Erlass über die Errichtung des BISp
13.11.1980 Feierstunde zum 10jährigen Bestehen des BISp in der Trainer-

akademie Köln
07.07.1982 Wahl des Direktors des BISp, Professor Kirsch, zum Präsidenten

des Weltrates für Sportwissenschaft und Leibeserziehung
(ICSSPE) für die Amtszeit vom 1983-1988 bzw. 1990

1983 Beginn des BISp-Neubaus in Köln-Müngersdorf
April 1985 Bezug des neuen Dienstgebäudes in Köln-Müngersdorf
13.06.1985 Feierliche Einweihung des neuen Dienstgebäudes durch den

Bundesminister des Innern, Dr. Friedrich Zimmermann
1986 Drittes „Schwerpunktprogramm der sportwissenschaftlichen For-

schung“ des BISp veröffentlicht
19.03.1986 Öffnung des Online-Zuganges zu den BISp-Datenbanken

SPOLIT und SPOFOR in technischer Kooperation mit DIMDI
22.05.1986 Besuch des Präsidenten des IOC, Juan Antonio Samaranch, im

BISp
1989 Reihe „Wissenschaftliche Berichte und Materialien“ des BISp

(Verlag Sport & Buch Strauß, Köln) gestartet 30
 J

ah
re

 B
un

de
si

ns
ti

tu
t 

fü
r 

S
po

rt
w

is
se

ns
ch

af
t



Zeitleiste des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp)

30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

56

23.06.1990 Vierter Erlass über die Errichtung des BISp
26.09.1990 Wissenschaftliches Symposium zum 20jährigen Bestehen des

BISp in der Deutschen Sporthochschule Köln mit anschließender
Feierstunde zur Verabschiedung des Direktors des BISp, Prof.
Dr. August Kirsch, durch den Bundesminister des Innern, Dr.
Wolfgang Schäuble

01.10.1990 Bestellung von Direktor und Professor Dr. Richard Felten zum
kommissarischen Direktor des BISp (bis 30. April 1991)

1990 Literaturdatenbank SPOLIT erstmals auf CD-ROM verfügbar
(Czwalina Verlag, Hamburg)

26.09.1991 Amtsantritt des neuen Direktors des BISp, Prof. Dr. Horst de
Marées (verstorben am 16.03.1994)

01.11.1991 Erste Ausgabe der werktäglich erstellten „Presse-Dokumentation
Sport“

16.09.1992 Fünfter Erlass über die Errichtung des BISp
1992 50. Sitzung des Direktoriums des BISp
01.01.1995 Ernennung des neuen Leiters des BISp, RD Dr. Martin-Peter

Büch
06.02.1995 Amtseinführung des neuen Direktors des BISp, Dr. Martin-Peter

Büch, durch Staatssekretär Dr. Hartmut Priesnitz
09.10.1995 Festveranstaltung „25 Jahre Bundesinstitut für Sportwissen-

schaft“ in Anwesenheit des Bundesministers des Innern, Man-
fred Kanther

09.07.1996 Sechster Erlass über die Errichtung des BISp
01.08.1996 Konstituierende Sitzung des Koordinierungsausschusses mit IAT

(Leipzig) und FES (Berlin)
1997 Erweiterung des Datenbankangebotes auf CD-ROM (SPOLIT)

um die Datenbanken SPOFOR (sportwissenschaftliche For-
schungsprojekte) und SPOMEDIA (sportwissenschaftliche
Medien)

1997 Bestellung des Leiters des Instituts für Dopinganalytik und
Sportbiochemie (IDAS) in Kreischa, Prof. Dr. R. Klaus Müller,
zum Beauftragten für Dopinganalytik des BISp

1999 Evaluierung des BISp aufgrund eines Erlasses des Bundes-
ministers des Innern

23.06.1999 Eröffnung der BISp-Homepage im Internet (www.bisp.de)
22.03.2000 Presseerklärung des Bundesministers des Innern, in der die

Forschungsförderung durch das BISp als unverzichtbarer
Bestandteil der Sportförderung des Bundes bezeichnet wurde

14.11.2000 Präsentation des Bandes 100 der „Schriftenreihe des Bundes-
instituts für Sportwissenschaft“ „Die ökonomischen Perspektiven
des Sports“

17.01.2001 Presseerklärung des Bundesministers des Innern über die Ent-
scheidung, den Sitz des BISp von Köln nach Bonn zu verlegen
und Personal- und Verwaltungskosten zu senken

01.07.2001 Siebter Erlass über die Errichtung des BISp
16.07.2001 Aufnahme der Dienstgeschäfte am neuen Standort Bonn

(Zusammenstellung: Wolfgang Hartmann)
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Erlass über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft
vom 14. Juni 2001
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Dokumente zur Geschichte und Entwicklung
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
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Aufgaben und Ziele des Bundesinstituts für Sportwissenschaft1

August Kirsch†

Ich darf zunächst Ihnen, Herr Bundesminister, für die ehrenvolle Berufung zum Geschäfts-
führenden Direktor des Bundesinstituts für Sportwissenschaft danken. Es ist für alle Mit-
arbeiter des Instituts eine besondere Freude, daß Sie aus Anlaß der Verabschiedung des
ersten Geschäftsführenden Direktors und der Neueinführung des zweiten Direktors dieses
Institut erstmalig persönlich in Augenschein genommen haben, bzw. noch nehmen werden.
In welchem Maß Sie sich aber um die Entwicklung des Instituts persönlich gekümmert
haben, weiß ich aus den verschiedenen Gesprächen der letzten Wochen mit Ihnen selbst
und mit Ihren leitenden Mitarbeitern.

Das Bundesinstitut hat einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit. Wie schon wieder-
holt in den zurückliegenden drei Jahren hat sich der Deutsche Bundestag am 13. Septem-
ber 1973 anläßlich der Diskussion zum Bundessportplan der CDU/CSU auch mit dem
Bundesinstitut beschäftigt. Dabei haben die Vertreter der drei Parteien und die Bundes-
regierung zum Ausdruck gebracht, daß die Verbesserung der personellen und der mate-
riellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit des Instituts das erste Anliegen für
alle ist. Der Minister hat im „Sportspiegel“ am 26. Juni 1973 auf den Schritt nach vom
verwiesen, der hoffentlich im Haushalt 1974 getan werden könne. Lassen Sie mich dem-
gegenüber den Istbestand aufzeigen: Die in schwierigster Haushaltslage 1973 zugewiese-
nen 6 neuen Stellen und die möglich gewordene Überführung von weiteren Verträgen in
Planstellen hat zu einem Volumen von 49 Planstellen geführt. Mit den Zeitverträgen und
Abordnungen zusammen stehen dem Institut zur Zeit 68 Mitarbeiter zur Verfügung. Es
sollte unsere Hauptaufgabe sein, die offenen Stellen – und es handelt sich dabei um ganz
wesentliche Arbeitsbereiche – möglichst schnell und gut zu besetzen. Hauptdevise für die
nahe Zukunft ist die innere Harmonisierung in der Mitarbeiterschaft als die entscheidende
Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Drei unserer vier Organisationseinheiten sind in
der Lage, mit dem vorhandenen Personalbestand die bisher übernommenen Aufgaben
durchzuführen. Mit dem Fachbereich Sportanlagen müssen eingehende Gespräche geführt
werden, weil hier Engpässe entstanden sind. Alle weiteren Aufgaben sind in jährlichen
Entwicklungsplänen festzulegen, die dann hoffentlich die Zustimmung des Ministeriums
und des Parlaments finden werden. Herr RIEDER hat die derzeitige Situation in der
Sportwissenschaft und die Aufgaben des Instituts in diesem Zusammenhang eingehend
beleuchtet. Ich stimme mit ihm darin völlig überein. Neben der Weiterführung der über-

                                             
1 Ansprache bei der Amtseinführung zum Geschäftsführenden Direktor am 19. Oktober 1973 in Köln
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nommenen Aufgaben sollte die Bildung eigener Projektgruppen, und dabei insbesondere
solcher für interdisziplinäre Forschung, im Mittelpunkt stehen. Für die Projektgruppe
„Sportförderung in den Entwicklungsländern“ wurde bereits ein Arbeitspapier erstellt;
weitere Gruppen sind für Soziologie, Freizeitsport, Trainerausbildung u.a. erforderlich. Für
die Koordination der Forschungsförderung im Sport in der Bundesrepublik sind die ersten
Maßnahmen eingeleitet worden: die Bestandsaufnahme der von verschiedenen Stellen
geförderten Vorhaben ist ja geradezu Basis für die Entwicklung von Schwerpunktpro-
grammen. In diesem Zusammenhang wird es unumgänglich sein, Zielsetzung, Struktur und
Organisation der verschiedenen wissenschaftlichen Kommissionen auf dem Gebiet des
Sports bei uns eingehend zu analysieren und dann auch erkannte Verbesserungsmöglich-
keiten in Angriff zu nehmen. Erste Gespräche mit dem Bundesausschuß zur Förderung des
Leistungssports im DSB z.B. haben in diesem Zusammenhang bereits stattgefunden.

Eine Aufgabe des Bundesinstituts war es von Anfang an, eine engere Verbindung zwi-
schen Sportwissenschaft und Sportpraxis zu schaffen. Daher wurden auch Aufträge Dritter
bewußt als eine Möglichkeit der Initiative im Errichtungserlaß aufgeführt, damit das Bun-
desinstitut unmittelbar für Zwecke der Sportorganisationen und anderer sportlicher Ein-
richtungen tätig werden kann. Von dieser Möglichkeit hat der organisierte deutsche Sport
bisher spärlich Gebrauch gemacht. Vielleicht ist hier meine ehrenamtliche Tätigkeit als
Präsident eines Fachverbandes eine Brücke zu diesen Organisationen. Der DLV hat, so
glaube ich feststellen zu dürfen, durch seine enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen
Sportanlagen und Dokumentation Modelle geschaffen, die es breiter anzuwenden gilt. Um
auch hier nur ein Beispiel zu geben: die Weiterentwicklung des olympischen Datenpools,
den wir heute in das Bundesinstitut übernehmen, ist ohne enge Zusammenarbeit mit den
Fachverbänden und dem Bundesausschuß für Leistungssport nicht möglich.

Die ausgezeichneten Analysen von Herrn LEMPART (BAL) anhand der Münchener Wett-
kampfbeobachtungen sollten so schnell wie möglich in Forschungsthemen umgesetzt wer-
den, um den kontinuierlichen Leistungsaufbau bei uns zu garantieren.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einige persönliche Bemerkungen, die mein
Verhältnis zum Bundesinstitut und seinen Aufgaben betreffen. Als Angehöriger des Lehr-
körpers der Deutschen Sporthochschule Köln habe ich den Aufbau und die Entwicklung
der beiden Fachbereiche Sportanlagen und Sportdokumentation hautnah erfahren. Auch
den weiteren Weg des Bundesinstituts seit 1970 konnte ich aus räumlicher Nähe gut ver-
folgen. Die Resonanz der Sportorganisationen sowohl im Präsidium des DSB wie auch,
weniger deutlich, bei den Fachverbänden habe ich ver- spüren können. Wenn ich mit dem
heutigen Tag Herrn Dr. KREGEL gebeten habe, mich von meinem Amt im DSB-Präsi-
dium für den Bereich „Führungsfragen und Ausbildung“ zu entbinden, dann soll damit
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kein Bruch angedeutet werden. Der Geschäfts- führende Direktor könnte vielmehr in eine
unglückliche Situation zwischen ehrenamtlicher Präsidialtätigkeit und hauptamtlichem
Aufgabenkreis geraten. Der Fulltime-Job des Geschäftsführenden Direktors setzt auch hier
enge Grenzen. Auch aus dieser Sicht wird die vorerst weitergehende ehren- amtliche
Tätigkeit als DLV-Präsident in angemessenem Zeitabstand zu überprüfen sein.

Die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln ist durch Lehrauftrag
gesichert. Sie sollte konstitutives Prinzip für die Arbeit des Bundesinstituts bleiben, um die
Mitwirkung möglichst vieler Mitarbeiter in der wissenschaftlichen Arbeit von Forschung
und Lehre an einer wissenschaftlichen Hochschule zu erhalten und weiter auszubauen. Die
Errichtung eines eigenen Institutsgebäudes im Komplex der Hochschule sollte auch aus
dieser Sicht vorrangig betrieben werden.

Meinen Mitarbeitern darf ich versichern, daß für mich die Führungsgrundsätze der Koope-
ration, der vollen Information und der eindeutigen Delegation von Aufgaben verpflichten-
des Gebot sein werden. Ich bitte um Ihre Loyalität bei der Durchführung unserer gemein-
samen Arbeiten. Das Direktorium und die Fachbeiräte schließe ich hiermit ein.

Sie, Herr Bundesminister, und die Herren Ihres Ministeriums bitte ich um die Hilfe in der
Zusammenarbeit, die ich auch bisher schon in anderen Aufgabenbereichen erfahren durfte.
Gleicherweise wende ich mich an die Herren des Bundestagsausschusses für Sport, ins-
besondere an den Vorsitzenden, Herrn Dr. EVERS, sowie an die Vertreter der Parteien.
Gegenüber meinen Kameraden im deutschen Sport, im DSB, insbesondere im Bundesaus-
schuß Leistungssport und in den Fachverbänden, hoffe ich auf die gleiche Gute
Zusammenarbeit wie bisher.
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10 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft 1

Ommo Grupe

Meine Aufgabe ist es heute, darüber zu sprechen, was letztendlich zur Gründung des Bun-
desinstituts geführt hat, was seine Entwicklung beeinflusste und noch beeinflusst, wo –
neben so offensichtlichen Schwierigkeiten wie dem immer noch fehlenden Neubau und
den wie überall knappen Mitteln – derzeitig seine Hauptprobleme liegen und wie schließ-
lich einige Akzente in seiner Arbeit zu setzen sind. Eine solche Aufgabe lässt sich nur
lösen, wenn man auch ein wenig historisch vorgeht. Deshalb gehe ich 200 Jahre zurück
und beginne mit Rousseau.2 „Rousseau und der Wilde“, so heißt es nämlich in dem Buch
von Ludwig Harig in dem Kapitel: Rousseau begegnet dem schönen Wilden im Wald von
Saint-Germain, „gingen Hand in Hand, sie setzen einen Fuß vor den anderen. Dabei weiß
der Wilde nicht einmal, dass er zwei Beine hat. Er kann sein linkes Bein betrachten, und er
kann sein rechtes Bein betrachten, ja, er kann sogar beide Beine zusammen betrachten,
weil sie ja zusammengehören und ein Paar bilden. Aber ist es wirklich nötig zu wissen,
dass es zwei sind? Da kam eines Tages die Mathematik in die Welt, und sogleich fanden
sich einige, die verfielen dieser gefährlichen Wissenschaft und dieser folgenschweren
Kunst, und sie begannen, ihre Beine zu zählen“.3 Also gezählt wurden die Beine natürlich
nicht mehr, als das Bundesinstitut vor nun zehn Jahren gegründet wurde; dass der Mensch
in der Regel zwei hatte, wusste man zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich genau, und noch
einiges mehr bereits: man wusste, der Sportmedizin sei Dank, wie viel, wie oft und wie
lange man sie bewegen müsste, damit Trainingswirkungen sich einstellten, und man
wusste auch schon, wie es zu diesen kam; man wusste, Dank sei der Pädagogik, dass es gut
ist für das Wohlbefinden, den Charakter und die Erziehung, wenn man seine Beine
bewegt; man wusste von der Psychologie, dass das Bewegen der Beine etwas mit Motiva-
tion, Einstellung und Persönlichkeit zu tun hat; von der Soziologie wusste man, dass die
Bewegung der Beine besonders häufig in Sportvereinen vorkommt; und von der Bio-
mechanik erfuhr man etwas über die Gesetze, die die Bewegung der Beine dabei regeln.
1970 war die Sportwissenschaft also schon etwas, sie hatte Einsichten, konnte Auskünfte
geben, wusste schon vieles mehr, als dass der Mensch zwei Beine hatte und sie im Sport
                                             
1 Ansprache anlässlich der Feier zum 10jährigen Bestehen des Bundesinstituts für Sportwissenschaft am

13. November 1980 in Köln.
2 Das lässt sich mit Rousseau nicht beantworten, weil er ja dazu nichts mehr sagen kann und auch nicht

wusste, was er mit Dokumentation und Information, mit Forschung und mit Sport- und Freizeitanlagen
anfangen sollte; positiv würde er sich aber auf keinen Fall äußern.

3 Das Zitat entstammt dem Buch von L. HARIG: Rousseau. Der Roman vom Ursprung der Natur im
Gehirn, 2. Auflage. München 1978.
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meistens wohl auch braucht. Aber was hat das mit dem Bundesinstitut zu tun? Schöner
Wilder „widerstrebt“ nämlich den Wissenschaften, und er denkt, wenn er dies tut, „nützt“
er sich am meisten. Wir aber, die wir nicht wild sind und auch keine Wilden sein wollen,
wir sind für die Wissenschaft und damit auch für das Bundesinstitut. Das allein reicht
natürlich als Begründung für seine Errichtung noch nicht aus, und deshalb muss ich im
Folgenden die Entstehung und geschichtliche Entwicklung des Bundesinstituts 1. vor dem
Hintergrund des Verhältnisses des Sports zur Wissenschaft und umgekehrt, 2. in Bezug auf
neue Entwicklungen und Erfordernisse im Sport und 3. in Verbindung mit Entwicklung
und Situation der Sportwissenschaft in der Bundesrepublik betrachten; dem wird sich 4.
eine kurze Darstellung des Bundesinstituts und der Probleme anschließen, mit denen es
meines Erachtens heute besonders konfrontiert ist.4 Mit all dem brauchte sich Rousseaus
schöner Wilder nicht zu befassen, weil er ja gegen die Wissenschaft war (und mehr für das
Herz und das Fühlen); er hatte es insofern wesentlich einfacher als wir, die wir uns auf die
genannten vier Punkte konzentrieren müssen.

1 Zu dem Verhältnis des Sports zur Wissenschaft und der Wissenschaft
zum Sport

Die Entwicklung, die hin zum Bundesinstitut führte, hat verschiedene Gründe. Ein wichti-
ger Grund liegt in einem sich verändernden Verhältnis des Sports zur Wissenschaft und
wohl auch der Wissenschaft zum Sport. Dieses Verhältnis war zunächst, im Grunde bis in
die sechziger Jahre hinein, eher kühl und durch Vorurteile und Missverständnisse belastet,
wenn man denn überhaupt von einem „Verhältnis“ reden kann. Einmal gab es ohnehin
kaum wissenschaftliche Ergebnisse, die dem Sport den Nutzen wissenschaftlicher For-
schung wirklich überzeugend hätten klar machen können. Zum anderen glaubte er aber
auch, auf wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt verzichten zu können; was sollte er
wohl mit ihnen anfangen, wenn sie zumeist weit weg von seinen unmittelbaren Fragen und
Problemen lagen und er diese deshalb eher aus der Summe der Erfahrungen, die er mit sich
in seiner eigenen Praxis machte, beantworten und lösen konnte. Antworten fanden sich so-
zusagen in Form von aus der eigenen Praxis geborenen Einsichten, deren Rückbindung an
die sportliche Praxis auf diese Weise ja auch direkt und auf einleuchtende Weise gegeben
war.5 Es gibt denn auch manche Beispiele dafür, wie – außerhalb akademischer Erkennt-

                                             
4 Dabei nehme ich auch Gedankengänge auf, die bereits zum 5jährigen Bestehen des Bundesinstituts am

13. November 1973 oder bei anderen Anlässen (z.B. beim Göttinger Hochschultag der Deutschen
Vereinigung für Sportwissenschaft am 21. September 1977 oder bei der „Anhörung“ des Sportaus-
schusses des Deutschen Bundestages am 28. September 1977 vorgetragen wurden.

5 Das hat nichts damit zu tun, dass z. B. schon zu diesem Zeitpunkt ernstzunehmende wissenschaftliche
Arbeiten aus dem Gebiet der Sportmedizin und den Teilgebieten der Sportwissenschaft vorlagen und
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nisgewinnung die Praxis selbst aus ihren Erfahrungen und mit ihren Mitteln wertvolle Er-
kenntnisse hervorbrachte, wie sie diese verbreitete und wie sie sich mit ihrer Hilfe auch
weiterentwickeln konnte und dabei auf Wissenschaft wohl auch gar nicht angewiesen war.
Die sportliche Praxis enthält selbst, so zeigt sich, so etwas wie eine Art eigener „Vernünf-
tigkeit“. Beispiel dafür sind die Sportlehrer und Trainer, die ihre Erfahrungen aus Unter-
richt, Training und Wettkampf systematisch verarbeiten und unmittelbar schriftlich oder
mündlich weitergeben, sozusagen als Zusammenfassung und „Summe“ ihrer Erfahrungen,
die mit ihrer eigenen Praxis „experimentieren“ und daraus Einblicke, wie man sie besser
machen kann, gewinnen. Dafür gibt es konkrete Beispiele. Lydiard etwa, gewiss kein Wis-
senschaftler, sondern ein Handwerksmeister, entwickelte eine ganz neue Ausdauertrai-
ningsmethode, von der er sagte, dass er nicht erklären könne, warum sie so wirksam sei,
sondern dass er nur aufzuzeigen vermöge, dass die von ihm trainierten Läufer erfolgrei-
cher seien als andere. Dies spiegelt auf einmalige Weise das Selbstverständnis einer sol-
chen Praxis wider. (Die Wissenschaft liefert dann manchmal im Nachhinein den Nach-
weis, dass die Praktiker mit ihren aus der Praxis gewonnenen Einsichten Recht hatten).
Weil das so war (und zum Teil auch jetzt noch so ist), konnte sich bis heute die (keines-
wegs ganz falsche) Auffassung halten, Sport bedürfe, um gelehrt, unterrichtet, trainiert,
organisiert, geplant zu werden, eigentlich keiner „institutionalisierten“ Wissenschaft; er sei
in seinen wesentlichen Elementen – Unterricht, Übung, Training und Wettkampf – eine
eher praktische Disziplin, die im Grunde von „vorwissenschaftlicher“ Erfahrung und aus
ihrer eigenen Vernünftigkeit leben könne. Wie immer man nun ein solches (skeptisches)
Verständnis der Leistungen und Möglichkeiten der Wissenschaft einschätzen mag, es
spricht manches für sie und für einen Typ von „Theorie“ (oder besser des Wissens über
Praxis), der unmittelbar aus der Praxis und dem Nachdenken über sie gewonnen wird. Und
es spricht auch manches dafür, an ihm im Zusammenhang mit sportlicher Praxis festzu-
halten. Trainer und Sportlehrer sollten sogar entschieden dazu ermuntert werden, ihre
eigenen Erfahrungen systematisch zu sammeln und dahingehend auszuwerten, dass sie das
Allgemeine in ihnen entdecken und in generalisierbare Erkenntnisse umsetzen können; sie
sollten nicht warten, bis die (institutionalisierte) Sportwissenschaft ihnen Ergebnisse zur
direkten Lösung ihrer praktischen Probleme anbietet, was diese zumeist auch gar nicht
kann. Der Grundsatz, von der Praxis (und dann auch von den besten Praktikern) zu lernen,
wird selbst auch durch eine stark praxisorientierte Wissenschaft nicht außer Kraft gesetzt.
Über ihre eigene Praxis sollten die „Praktiker“ besser Bescheid wissen als die Wissen-
schaftler. Allerdings muss man sich die Grenzen einer solchen Auffassung klar machen:
Gelegentlich bleibt man eben auch im Netz der eigenen Erfahrungen hängen, blickt gar

                                                                                                                                                   
dass es wichtige sportpädagogische und sportmedizinische Begründungen für den gesundheitlichen, er-
zieherischen und sozialen Wert des Sports gab.
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nicht mehr über sie hinaus, kann Alternativen zu ihnen nicht denken; manchmal werden
die eigenen Erfahrungen dazu benutzt, gängige oder insgeheim gewünschte Praxis als die
genau richtige zu bestätigen, nicht aber auch ihre Mängel zu erkennen und zu beseitigen;
oder sie werden schon so gemacht, als sei die Praxis, auf die sie sich beziehen, die einzig
mögliche und richtige. Nur aus der eigenen und deshalb oft begrenzten Erfahrung gewon-
nene Einsichten und Erkenntnisse sind letztlich eben doch nicht immer ausreichend, Han-
deln in Unterricht, Training und Wettkampf hinreichend zu begründen, so dass man letzt-
lich doch für die Beurteilung von verschiedenen Sachverhalten und die Lösung bestimmter
Fragen auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen ist. Nun aber war nicht nur das
Verhältnis des Sports zur Wissenschaft lange Zeit von Skepsis bestimmt, auch deren
Beziehungen zu ihm waren es. Die Wissenschaft hatte ein sozusagen „gebrochenes“ Ver-
hältnis zu ihm. Leibesübungen, Leibeserziehung oder gar Sport waren im Grunde kein
Thema für sie. Die akademischen Disziplinen der deutschen Universität, wie sie sich im
19. Jahrhundert herausbildeten, hatten kaum Beziehungen zu einem Phänomen wie dem
Sport und seinen Fragen. Warum sollte man sich mit ihm einlassen? Wenn, dann war dies
bestenfalls dort vielleicht angebracht, wo der Sport sozusagen abgelagert war, z.B. in der
Archäologie oder in der Kulturgeschichte. Aber schon in der Geschichte der Pädagogik
findet man kaum etwas über die Leibeserziehung, obwohl die großen Pädagogen des 18.
und 19. Jahrhunderts – Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Schleiermacher – Leibeserziehung
und körperliche Erziehung sehr hoch einschätzten (und dies auch schrieben). Selbst in der
Medizin und in der Psychologie beschränkte sich die Beschäftigung mit Fragen des Sports
auf wenige Wissenschaftler.6 Ein breiter Strom wissenschaftlicher Einsichten und Er-
kenntnisse floss dem Sport aus den klassischen Disziplinen unserer Universitäten jeden-
falls nicht zu. Als wissenschaftswürdig mochten sie ihn nicht ansehen. So wundert es auch
nicht, dass der Sport an die Nützlichkeit der Wissenschaft zunächst auch nicht recht glau-
ben mochte. Dies hatte er mit dem schönen Wilden aus dem Garten von Saint-Germain
gemeinsam, der sich auch lieber auf seine Gefühle, seine Erfahrung und sein Herz verließ.

                                             
6 Obwohl es bereits wertvolle Arbeiten zu verschiedenen sportmedizinischen und sportwissenschaftli-

chen Gebieten gab, können diese nicht als repräsentativ für die Universität angesehen werden; es han-
delt sich vor allem um Leistungen einzelner, besonders am Sport interessierter Wissenschaftler.
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2 Neue Entwicklungen und Erfordernisse im Sport

Veränderungen in diesem Verhältnis kündigten sich zwar über Jahre hinweg in Form von
Erklärungen, Forderungen und programmatischen Aussagen an, realisiert wurden sie je-
doch erst mit dem Beginn der sechziger Jahre. Man kann die sich vollziehenden Änderun-
gen grob als „Verwissenschaftlichung“ des Sports bezeichnen. Denn mittlerweile war er zu
einem Massenphänomen in unserer Gesellschaft und zu einer auffälligen Sozialerschei-
nung geworden; die Wissenschaften konnten nicht mehr an ihm vorbei sehen. Er wurde
nunmehr mit seinen vielen Verehrern, Mitgliedern, seinen Zuschauern, seiner Rolle in
Politik, Kultur, Erziehung, Gesundheitswesen, internationalen Beziehungen und Medien,
seinen pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Möglichkeiten und Wirkungen als
Untersuchungsgegenstand auch von zuvor eher zurückhaltenden Wissenschaftlern akzep-
tiert. Sie besannen sich zunehmend auf ihre Verantwortung für den Sport (und den Men-
schen im Sport). Darüber hinaus forderte – anders als vorher – nun aber auch der Sport
selbst energisch den Ratschlag und die Ergebnisse der Wissenschaft an. Er erkannte, dass
eine Organisation von seiner Größe ihre vielfältigen Aufgaben auf die Dauer nicht auf der
Grundlage von Erfahrungen allein würde lösen können und sein Handeln von dem Punkt
an, an dem es sich nicht mehr nur an vorgegebenen Inhalten, Verfahren und Beispielen
orientieren kann, der Sicherung und Unterstützung durch Wissenschaft bedürfe. Er sah,
dass Entwicklungsfortschritte oftmals nur mit ihrer Hilfe erzielt werden konnten, dass die
Entwicklung im Bereich des Hochleistungssports z.B. zunehmend von der Umsetzung
trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse bestimmt wurde – das konnte man ja an der
beherrschenden Rolle mancher Länder Osteuropas in einigen Sportdisziplinen ablesen –
und dass wissenschaftliche Einsichten für den Breitensport und für Prophylaxe und Reha-
bilitation ebenso wichtig waren wie für den Sport in der Schule. Was z.B. mache ich mit
alten Menschen im Sport, wie hoch, wie lange, wie oft und mit welchen Inhalten darf oder
muss ich sie belasten? Wie trainiere ich im Spitzensport richtig, welche Belastungen sind
erforderlich, wie muss ich Trainingsprozesse langfristig planen? Dies sind Fragen, die man
nicht nur aus der Erfahrung allein beantworten kann, sondern die wissenschaftlich er-
forscht werden müssen. Hinzu kommt die Veränderung der Rolle der Wissenschaft in einer
„verwissenschaftlichten“ Welt, in der die Bedeutung der Alltagserfahrung abnimmt, weil
viele der zu lösenden Probleme (vermeintlich oder tatsächlich) so neu und vielschichtig
sind, dass man sie mit ihrer Hilfe allein nicht mehr bewältigen kann. Wir leben in einer
Welt, in der vieles mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden planbar, voraussagbar, erklärbar
und berechenbar gemacht werden soll und in der die ständige Verfeinerung des For-
schungsinstrumentariums auch fast alles als erforschbar erscheinen lässt, ohne dass dies
aber immer der Fall ist oder es wirklich immer einsichtiger und verständlicher macht.
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Diese Welle der „Verwissenschaftlichung“ hat natürlich auch den Sport voll erfasst. Rous-
seau würde sein Herz sehr weh tun. Und schließlich: Alles, was heute mit Lehre, Unter-
richt, Ausbildung oder Training zu tun hat, wird zunehmend professionalisiert, das heißt,
es wird von eigens dafür ausgebildeten Fachleuten getragen. Diese Professionalisierung
bedeutet aber immer auch zunehmende Verwissenschaftlichung. Das gilt nicht mehr nur
für die traditionellen Sportlehrerausbildungsgänge, sondern inzwischen auch für die Trai-
nerausbildung und sogar – manchmal finde ich schlimmerweise – Übungsleiterausbil-
dungskonzepte. Was bislang naiv gemacht wurde und wohl auch naiv gemacht werden
konnte, soll jetzt eine wissenschaftliche Grundlage erhalten. Um sportspezifisch handeln
zu können, so wird – sicher nicht zu Unrecht – angenommen, sind nicht mehr allein Erfah-
rung, Intuition, Einfühlungsvermögen, Improvisationsfähigkeit, Geschick und Engagement
erforderlich, sondern neben dem Erwerb von Trainings-, Unterrichts- und Erziehungstech-
niken bedarf es auch der Kenntnis von Theorien und des Erwerbs entsprechenden Wissens.

3 Entwicklung und Situation der Sportwissenschaft in Deutschland

Der Ruf des Sports nach Unterstützung durch Wissenschaft war damit erhoben, er fand zu
Beginn aber nur geringes Gehör; von den Universitäten wurde er überhaupt nicht oder nur
zögernd beantwortet. Deshalb versuchte der Sport zunächst auf eigene Faust, so etwas wie
sportwissenschaftliche Forschung in Gang zu bringen. So forderten die Präsidenten des
Deutschen Sportbundes, vor allem Willi Daume, nicht nur die Errichtung von Lehrstühlen
an den Universitäten, sondern leiteten auch – entsprechend der Satzung des Deutschen
Sportbundes – eigene wissenschaftliche Initiativen ein, so z.B. den Carl-Diem-Wett-
bewerb, die Gründung des Zentralkomitees für die Forschung auf dem Gebiete des Sports
und seiner Kuratorien7  für die sportmedizinische und sportpädagogische Forschung, die
Gründung einer sportwissenschaftlichen Schriftenreihe und einer eigenen sportwissen-
schaftlichen Zeitschrift (zusammen mit dem ADL). Sie versuchten, herausragende Wissen-
schaftler (wie z.B. die Professoren BOCK, BURCK, KNIPPING, LERSCH oder
PLESSNER) für die wissenschaftliche Beratung zu gewinnen und sie drängten auch auf
die Errichtung einer zentralen Forschungseinrichtung in der Bundesrepublik. Parallel dazu
wurden Verbände und Gremien für Sportwissenschaft gegründet, bekam die Sporthoch-
schule in Köln einen wissenschaftlichen Status, viele der alten Institute für Leibesübungen
erhielten den Namen Institute für Sportwissenschaft. Wie immer man solche Initiativen zur
Institutionalisierung der Sportwissenschaft nun auch bewerten mag: es sollte kein Zweifel

                                             
7 Am 26. September 1955 wurde das Kuratorium für die sportmedizinische Forschung gegründet, dessen

Vorsitz W. Daume übernahm: zu seinem Stellvertreter wurde Knipping (Köln) gewählt. 1963 wurde
das Kuratorium für die sportpädagogische Forschung gebildet, das mit dem erstgenannten Kuratorium
im Zentralkomitee für die Forschung auf dem Gebiete des Sports zusammengefasst wurde.
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daran sein, dass die wissenschaftliche Behandlung des Sports dabei nicht allein im sozu-
sagen egoistischen Interesse der Sportbewegung selber liegt, wie dies zunächst aussehen
mag, sondern dass sie unserer Gesellschaft insgesamt dient. Nur dies rechtfertigt es ja
letztlich, dass in den letzten zwei Jahrzehnten mit nicht unerheblichem Aufwand Aufbau
und Entwicklung der Sportwissenschaft in Bund und Ländern zu einem öffentlichen An-
liegengemacht wurden. Inzwischen war es dann selbstverständlich geworden, dass ein sol-
ches öffentlich-politisches und kulturelles Ereignis wie der Sport in seinen verschiedenen
Formen als Schul- und Breitensport, Wettkampf- und Spitzensport, als Mittel der gesund-
heitlichen Prävention und Rehabilitation dringend der wissenschaftlichen Bearbeitung
bedürfe. Erst jetzt und damit – also einerseits beginnender Aufbau einer Sportwissenschaft
und andererseits Bereitschaft zur Bereitstellung von Mitteln für Sportförderung, was ja
offensichtlich einen gesellschaftlichen Bedarf widerspiegelt – waren die Voraussetzungen
für wirkliche sportwissenschaftliche Forschung geschaffen und damit auch für die Errich-
tung des Bundesinstituts; denn mit der Bereitschaft, Mittel für die Behandlung von Fragen
zu geben, für die öffentliches Interesse bestand, wuchs die Zahl der Personen, die sich sol-
chen Fragen widmeten; mit den Mitteln stieg auch die Notwendigkeit der Kontrolle; und
mit all diesem bedurfte es der formalisierten Verfahren und einer festen Einrichtung, um
Mittel zu bewilligen und zu vergeben, Personen zu beschäftigen, Projekte zu finanzieren
und zu überwachen, Verträge zu schließen, Verwendungsnachweise zu kontrollieren, Er-
gebnisse zu verbreiten und für die Praxis nutzbar zu machen aber auch Schwerpunkte zu
setzen und Defizite zu füllen. Als 1963 das Zentralkomitee für die Forschung auf dem
Gebiete des Sports mit seinen beiden Kuratorien als eingetragener Verein durch den Deut-
schen Sportbund gegründet wurde, vom Bundesinnenminister Mittel für die Sportfor-
schung erhielt und verteilte, Abrechnung und Kontrolle über ein kleines Büro in der
Hauptverwaltung des Deutschen Sportbundes erfolgte, hatte wohl niemand ernsthaft er-
wartet, dass am Ende dieser eher privaten Gründung das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft stehen würde.

4 Die Errichtung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, seine struk-
turellen und fachlichen Probleme

1970 wurde das Bundesinstitut für Sportwissenschaft errichtet. Dies stellt insofern einen
markanten Punkt in der sportwissenschaftlichen Entwicklung dar, als nunmehr Sportwis-
senschaft unter einem eigenen Firmenschild sozusagen geschäftsfähig wurde. Besonders
der Punkt 1.a des Paragraphen 2 des ersten Errichtungserlasses, der auch heute noch
unverändert gilt, beschreibt dies. Danach hat das Bundesinstitut die Aufgabe, die wissen-
schaftliche Zweckforschung auf dem Gebiete des Sports, insbesondere in der Medizin,
Pädagogik, Psychologie, Soziologie sowie Bewegungs- und Trainingslehre, vor allem
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durch Planung und Koordinierung sowie durch Veranlassung und Auswertung von For-
schungsergebnissen zu fördern. Direktorium und Fachbeiräte des Instituts sind an der
Wahrnehmung dieser Aufgabe – vorwiegend beratend, das Direktorium in wissenschaftli-
chen Fragen auch entscheidend – beteiligt, so in der Aufstellung des Forschungspro-
gramms, der Arbeitsplanung und bei der Formulierung von Empfehlungen für die Aus-
wertung von Forschungsergebnissen. Zwei kritische, in dieser „Verfassung“ des Bundes-
instituts begründete Stellen sind damit allerdings auch schon benannt, die auch lange dis-
kutiert wurden – nämlich einmal die relative Unselbständigkeit des Instituts im Rahmen
eines ministeriellen Geschäftsbereichs; der Bundesminister des Innern übt die Fachaufsicht
aus, ist Dienstherr dieser Einrichtung und kann ihr entsprechend Weisungen erteilen – und
zum anderen die Mitwirkungsmöglichkeiten der ehrenamtlichen Gremien, die sich mit
Ausnahme einiger jener Bereiche, die das Direktorium wahrnimmt, auf Beratung
beschränken. Das Institut sei, so könnte man daraus entnehmen, damit nur in Grenzen
selbständig handlungsfähig und ebenso auch nur begrenzt konfliktfähig, was für die Ent-
wicklung der Sportwissenschaft von Schaden sei. Das kann, muss allerdings nicht sein; ob
es der Fall ist, hängt vor allem von der Qualität der ehrenamtlichen Gremien, der Einstel-
lung des Bundesministers des Innern und der Überzeugungskraft der Leistungen und
Argumente des Bundesinstituts selbst ab. Wenn das Verhältnis bislang keine Reibungen
und Probleme ergab, so heißt das aber nicht, dass dies immer so sein muss oder etwa auf
den durch den Errichtungserlass vorgegebenen formalen Strukturrahmen zurückzuführen
ist, sondern es ist in der – auch bei unterschiedlichen Auffassungen – vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zwischen den Personen, die innerhalb dieses Rahmens zu agieren haben,
begründet. Der Deutsche Sportbund hatte ursprünglich eine selbständige Einrichtung
gefordert, beim Bundesminister des Innern – wie Protokolle und Erklärungen ausweisen,
auch Verständnis gefunden – aber sich angesichts der verfassungsrechtlichen Probleme
und der Schwierigkeiten in der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern mit
der jetzt geltenden Regelung einverstanden erklärt. Dazu kommt noch etwas anderes, was
das Bundesinstitut in seiner inneren Struktur sozusagen betrifft: Gerade seine besondere
Situation im Turbulenzbereich zwischen politischen und sportpolitischen Entscheidungen,
administrativen Vorgaben und sportwissenschaftlichen Interessen ist ja anfällig für externe
und oft nicht-wissenschaftliche Einflüsse; solches gilt mehr noch für ein Institut, das so
sehr auch in das Erwartungsfeld von Sportverbänden und politischen Parteien hinein
geraten kann, wie das bei einem sportbezogenen Institut der Fall ist. Dies verlangt in per-
soneller und materieller Hinsicht ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit und wissenschaftli-
cher Substanz, erfordert Widerstandsfähigkeit, Unbeirrbarkeit, Festigkeit und Konflikt-
bereitschaft, und diese wiederum können sich nur langsam in einer Institution entwickeln.
Ich benutze diese Begriffe nicht nur als moralische Kategorien, das sind sie auch, sondern
ich sehe sie auch als Folge der langfristigen Ausbildung wissenschaftlichen Personals, der
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Ausbildung eines entsprechenden Wissenschaftsethos und der Bildung qualifizierter und
auch in kollegialem Rahmen objektiver, gleichwohl konfliktfreudiger Beratungsgremien.
Gerade in einem Gebiet, das noch so jung ist wie die Sportwissenschaft, das noch keine
lange wissenschaftliche Tradition hat, in dem man sich gegenseitig auch so gut kennt,
muss man davon ausgehen, dass sich die Zuverlässigkeit der wissenschaftlichen Maßstäbe
und vor allem die Härte, mit der sie – nicht nur hin und wieder, sondern regelmäßig – bei
der Beurteilung von wissenschaftlichen Anträgen und Leistungen angewandt werden und
angewandt werden müssen, erst langsam entwickeln. Das erfordert eben Standfestigkeit
und Beharrlichkeit – nicht nur bei den hauptamtlichen Institutsmitarbeitern, sondern auch
bei den Mitgliedern der Fachbeiräte. Wenn das Bundesinstitut nicht nur Vergabestelle für
Forschungsmittel sein soll, dann muss es in den Ansprüchen und Forderungen, die es an
sich und seine Partner stellt, erheblich über dem Durchschnitt liegen und muss alle Formen
wissenschaftlicher Verbrüderung konsequent vermeiden. Einige weitere Schwierigkeiten
möchte ich noch andeuten: Einmal handelt es sich um Koordinationsprobleme, die das
Direktorium in den letzten zehn Jahren immer wieder beschäftigt haben. Sie bestehen ein-
mal auf Bundesebene zwischen einzelnen Ministerien. Gegenseitige Information ist auf
dieser Ebene nicht zwingend vorgeschrieben, Abstimmung der Projekte nicht gefordert,
vielleicht gar nicht durchsetzbar, aus der Sicht der Bundesregierung möglicherweise auch
gar nicht immer wünschenswert. Gerade die Frage der Koordination ist für das Bundes-
institut aber eine Schlüssel-, wenn nicht sogar Lebensfrage. Wenn verschiedene Ministe-
rien ressortbezogene Forschung betreiben, wozu sie ja das Recht haben, dabei auch unter-
schiedliche Fragen beantwortet haben wollen und unterschiedliche Prioritäten setzen, so ist
das durchaus verständlich; unverständlich jedoch wäre es, wenn aus öffentlichen Mitteln
geförderte Projekte nicht koordiniert würden, wenn nicht die gleichen Maßstäbe in der
Vergabepraxis angewandt werden, die Forschungsinhalte nicht aufeinander abgestimmt
würden und wenn ihre Vergabe völlig am Bundesinstitut vorbei erfolgte. Bislang haben
wir in diesem Punkt erst begrenzte Erfolge erzielt. Zwischen den Bundesländern gibt es –
wie man weiß – bislang keine Abstimmung in sportwissenschaftlichen Fragen, natürlich
auch nicht zwischen den Universitäten. Die Gründe dafür mögen verschiedener Art sein;
außer dass Koordination mühsam ist oder es manchmal auch nichts zu koordinieren gibt,
sind es vielleicht Ressortegoismus oder Ressortpartikularismus, unterschiedliche politische
Interessen, die dabei wirksam werden, dazu unser föderalistisches System, das die
Kulturhoheit den Ländern zuweist, dem Bunde jedoch nur indirekt eine bedingte Kompe-
tenz in der Forschungsförderung gibt (was das Bundesinstitut betrifft, wirkt sich das z.B.
so aus, dass es in erster Linie möglichst solche Projekte fördern soll, die im Zusammen-
hang mit dem Leistungssport stehen, was man jedoch sehr weit auslegen kann und auch
auslegt). Dabei stellt sich im übrigen aus politischer Sicht natürlich die Frage, ob eine ins-
gesamt zu enge Festlegung durch Koordination, Prioritäten- und Schwerpunktsetzung
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überhaupt wünschenswert ist. Ohne für Ressortegoismus und Planlosigkeit plädieren zu
wollen: Forschungskoordination darf natürlich nicht Beseitigung der Pluralität von wissen-
schaftlichen Fragestellungen und Behinderung der Vielfalt möglicher wissenschaftlicher
Ansätze heißen, dies nicht nur aus Gründen des Wissenschaftspluralismus, sondern auch,
weil niemand wissen kann, ob das, was heute Priorität bekommt, morgen auch noch
Bedeutung hat (und umgekehrt). Schon deshalb muss man für ein ausgewogenes Verhält-
nis von Grundlagen- und Zweckforschung im Sport plädieren (wenn eine Trennung zwi-
schen diesen beiden denn überhaupt sachlich gerechtfertigt und organisatorisch sinnvoll
ist) und kann auch nur sehr bedingt zwischen Forschung für den Leistungssport und solche
für den Breitensport und den Schulsport unterscheiden. In diesem Sinne nun sollten wir
auf eine inhaltliche Schwerpunktbildung zwischen Bund und Ländern und dem Bundes-
institut drängen, wobei davon auszugehen ist, dass für das Institut selbst als einer Bundes-
einrichtung und angesichts der verfassungsrechtlichen Situation der Leistungssport in sei-
nen vielfältigen Verzweigungen und Fragestellungen eine gewisse Priorität haben muss,
die Länder hingegen nicht aus ihrer Verantwortung für eine angemessene Förderung von
Forschungsprojekten im Bereich des Schul- und Breitensports sowie der Rehabilitation
und Prävention entlassen werden dürfen. Das darf aber nicht heißen, dass das Bundes-
institut sich mit Problembereichen aus dem Breitenport und Schulsport überhaupt nicht
beschäftigen dürfe; sie sind genauso wichtig und gesundheitliche Fragen z.B. fallen
durchaus auch in die Bundeszuständigkeit. Das Bundesinstitut selbst – und damit schneide
ich ein weiteres Problem an – hat nun nicht nur Beziehungen zur Wissenschaft in der Bun-
desrepublik, sondern zum Sport insgesamt. Dieses Verhältnis ist bislang aber noch nicht
ganz so geklärt, wie man sich das wünschen würde; es ist manchmal auch nicht frei von
Missverständnissen. Ein Institut, das in Grenzbereichen zwischen staatlicher Verwaltung,
freiem Sport, wissenschaftlichen Institutionen und sportwissenschaftlichen Einrichtungen
und Verbänden angesiedelt ist, hat es hier allerdings auch nicht leicht. Grundtatsache aber
ist, dass das Institut für den Sport da ist, ohne den Sport gäbe es überhaupt keine Sportwis-
senschaft und damit auch kein Bundesinstitut. Wenn „Zweckforschung“ im Sport diesen
Namen verdient, dann ja nur in dem Sinne, dass Forschung für den Sport betrieben wird.
Was dieses Institut also an Erkenntnissen, Arbeiten, Ergebnissen, Einsichten, Dokumenta-
tionen, Empfehlungen produziert, darf sich nicht selbst genügen, sondern ist daran zu mes-
sen, ob es dem Sport insgesamt dient, also den sporttreibenden Menschen nützt, wobei
über das, was Nutzen heißen kann, wie man ihn feststellt und ob man ihn überhaupt fest-
stellt, sicher unterschiedliche Auffassungen bestehen; für Rousseaus edlen Wilden wäre
das allerdings gar keine Frage. Deshalb muss das Bundesinstitut immer seine Ohren an den
Problemen und Fragen der sportlichen Praxis haben, muss sich an ihnen orientieren und
seine Schwerpunkte an ihnen ausrichten; es kann nicht nur auf Projektanträge warten, son-
dern muss sie auch schon vordenken, formulieren, beschreiben, ausschreiben oder ver-
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geben. Das Schlimmste, was dem Institut passieren könnte, wäre, dass es keine Verbin-
dungen zur sportlichen Praxis (mehr) hat, weil es diese selbst nicht mehr sucht oder die
Sportbewegung den Glauben daran verliert, Sportwissenschaft könne eine Hilfe für sie
sein, vielmehr meint, das Heil liege allein in der Praxis; das wäre genauso falsch wie das,
was wir gelegentlich auch beobachten: nämlich ein zu viel an Wissenschaftsgläubigkeit.
Zu diesen hinzu kommen einige eher allgemeine Probleme, die mit der Entwicklung der
Sportwissenschaft in der Bundesrepublik zusammenhängen, die sich aber auf die Arbeit
des Bundesinstituts auswirken und z.T. seine Aufgaben und Schwerpunktsetzungen
begründen:

• Eine der Folgen der verhältnismäßig späten Einrichtung eigener sportwissenschaftli-
cher Forschungsmöglichkeiten ist, dass zunächst der Anschluss an die in einigen
sportwissenschaftlichen Disziplinen weiter entwickelten Forschungen anderer (In-
dustrie-)Länder nur schwer gefunden werden konnte, was noch weiter dadurch er-
schwert wurde, dass – angesichts stark wachsender Studentenzahlen – das Lehrper-
sonal an den Universitäten sehr stark durch Lehraufgaben beansprucht wurde. So ist
es bis heute z.B. nicht zu einer systematischen Aufarbeitung fremdsprachiger Lite-
ratur und Forschungsergebnisse gekommen, obwohl mit Hilfe von Übersetzungen,
internationalen Symposien, Veröffentlichung von Zeitschriftenbeiträgen inzwischen
einiges geschieht; aber im wesentlichen war dies immer das Verdienst einzelner Wis-
senschaftler. Gerade das Bundesinstitut hat in dieser Hinsicht wichtige Aufgaben für
den Sport und die gesamte Sportwissenschaft in der Bundesrepublik (und über sie
hinaus) übernommen.

• Die meisten Universitäten waren auf die neue sportwissenschaftliche Entwicklung
kaum vorbereitet. Das zeigte sich darin, dass der vermehrten Zahl neuer wissen-
schaftlicher Stellen oder zu wissenschaftlichen umgewandelter Stellen nur eine
geringe Anzahl von Nachwuchswissenschaftlern gegenüberstand. Nachwuchs in wis-
senschaftlichen Bereichen lässt sich aber nicht kurzfristig „produzieren“, sondern
bedarf langfristig geplanter Ausbildung, die man – wenn man wirklich hochklassigen
Nachwuchs wünscht – getrost mit einer Zeit von etwa zehn Jahren ansetzen kann.
Konsequente Nachwuchspflege konnte lange Zeit jedoch kaum betrieben werden;
weder standen dafür die Forschungsvoraussetzungen, noch die Mentoren, noch adä-
quate Abschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Wirksame Nachwuchspflege konnte
erst über Anstellung und Mitarbeit geeigneter Wissenschaftler in vom Bund geför-
derten Forschungsprojekten begonnen werden; inzwischen werden die Wirkungen
der errichteten Lehrstühle und der vergebenen Forschungsprojekte sichtbar (aller-
dings sind mittlerweile auch schon wieder die Stellen knapp). Gerade die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses in Verbindung mit den Hochschulen und
sportwissenschaftlichen und sportärztlichen Verbänden hat das Bundesinstitut von
Beginn an als wichtige Aufgabe betrachtet, die sie über Lehrgänge, Symposien,
Finanzierung von Kongressteilnahme und die Bereitstellung von Forschungsmitteln
zu erfüllen versucht.

• Damit hängt auch zusammen, dass verlässliche Gütermaßstäbe, an denen sich wis-
senschaftliche Arbeiten und Leistungen auf allen Ebenen wie auch die Personen, die
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im Bereich der Sportwissenschaft tätig sind, ausrichten können, bislang nicht in aus-
reichendem Maße vorliegen; so ist das Urteil, ob etwas wissenschaftlich wirklich gut
oder aber unzureichend ist oder wie man es im internationalen Vergleich zu bewerten
hat, manchmal nicht frei von Zufälligkeit; und manches wird als Wissenschaft aus-
gegeben, was noch weit entfernt davon ist, es zu sein. Auch internationale Gütermaß-
stäbe haben sich – eine der Folgen lange vernachlässigter internationaler Zusammen-
arbeit – nicht entwickelt, wobei man den mehr naturwissenschaftlichen Teil der
Sportwissenschaft und die Sportmedizin ausnehmen muss; hier ist es allerdings auch
leichter, Übereinkünfte zu erreichen. Was diese Frage betrifft, ist das Bundesinstitut
auf die Ergebnisse allgemeiner Konsensbildung in der Bundesrepublik angewiesen;
es kann seine Maßstäbe nicht unabhängig von diesen bilden. Es bemüht sich jedoch,
sich durch seine Entscheidungen nach innen und außen durch ständigen internatio-
nalen Vergleich an der Bildung von wissenschaftlichen Güte- und Qualitätsmaßstä-
ben zu beteiligen.

• Viele Probleme im Bereich des Sports – z.B. wichtige Trainingsfragen oder Fragen
des Kindersports – liegen sozusagen zwischen den sportwissenschaftlichen Diszipli-
nen. Sie können nur interdisziplinär behandelt werden. Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, für eine Integrations- oder Querschnittswissenschaft wie die Sportwissen-
schaft zwingend geboten, hat sich bislang aber nur in Ansätzen entwickeln können;
gerade sie ist jedoch für das Bundesinstitut wichtig, und es hat hier noch große Auf-
gaben vor sich.

• Ein letztes: Da die Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse immer seine Zeit dau-
ert, erreichen sportwissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse die „Abnehmer“
oft recht spät: nämlich die Schule, die Vereine und Verbände. Wenngleich man oft
den Eindruck haben kann, wissenschaftliche Ergebnisse würden auch in der Sport-
öffentlichkeit überbewertet, so lässt sich doch nicht übersehen, dass die bislang vor-
liegenden Ergebnisse aber auch nicht immer ausreichend umgesetzt werden, um die
Praxis des Sports entscheidend zu verbessern. Das soll nicht heißen, dass bisher vor-
liegende Ergebnisse praxisfern seien, sondern nur, dass die Methoden und Verfahren
ihrer Aufbereitung für die Abnehmer bislang nicht entwickelt werden konnten, was
nicht zuletzt auch eine Frage der vorhandenen und einsetzbaren personellen und
finanziellen Ressourcen ist. Der neu eingerichtete Fachausschuss Training und
Bewegung im Bundesinstitut bekommt hier eine seiner wichtigen Aufgaben; der
Fachbereich Sport- und Freizeitanlagen ist auf eine solche Umsetzung und die stän-
dige Begleitung dieser Umsetzung sogar existentiell angewiesen. Ich komme damit
zum Ende. Nützt die Wissenschaft wirklich, sollen wir uns wie der schöne Wilde
verhalten und ihr widerstreben, uns in einer verwissenschaftlichten Welt doch auf
unsere Erfahrung, unser Herz und unser vorwissenschaftliches Wissen, auf unsere
Gefühle, unsere Phantasie, unsere Kreativität verlassen? Wir sollten das eine und das
andere tun. Erfahrung ist nicht nutzlos, Fühlen nicht überflüssig, wir denken manch-
mal auch sozusagen mit dem Herzen, sollten das auch, gerade im Sport, tun; aber
auch die Leistungen der Wissenschaft sind hilfreich, zwar nicht überall und nicht in
jeder Situation, denn Wissenschaft kann nicht jedes Problem lösen und kann kein
Handeln letztlich eindeutig und verbindlich vorschreiben; aber sie kann wichtige Ori-
entierungs- und Entscheidungshilfen geben, sie kann Empfehlungen aussprechen und
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Ergebnisse anbieten, die der Erleichterung und Verbesserung der sportlichen Praxis
insgesamt dienen und für ihre Anregung, Förderung, Diskussion und Verbreitung
sorgen. Darin liegt die zentrale Aufgabe des Bundesinstituts, darin füllt es eine große
Lücke in der Sportwissenschaft der Bundesrepublik und hilft bei der Lösung wichti-
ger – gewiss natürlich nicht aller – Probleme im Sport. Ohne das Bundesinstitut
könnte ich mir den Sport und die Sportwissenschaft in der Bundesrepublik heute
nicht mehr recht vorstellen.

In diesem Sinne sollten wir die weitere Arbeit des Bundesinstituts und seinen Weg ins
nächste Jahrzehnt mit unseren guten Wünschen begleiten, nicht wie Rousseau und der
schöne Wilde ihr widerstreben. Seine Arbeit und seine Leistungen können uns wirklich
nützen; wir wünschen deshalb dem Bundesinstitut Glück und Erfolg für die kommenden
zehn Jahre.
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Zu Geschichte, Entwicklung und Aufgabenstellung des
Bundesinstituts für Sportwissenschaft 1

Ommo Grupe

Ich bin gebeten worden, bei diesem Symposium die Geschichte, Entwicklung und Auf-
gabenstellung des Bundesinstituts zu charakterisieren. Diese Gelegenheit könnte auch zur
Darstellung einer eindrucksvollen Leistungsbilanz des Instituts genutzt werden. Zwanzig
Jahre BISp wären Anlass genug, auf wichtige Forschungsergebnisse, vor allem im Bereich
des Leistungssports, hinzuweisen, die Schriftenreihen und Veröffentlichungen zu
beschreiben, in denen ein Teil dieser Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird, hinzuweisen auf die weltweit anerkannten Leistungen des Instituts im Hin-
blick auf Planung und Beratung im Bereich des Sportstätten- und -anlagenbaus, ebenso auf
die vorbildliche Daten- und Literatur-Dokumentation, die es betreibt. Auch wenn der kriti-
sche Beobachter bei einer solchen Darstellung der Arbeit des Instituts noch manche
Lücken und Defizite finden kann, die bisherigen Zwei-Jahres-Berichte dokumentieren ein-
drucksvolle Leistungen. Eine Reihe belobigender Stellungnahmen der zuständigen Res-
sortminister, der DSB-Präsidenten und BAL-Vorsitzenden gibt dieser Bilanz auch den
öffentlichen Glanz. Das Bundesinstitut hat, das darf man feststellen, seine Aufgaben im
Rahmen der ihm gegebenen rechtlichen, organisatorischen, personellen und materiellen
Möglichkeiten bestens erfüllt, was natürlich nicht heißt, dass nicht alles noch besser sein
könnte, und es ist ihm gelungen, sich ein hohes Maß nationaler und internationaler Aner-
kennung zu erwerben.

Weniger aber zu den bisherigen Leistungen des Instituts will ich etwas sagen, diese kön-
nen für sich selbst sprechen, sondern vor allem zu den Rahmenbedingungen, die für seine
Arbeit maßgebend waren und noch sind. Da diese nicht ohne die Vor- und Anfangs-
geschichte des Bundesinstituts verständlich werden, beginne ich mit dieser in einem ersten
Teil. In einem zweiten soll etwas zur Rechtsform des Instituts, zum Errichtungs-Erlass und
den sich daraus ergebenden Folgerungen gesagt werden. Der dritte Teil befasst sich mit
der Stellung des Bundesinstituts innerhalb des Sports und der Sportwissenschaft sowie der
staatlichen Verwaltung im Bund und in den Ländern. Im vierten will ich einige Defizite
aufzeigen und dann mit einem Ausblick enden.2
                                             
1 Vortrag anlässlich des Symposiums zum 20jährigen Bestehen des BISp am 26. September 1990 in

Köln
2 Im folgenden nehme ich inhaltlich auf meine Referate zum fünfjährigen und zum zehnjährigen

Bestehen des Bundesinstituts bezug, außerdem auf meinen Vortrag anlässlich des Zehnjahres-
Jubiläums der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft im Oktober 1986 in Köln sowie auf die
bislang erschienenen Sportberichte der Bundesregierung.
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1. Zur Vor- und Anfangsgeschichte des Bundesinstituts

Das Bundesinstitut ist in seiner bisherigen Entwicklung, seinen Zielsetzungen und Auf-
gaben, seiner Struktur, seiner Rechts- form, damit seinen Möglichkeiten, aber auch den
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit nicht verständlich ohne seine Vor- und Gründungs-
geschichte. Sie begann in den sechziger Jahren, in denen einerseits die rapide Sportent-
wicklung einsetzte und andererseits die Sportwissenschaft anfing, zu einer anerkannten
wissenschaftlichen Disziplin in der Bundesrepublik zu werden. Allerdings ist die Grün-
dung des Bundesinstituts nicht die mehr oder weniger zwangsläufige Folge dieser beiden
Entwicklungen; sie ist auch die Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach sportwis-
senschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere für den Leistungssport, die sich unter dem
Eindruck des Ost-West-Konflikts, dem schlechten Abschneiden von Athleten der Bundes-
republik bei den Olympischen Spielen in Mexico City und den seinerzeit bevorstehenden
Olympischen Spielen in München noch verstärkte.

Eine andere und allgemeinere Ursache der Institutsgründung liegt jedoch in dem sich im
Laufe dieser Jahre verändernden Verhältnis des Sports und seiner Vertreter zur Wissen-
schaft und auch umgekehrt der Wissenschaft zum Sport. Bis in die sechziger Jahre hinein
war dieses Verhältnis eher distanziert, nicht vorurteilsfrei und oft auch von Missverständ-
nissen belastet. Es gab auch kaum wissenschaftliche Ergebnisse, die dem Sport den Nutzen
der Forschung überzeugend hätten verdeutlichen können. Lange war deshalb die Einstel-
lung verbreitet, dass man im Grunde auf wissenschaftliche Erkenntnisse sogar verzichten
könne; wenn es sie überhaupt gab, waren sie weit entfernt von den eigentlichen Fragen der
sportlichen Praxis. So lag es nahe, an der Auffassung festzuhalten, dass die sportliche Pra-
xis selber ihre „Vernünftigkeit“ enthält, nach der sie sich entwickeln kann. Belege für
diese Auffassung gab es genügend, etwa jene Sportlehrer und Trainer, die ihre Erfahrun-
gen aus Training, Wettkampf und Unterricht systematisch zu verarbeiten in der Lage
waren und sie mündlich oder schriftlich weitergaben, dies in einer oft wirkungsvollen und
auch beeindruckenden Art und Weise.

Umgekehrt waren aber auch die Beziehungen der Wissenschaft zum Sport bis in die sech-
ziger Jahre hinein von Zurückhaltung, sogar Ablehnung bestimmt. Sport und Leibeserzie-
hung waren kein wissenschaftliches Thema. Ein breiterer Strom wissenschaftlicher Ein-
sichten floss dem Sport aus den klassischen Disziplinen der Universitäten deshalb auch
nicht zu, was nicht ausschließt, dass es durchaus die eine oder andere wertvolle Arbeit zu
sportmedizinischen oder sportwissenschaftlichen Themen gab. Aber dies waren Arbeiten
sozusagen von „Liebhabern“ des Sports, die nicht für die universitäre Forschung als reprä-
sentativ angesehen werden können.
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Veränderungen in diesen etwas gestörten Beziehungen traten nur langsam ein. Der Deut-
sche Sportbund hatte zwar bereits in seiner Gründungssatzung von 1950 den Hinweis auf-
genommen, dass er sich für die Förderung der Wissenschaft in bezug auf den Sport und die
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse einsetzen wolle, und diese Absicht auch im-
mer wieder bekräftigt. Realisiert werden konnte sie jedoch erst im Laufe der sechziger
Jahre. In diesem Jahrzehnt begann das, was man auch als die Verwissenschaftlichung des
Sports bezeichnen kann.

Der Sport forderte jetzt entschiedener als zuvor Ergebnisse der Wissenschaft ein. Er hatte
erkannt, dass er seine Aufgaben auf Dauer nur mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse
würde lösen können, dass nicht nur die Entwicklung im Bereich des Hochleistungssports
zunehmend von der Umsetzung wissenschaftlicher Einsichten bestimmt wurde, sondern
auch die des Breitensports, des Schulsports und des Gesundheitssports.

Dies steht natürlich auch in Zusammenhang mit der Veränderung der Rolle der Wissen-
schaft in einer zunehmend „verwissenschaftlichten“ Welt. In ihr nimmt nicht nur die
Bedeutung der Erfahrungen ab; viele ihrer Probleme erscheinen auch als so komplex, dass
man sie ohne wissenschaftliche Hilfen nicht mehr bewältigen zu können glaubt. Es wäre
deshalb verwunderlich, wenn eine solche Welle der Verwissenschaftlichung nicht auch
den Sport erfasst hätte.

Angesichts einer solchen Situation lag es nahe, dass der Ruf des Sports nach Unterstützung
seiner Entwicklung durch wissenschaftliche Erkenntnisse und nach der Schaffung einer
entsprechenden Infrastruktur immer lauter wurde. Da auf diesen Ruf zunächst gar nicht
oder nur zögernd reagiert wurde, versuchte er zunächst auf eigene Faust wissenschaftliche
Forschung in Gang zu bringen. Die Präsidenten des Deutschen Sportbundes, vor allem
Willi Daume, forderten nicht nur die Errichtung von Professuren an Universitäten und
Hochschulen, sondern sie leiteten auch eigene Initiativen zur Förderung der Wissenschaft
auf dem Gebiet des Sports ein: Der Carl-Diem-Preis wurde 1952 gestiftet, das Kuratorium
für die sportmedizinische Forschung wurde 1955, das Zentralkomitee für die Forschung
auf dem Gebiet des Sports und das Kuratorium für die sportpädagogische Forschung im
Jahre 1963 – sie hatten die Aufgabe, Mittel der Bundesregierung und Eigenmittel des DSB
zu verteilen. Vor allem aber drängten die Vertreter des Sports auch auf die Einrichtung
einer zentralen Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtung in der Bundesrepublik.
Die sportwissenschaftliche Forschung, die nach geltendem Verfassungsrecht Ländersache
ist, schien sich dort nur allzu langsam zu entwickeln. Der Bund mit seiner besonderen
Kompetenz für Leistungssportfragen schien hingegen eher zur Errichtung eines solchen
Instituts zum Zweck der Unterstützung seiner eigenen Aufgaben durch ressortakzessori-
sche Forschung imstande zu sein.
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Bei dieser Vorgeschichte der Institutsgründung fällt auf, dass in ihr nicht nur Interessen
der Sportbewegung an der Sportwissenschaft zum Tragen kommen, sondern auch, dass
nun ein allgemeineres gesellschaftliches, sich politisch artikulierendes Interesse wirksam
wird. Nur dies ermöglichte es letztendlich, dass die Sportwissenschaft nicht nur in den
Ländern, sondern auch im Bund zu einem öffentlichen Anliegen gemacht wurde. Die poli-
tische Bereitschaft zur Sportförderung aufgrund einer entsprechenden gesellschaftlichen
Nachfrage war die entscheidende Voraussetzung für die nun verstärkt beginnende sport-
wissenschaftliche Forschung und Forschungsförderung. Ihre Notwendigkeit konnte jetzt
auch einleuchtend begründet werden: Mit der Bereitschaft, Mittel für die Behandlung von
Fragen zu geben, für die öffentliches Interesse bestand – und für den Sport traf dies ein-
deutig zu – wuchs die Zahl der Personen, die sich solchen Fragen widmeten. Mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln stieg die Notwendigkeit der Kontrolle, bedurfte es formali-
sierter Antrags- und Genehmigungsverfahren, nicht nur Mittel zu bewilligen und zu ver-
geben, Projekte anzuregen und zu finanzieren, sondern auch die Mittelverwendung zu
überwachen, Verwendungsnachweise zu prüfen, Ergebnisberichte einzufordern, gewon-
nene Einsichten zu verbreiten und für die Praxis nutzbar zu machen. Das kleine im DSB
bestehende Büro des Zentralkomitees für die Forschung auf dem Gebiet des Sports war mit
diesen Aufgaben verständlicherweise bald überfordert. Es stellte jedoch einen der Ur-
sprünge des 1970 gegründeten Bundesinstituts dar.

Der zweite Ursprung findet sich in der Übungsstättenberatungsstelle, die der Deutsche
Sportund in Köln 1954, schon damals unter der Leitung von Frieder Roskam, eingerichtet
hatte. Ihre Aufgabe bestand darin, ratsuchende Vereine, Verbände, Städte, Gemeinden und
Landkreise bei der Planung, beim Bau und bei der Gestaltung von Sportstätten, Sportein-
richtungen und Sportanlagen sachverständig zu beraten. Da in dieser Hinsicht eine große
Nachfrage gegeben war, auch vergleichsweise hohe Mittel zur Verfügung standen, war
diese Aufgabe auch nie strittig; bestenfalls für den Bundesrechnungshof. Einen dritten Ur-
sprung finden wir in den Literatur- und Daten-Dokumentationen, die der DSB ebenfalls
bereits vor der Bundesinstituts-Gründung unterstützt hatte. Eine wurde in Münster von
Professor KLAUS betreut und bezog sich vor allem auf medizinische und sportmedizini-
sche Literatur; eine andere in Köln – unter Leitung von ESSING – konzentrierte sich auf
sportpsychologische Fragen. Mit der Planung des eigentlichen Vorläufers der Literatur-
und Daten-Dokumentation hatte der Innenminister das Carl-Diem-Institut im Jahre 1969
beauftragt.

Diese drei Aufgabenbereiche zeichneten dann auch die wesentlichen Arbeitsgebiete und
Strukturen des späteren Bundesinstituts vor und bestimmen seither seine zentralen Auf-
gaben und Funktionen.
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2 Das Bundesinstitut: Rechtsformen und Errichtungserlass, Folgen und
Folgerungen

1970 wurde das Bundesinstitut für Sportwissenschaft errichtet. In der sportwissenschaftli-
chen Entwicklung in der Bundesrepublik ist dies ein markanter Punkt. Nunmehr wurde die
Sportwissenschaft unter einem eigenen Namen hoffähig und auch geschäftsfähig. Der erste
Errichtungserlass dokumentiert dies, und er beschreibt die Aufgaben des Bundesinstituts
dahingehend, dass ihm als Ziel gesetzt wird, die wissenschaftliche Zweckforschung auf
dem Gebiet des Sports, insbesondere in der Medizin, Pädagogik, Psychologie, Soziologie
sowie Bewegungs- und Trainingslehre, vor allem durch Planung und Koordination sowie
durch Veranlassung und Auswertung von Forschungsergebnissen zu fördern; es soll bei
Planung, Errichtung, Ausbau und Unterhaltung bundeszentraler und bundeseigener Sport-
anlagen mitwirken sowie Konzeptionen für den Bau moderner Sportanlagen erarbeiten,
Sportgeräte und sonstige Ausrüstung fortentwickeln, entsprechende Forschungen veranlas-
sen, koordinieren und fördern, schließlich Forschungsergebnisse und praktische Erfahrun-
gen auswerten; drittens hat es den Auftrag, eine bundeszentrale Dokumentation und In-
formation auf dem Gebiet des Sports zu betreiben. Später kam als vierte Aufgabe hinzu,
die Bundesregierung bei Sportförderungsprojekten in den Entwicklungsländern wissen-
schaftlich zu beraten. Dieser Aufgabenstellung wurde zwanzig Jahre gefolgt, und sie
wurde auch kürzlich durch den Bundesinnenminister erneut bekräftigt, nachdem es eine
Reihe von Unsicherheiten darüber gab, ob nicht doch Einschränkungen der bisherigen In-
stitutsaufgaben vorgesehen sind. Der Text der Ausschreibung der Direktorenstelle konnte
in der Tat Irritationen auslösen, ebenso die Art der öffentlichen Diskussionen über die
Fortführungen sportwissenschaftlicher Einrichtungen in der DDR.

In dieser Zielsetzung steckt ein ganzes Bündel von vielfältigen und unterschiedlichen Auf-
gaben, die dem Bundesinstitut übertragen wurden. Die zur Erfüllung dieser Aufgaben
geschaffene Rechtsform ist die einer nachgeordneten Einrichtung im Geschäftsbereich des
Bundesministers des Innern. Der Deutsche Sportbund, der vor allem die Vorarbeiten zur
Gründung des Instituts geleistet hatte und der dann in zahlreichen Verhandlungen mit dem
Bundesminister des Innern und seinen Beamten und den politischen Parteien schließlich
die Herstellung der Voraussetzungen für die Gründung erreichen konnte, hatte ursprüng-
lich eine andere rechtliche Lösung gewünscht. Für diese andere und weitergehende Lösung
hatte er sogar Sympathie beim Bundesinnenminister gefunden. Das Bundesinstitut sollte
eine selbständige Einrichtung werden, für die das Modell der Max-Planck-Institute bei-
spielhaft erschien. Auch nach der Gründung des Bundesinstituts in seiner jetzigen Form
1970 hat der Deutsche Sportbund diese Forderung nach einer selbständigen Einrichtung
nicht aufgegeben, und in den Anfangsjahren hat sich auch das Direktorium des Instituts
dieser Forderung angeschlossen. Auch der langjährige Vorsitzende des Sportausschusses
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im Deutschen Bundestag, Dr. Evers, hat eine ähnliche Forderung erhoben; er hatte sogar
bereits einen Namen für diese Einrichtung vorgeschlagen: Sie sollte „Akademie für
Sportwissenschaft“ heißen, und sie sollte nicht nur die Aufgaben des Bundesinstituts über-
nehmen, sondern als Bund-Länder-Einrichtung auch eine nationale und internationale
Begegnungsstätte von Sportwissenschaftlern, Politikern, Journalisten, Sportfunktionären
etc. sein. Es blieb allerdings bei der Diskussion und damit bei der Regelung, die der Er-
richtungserlass von 1970 festlegt. Mit dieser Regelung ist das Institut natürlich auch nur
innerhalb der festgelegten Grenzen selbständig.

Auch was die Leitung des Instituts angeht, gab es zahlreiche Gespräche mit dem Bundes-
innenminister, seinen jeweiligen parlamentarischen Staatssekretären und Beamten. Wäh-
rend der Innenminister darauf bestand, dass die Leitung des Instituts in einer Hand liegen
müsse, haben der Deutsche Sportbund und später das Direktorium auch andere Vorstellun-
gen entwickelt, die zum Beispiel vorsahen, die verwaltungsmäßige und organisatorische
Leitung des Instituts von der wissenschaftlichen Leitung zu trennen, wobei der wissen-
schaftlichen Leitung aus naheliegenden Gründen Vorrang zukommen müsse. Auch dies
ließ sich nicht realisieren.

Mit dieser relativen Unselbständigkeit des Instituts als Einrichtung in einem ministeriellen
Geschäftsbereich hängt auch der Umfang der Mitwirkungsmöglichkeiten der ehrenamtli-
chen Gremien zusammen. Sie beschränkt sich im Wesentlichen auf Beratung, mit Aus-
nahme einiger Bereiche, die das Direktorium wahrnimmt. Die damit verbundenen Prob-
leme wurden von Anfang an gesehen. Nachteile müssen daraus allerdings nicht zwangs-
läufig entstehen. Es hängt von der Kompetenz und Konsequenz der ehrenamtlichen Gre-
mien ab, von der Einstellung des Bundesministers des Innern und seiner Beamten und
natürlich auch von der des Bundesinstituts selbst, ob und wie die Zusammenarbeit zwi-
schen den Personen, die innerhalb des vom Errichtungserlass bestimmten Rahmens und
manchmal auch über ihn hinaus zu handeln haben, funktioniert.3

Trotz des inhaltlich relativ klaren Errichtungserlasses war in den ersten Jahren seiner Ent-
wicklung der innere Status des Instituts ungeklärt. Vieles musste erst noch erprobt und

                                             
3 Neben den Diskussionen um die im Errichtungserlass begründete innere „Verfassung“ des Bundesinsti-

tuts hat es in den Anfangsjahren immer auch Diskussionen über die Frage gegeben, ob die Mitarbeiter
des Instituts die Möglichkeiten zu eigener Forschung haben sollten. Diese Diskussion wurde bis hinein
in die Rechtsabteilung des Bundesinnenministers geführt. Sie hat sogar eine eigene gutachterliche
Stellungnahme dazu abgegeben, die im Prinzip besagte, dass eigene Forschungen der Mitarbeiter nicht
ausgeschlossen seien. Dass die Möglichkeiten dazu allerdings begrenzt oder gar nicht vorhanden sind,
sich auch von Fachgebiet zu Fachgebiet unterscheiden, liegt auf der Hand. Das Direktorium selber hat
die Probleme nicht so sehr in den eigenen Forschungsmöglichkeiten gesehen, sondern in der
Vermischung von eigener Forschungspraxis und der Aufgabe, über Forschungsanträge Dritter zu
entscheiden. Hier erschien eine zu starke Vermischung von Interessen gegeben zu sein.
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geklärt werden, ein eigenes Selbstverständnis konnte das Institut nicht aus dem Stand ent-
wickeln, und die Beziehungen zu nationalen und auch internationalen Einrichtungen der
Sportwissenschaft, den Sportfachverbänden, den Organisationen für Dokumentation und
Information sowie den Sportstättenplanern und -architekten mussten aufgebaut und aus-
gebaut werden. Vor allem aber musste der Rückhalt des Instituts in der Sportwissenschaft,
in der Sportmedizin und deren Institutionen – ohne den das Institut letztendlich ja nicht
arbeitsfähig ist – sichergestellt werden. Zwar waren mit den Einrichtungen, die der Deut-
sche Sportbund betrieben hatte, bereits Erfahrung, Wissen und Strukturen in das neu-
gegründete Institut eingebracht worden; als eigene und auch als einzige Bundeseinrichtung
dieser Art im Bereich der Sportwissenschaft in der Bundesrepublik musste es seinen
Standort innerhalb von Sport, Sportwissenschaft und öffentlicher Sportverwaltung aber
erst noch bestimmen.

3 Inmitten von Sport, Sportwissenschaft und öffentlicher Sport-
verwaltung

Das Bundesinstitut nimmt einen Platz inmitten des Sports, zwischen den Sportverbänden,
vor allem dem Leistungssport, der Sportwissenschaft und der öffentlichen Sportverwaltung
des Bundes, aber auch der Länder, ein. Dieser Platz erweist sich nicht selten als stürmisch
und unsicher. Unterschiedliche politische und sportpolitische Interessen und Erwartungen,
administrative Vorgaben und manchmal sensible sportwissenschaftliche Denkweisen und
Mentalitäten müssen berücksichtigt werden. Das Institut ist auch immer wieder externen
und oft wissenschaftsfremden Einflüssen ausgesetzt, und leicht kann es unter öffentlichen
Erwartungsdruck und in die Mühlen politischer Erfolgsorientierung geraten. Die Folge ist,
dass ihm aufgrund seiner Platzierung nicht nur ein hohes Maß an Fachkompetenz, sondern
auch an Grundsatzfestigkeit und manchmal Konfliktbereitschaft abverlangt wird. Dies ist
nicht im Sinne moralischer Kategorien zu verstehen, sondern sozusagen als funktionales
Äquivalent einer in einem Bereich angesiedelten Förderungseinrichtung, der unterschiedli-
chen Interessen, Erwartungen und Forderungen unterliegt. Dieser besonderen Situation
kann nur durch entsprechende Ausbildung des Personals, die Entwicklung eines eigenen
Sportwissenschafts-Ethos und die Bildung qualifizierter und unabhängiger Beratungsgre-
mien Rechnung getragen werden; alle Formen der Kumpanei sind dem Interesse der Sache
schädlich.34 Dies alles musste aber erst erarbeitet werden. Eine besondere Schwierigkeit
                                             
4 Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass die Mitarbeiter des Instituts mit diesem neuen Institut

auch ein neues Berufsprofil zu entwickeln hatten; für dieses Profil gab es bis dahin kein Vorbild. Übli-
cherweise wird es als das des „Wissenschafts-Managers“ bezeichnet. Dieser Begriff hatte unverständ-
licherweise und auch unberechtigterweise lange einen Beigeschmack; und doch wurde es mit der Ein-
richtung des Instituts wichtig, dass es erfahrene Wissenschaftler in anwendungsbezogenen und auf
Beratung ausgerichteten Wissenschaftsfördereinrichtungen auch im Sport gibt, die sich nicht oder nicht
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des Bundesinstituts lag und liegt noch auf der Ebene der Koordination von Forschungen.
Koordinationsfragen haben Institut und Direktorium immer wieder beschäftigt. Sie erga-
ben sich sogar auf Bundesebene zwischen einzelnen Ministerien. Gegenseitige Information
ist auf dieser Ebene nicht vorgeschrieben, vielleicht auch gar nicht durchsetzbar, aus der
Sicht der Bundesregierung möglicherweise nicht einmal erstrebenswert. Gerade die Rege-
lung der Koordinationsfrage ist für das Bundesinstitut als Einrichtung im Geschäftsbereich
des Bundesinnenministers aber eine Schlüsselfrage. Wenn auch andere Ministerien res-
sortbezogene Forschungen betreiben, die den Sport betreffen und dabei andere Prioritäten
verfolgen, so mag das hingehen; unverständlich und schädlich ist es jedoch, leider aber
immer wieder geschehen, wenn bei aus öffentlichen Mitteln geförderten Projekten nicht
die gleichen Bewertungsmaßstäbe in der Vergabepraxis angewandt, die Forschungsinhalte
nicht aufeinander abgestimmt werden oder wenn ihre Vergabe völlig am Bundesinstitut
vorbei erfolgt. Dies gilt für die sportwissenschaftliche Entwicklungshilfe, die nach wie vor
ein erhebliches Desiderat darstellt.

Dabei stellt sich natürlich auch die grundsätzliche Frage, ob es in einem föderalistischen
Staat überhaupt angebracht ist, eine enge Festlegung durch Koordination, Prioritäten- und
Schwerpunktsetzung im Bereich der Forschung vorzunehmen. Ohne für Planlosigkeit plä-
dieren zu wollen: Forschungskoordination darf aus grundsätzlichen Erwägungen natürlich
nicht Beseitigung der Pluralität von wissenschaftlichen Fragestellungen, Behinderung der
Vielfalt möglicher wissenschaftlicher Ansätze und Verhinderung des Forschungswett-
bewerbs heißen. Niemand kann wissen, ob das, was heute Priorität besitzt, morgen auch
noch Bedeutung hat. Wissenschaftliche Ergebnisse lassen sich nicht exakt vorausplanen.
Vielfalt und Meinungsstreit bieten auch in der Sportwissenschaft die beste Gewähr für
gesicherte Erkenntnisse und hohe Leistungsfähigkeit. Nur in den seltensten Fällen kann
man vorweg sagen, welche Förderung sich in diesem Sinn gelohnt hat und welche nicht.
Hubert MARKL hat diesen Grundsatz in seinem Beitrag zur Forschungsförderung der
DFG erneut bekräftigt. Manche Forschungsleistung zeigt ihre Qualität erst im späteren
Diskurs und manche ihre Nützlichkeit erst in der praktischen Anwendung. Schon deshalb
muss man für ein ausgewogenes Verhältnis von Grundlagen- und Zweckforschung im

                                                                                                                                                   
mehr vornehmlich der aktiven Forschung, sondern ihrer Organisation, Unterstützung, Anregung, Förde-
rung und der Umsetzung der Forschungsergebnisse widmen – dies möglichst effektiv, lautlos, uneigen-
nützig, einfühlsam für die Wege und Probleme der Forschung und mit Gespür auch für besondere Ent-
wicklungen. Dazu ist es auch notwendig, dass sie sich möglichst selbst in Aufsätzen, Büchern und Vor-
trägen ausgewiesen und damit der öffentlichen Diskussion gestellt haben, übergreifende
Fragestellungen und Zusammenhänge erkennen, die Forschungssituation an den Hochschulen und
Universitäten beurteilen können, vor allem aber auch über die Probleme, Fragen und Erfordernisse der
sportlichen und leistungssportlichen Praxis Bescheid wissen. Sie tragen auf diesem Wege dazu bei, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu erhalten, dass Forschungsarbeit gezielt und die Umsetzung
ihrer Ergebnisse wirkungsvoll erfolgen kann.
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Sport plädieren, wenn eine Trennung zwischen diesen beiden überhaupt sachlich gerecht-
fertigt und organisatorisch sinnvoll ist; deshalb kann man auch nur sehr bedingt zwischen
Forschungen für den Sport und solchen für den Leistungs- und Hochleistungssport unter-
scheiden.

In einem solchen offenen Rahmen ist davon auszugehen, dass für das Bundesinstitut selbst
als einer Bundeseinrichtung, angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben und auch
von Beginn an knapper Haushaltsmittel der Leistungssport in seinen vielfältigen Verzwei-
gungen und Fragestellungen eine gewisse Priorität haben muss, die Länder hingegen nicht
aus ihrer Verantwortung für eine angemessene Förderung von Forschungsprojekten im
Bereich des Schul- und Breitensports sowie der Rehabilitation und Prävention entlassen
werden dürfen. Das darf aber nicht heißen, dass das Bundesinstitut sich mit Problemberei-
chen aus dem Breitensport und Schulsport überhaupt nicht beschäftigen dürfe und die
Bundesländer keine Leistungssport-Forschungen fördern sollten; auch gesundheitliche
Fragen fallen durchaus in die Bundeszuständigkeit.

Das Bundesinstitut hat zur Erfüllung seiner Aufgaben aber nicht nur seine Beziehungen zu
den wissenschaftlichen Einrichtungen und den Einrichtungen der öffentlichen Sport- und
Wissenschaftsverwaltung in der Bundesrepublik zu pflegen, sondern vor allem auch zu
den Sportorganisationen. Dieses Verhältnis ist bislang zwar noch nicht ganz so geklärt,
wie man sich das wünschen würde, ist auch nicht zu allen Verbänden gleich eng und wird
auch erst von einem Teil der Verbände genutzt. Ein Institut, das in dem Bereich zwischen
staatlicher Verwaltung, freiem Sport, wissenschaftlichen Institutionen und sportwissen-
schaftlichen Einrichtungen angesiedelt ist, hat es allerdings auch nicht leicht, hier immer
einen klaren Weg zu finden. Die Grundtatsache aber bleibt, dass das Institut für den Sport
da ist, ohne den Sport gäbe es überhaupt keine Sportwissenschaft und auch kein Bundes-
institut. Wenn „Zweckforschung“ im Sport diesen Namen verdient, dann in dem Sinne,
dass Forschung für den Sport betrieben wird. Was dieses Institut also an Erkenntnissen,
Ergebnissen, Einsichten, Dokumentationen, Empfehlungen produziert, sammelt und sys-
tematisiert, darf sich nicht selbst genügen, sondern ist daran zu messen, ob es dem Sport
dient, den sporttreibenden Menschen nützt, wobei über das, was Nutzen heißen kann, wie
man ihn feststellt und ob man ihn überhaupt feststellt, sicher unterschiedliche Auffassun-
gen bestehen können und auch müssen.

4 Defizite und Rückstände

Dies soll keine Erfolgsbilanz sein. Deshalb sollte nicht verschwiegen werden, dass es
Rückstände und Mängel gab und gibt, aber inzwischen auch neue Aufgaben. Direktorium,
Fachbeiräte, Institutsdirektor und Mitarbeiter des Instituts haben nicht aufgehört, auf sie
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aufmerksam zu machen. Einige will ich aufzählen: Die materielle und personelle Ausstat-
tung des Instituts entspricht bislang nicht seinen Aufgaben und Verpflichtungen; die zur
Verfügung stehenden Forschungsmittel liegen weit unterhalb des Bedarfs an Forschungs-
ergebnissen und der sportfachlichen Nachfrage; von Anfang an blieben sie sogar hinter
den Institutsaufgaben zurück, wuchsen nicht mit zunehmenden Erwartungen und Anforde-
rungen; von den massiven Haushaltsrestriktionen zu Beginn der achtziger Jahre hat sich
das Institut bis heute nicht erholt; die Anwendungsmöglichkeiten der sportwissenschaftli-
chen und sportmedizinischen Erkenntnisse sind weiterhin verbesserungsbedürftig; viele
Forschungsergebnisse, die mit Hilfe des Bundesinstituts erreicht wurden, warten noch dar-
auf, in angemessener Form verbreitet und umgesetzt zu werden; die dem Institut übertra-
gene Koordination der sportwissenschaftlichen Entwicklungshilfe ist ein Desiderat, der
geänderte Errichtungserlass wird in dieser Hinsicht bei weitem nicht erfüllt; die ungelöste
Doping-Frage berührt auch das Institut materiell und personell; die deutsch-deutsche Ver-
einigung wirft neue Probleme auf, das Zusammenwachsen der Länder Europas führt für
die Sportorganisationen und die sportwissenschaftlichen Einrichtungen dieser Länder zu
neuen Erfordernissen, auf die sich das Bundesinstitut einstellen muss. Viele Probleme im
Bereich des Sports zum Beispiel wichtige Trainingsfragen oder Fragen des Kinderhoch-
leistungssports finden sich schließlich zwischen den sportwissenschaftlichen Disziplinen.
Sie können nur interdisziplinär behandelt werden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, für
eine Querschnittswissenschaft wie die Sportwissenschaft zwingend geboten, hat sich bis-
lang aber nur in Ansätzen entwickeln können; gerade sie ist jedoch für das Bundesinstitut
wichtig, und in dieser Hinsicht hat es noch große Aufgaben vor sich.

Ein Hinweis muss noch der Situation in der DDR gelten. Die Bundesregierung hat es über-
nommen, einen Teil der erhaltenswerten sportwissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie
nicht in die Verantwortlichkeit der zukünftigen Bundesländer in der DDR übergehen,
weiter zu betreiben; darüber hat es in letzter Zeit eine Reihe öffentlicher Diskussionen und
Spekulationen gegeben. Dazu gehören das bisherige Forschungsinstitut für Körperkultur
und Sport in Leipzig, das Doping-Kontroll-Labor in Kreischa und die Gerätefor-
schungsstelle in Berlin. Die Frage, was jeweils erhaltenswert ist und welche Folgen daraus
für die Sportwissenschaftslandschaft insgesamt in Deutschland entstehen, wird gegenwär-
tig kontrovers behandelt. Auch die Meinungen über die bisherigen Leistungen der Sport-
wissenschaft in diesen Einrichtungen sind geteilt: Sie reichen von dem Urteil „Weltgel-
tung“, was immer damit gemeint sein mag und wie immer man bei Einrichtungen, die
überdies zur Geheimhaltung der Ergebnisse ihrer Arbeit verpflichtet waren, „Weltgeltung“
feststellen kann, bis hin zu der Einschätzung, dass der materielle und personelle Aufwand
den erreichten wissenschaftlichen Ergebnissen nicht entsprochen habe und auch diese Ein-
richtungen selber letztendlich keinen primär wissenschaftlichen, sondern einen politischen
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„Auftrag“ hatten. Jedoch ist es keine Frage, dass die Erhaltung und Integration von Fach-
wissen und Kompetenz, die in diesen Einrichtungen vorhanden sind, notwendig ist, dass
aber auch ihre Anpassung an offenes wissenschaftspluralistisches Denken erfolgen und sie
sich in unsere föderalistische, auf Forschungswettbewerb und öffentliche Ergebnisdiskus-
sion angelegte wissenschaftliche Struktur einfügen müssen. Was ihre eigene, zum großen
Teil auch ideologiebestimmte Vergangenheit betrifft, müssen die Kolleginnen und Kolle-
gen in der DDR mit dieser zunächst allerdings selber Fertigwerden, und wie man sehen
kann, sind sie ja auch dabei.

5 Ausblick

Eine Einrichtung wie das Bundesinstitut kann Programme und Maßnahmen des Sports
nicht vorschreiben; dies ist nicht seine Aufgabe, eine solche Aufgabe könnte es auch nicht
erfüllen. Das widerspricht auch einem föderalistischen System und unterscheidet es von
zentralistischen. Aber das Institut kann Orientierungs- und Entscheidungshilfen geben,
Empfehlungen aussprechen, Ergebnisse anbieten und für deren Förderung, Diskussion und
Beratung sorgen. Darin liegt auch zukünftig die zentrale Aufgabe des Instituts, darin füllt
es eine große Lücke im deutschen Sport und hilft mit bei der Lösung wichtiger Probleme.
Nicht ganz drei Jahre hat Hermann Rieder diese Einrichtung unter einer solchen Zielset-
zung geleitet, siebzehn Jahre stand August Kirsch an ihrer Spitze. In diesen zwanzig Jah-
ren hat das Institut sich national und international Respekt verschafft. Seit 1985 hat es sei-
nen festen Ort mit dem neuen Gebäude am Carl-Diem-Weg gefunden. Nun hatte es den
Platz, nicht nur Förderungseinrichtung zu sein, sondern es konnte auch Begegnungszent-
rum für Sportwissenschaftler und Sportmediziner in der Bundesrepublik werden. Ohne
dieses Institut kann man sich den Sport und die Sportwissenschaft in der Bundesrepublik
heute nicht mehr recht vorstellen. Wir wünschen dem Institut für das nächste Jahrzehnt
alles Gute, viel Erfolg und die notwendigen, seiner Entwicklung förderlichen Rahmen-
bedingungen. Viel gäbe es zum ausscheidenden Direktor zu sagen, Rühmliches und Per-
sönliches. Mir fällt dies im Augenblick nach siebzehn Jahren enger Zusammenarbeit
schwer. Aber unser aller Dank gilt ihm an dieser Stelle in besonderer Weise.
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Kommunikation, Kooperation und insbesondere Koordinierung
im Interesse eines humanen Spitzensports 1

Martin-Peter Büch

25 Jahre BISp in diesem Jahr heißt auch 25 Jahre aktive Beratungstätigkeit für die sich um
den Sport sorgende Politik, aber insbesondere auch für den Sport. In diesen 25 Jahren hat
sich mit dem BISp eine Dienstleistungsorganisation entwickelt, die zunächst ihr Profil
suchen und finden mußte.

Anläßlich des 20jährigen Bestehens des BISp hat Professor Grupe diese Entwicklung wie
folgt beschrieben:

Das BISp ist dem Grunde nach eine Organisation des Wissenschaftsmanagements. Die
Aufgaben des BISp liegen im wesentlichen in der Organisation, der Unterstützung, der
Anregung, der Förderung von dem Sport dienenden wissenschaftlichen Forschungsvor-
haben und der Umsetzung der gewonnenen Forschungsergebnisse.

Diese Organisation und Unterstützung setzt eine umfassende Kommunikation voraus. Wir
müssen von denen, die sportwissenschaftliche Forschungsergebnisse nutzen wollen, erfah-
ren, was sie vordringlich wissen wollen. Wie Immer in der Dienstleistungsproduktion wird
es hier darauf ankommen, daß die Nachfrager, das sind die für Leistungssport zuständigen
Verbände helfen, Fragen und Probleme darzulegen.

In der Vergangenheit sind Fragen aus der Praxis des Hochleistungssports nur zögerlich
gestellt worden. Dies hat bereits Professor Rieder in seinem Rückblick auf die Arbeit des
BISp vor fünf Jahren beklagt. Ich will versuchen, mit dem Sport dieses Defizit anzugehen.
Daß dies nicht ganz einfach sein wird, ist mir durchaus bewußt.

Dabei möchte ich den sportwissenschaftlichen Rat, der institutionell hier am BISp versam-
melt ist, bitten zu helfen, die einzelnen sportwissenschaftlichen Projekte zu präzisieren und
zu koordinieren. Wer dem Sport helfen will, muß auch mitunter seinen Elfenbeinturm ver-
lassen. Kommunikation und Kooperation sind notwendig, wenn wir unsere koordinierende
Funktion erfüllen wollen.

Ich will mit dem Sport, den für den Leistungssport Zuständigen und den einzelnen wissen-
schaftlichen Disziplinen die Zusammenarbeit suchen. Die wissenschaftlichen Dienstleis-
tungsproduktion für den Sport kann nur funktionieren, wenn der jeweils dritte Faktor mit-
                                             
1 Ansprache bei der Amtseinführung zum Direktor am 6. Februar 1995 in Köln
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wirkt. Das ist auch dann wichtig, wenn es gilt, manche Entwicklung im Sport kritisch zu
begleiten. Was wir wollen, ist klar: Hilfe für einen manipulationsfreien Hochleistungssport
geben!

Ich setze dabei von mir aus auf eine faire Zusammenarbeit. Dies entspräche im übrigen
einer recht pragmatischen Sportberatung: Sportpraxis und Wissenschaft gehen die Prob-
leme im Sport gemeinsam an.

Ein besonderes Aufgabenfeld wird die Auswertung von Forschungsvorhaben und der
Transfer gewonnenen Wissens in den Sport darstellen. Rechtzeitig sind alle für den Trans-
fer notwendigen Stellen einzubeziehen. Hier muß man überlegen, wie dieser Transfer unter
Einbeziehung des IAT und des FES optimiert werden kann. Insbesondere mit Veranstal-
tungen und unter Nutzung einer auch in der Sportpraxis verständlichen Sprache wollen wir
diesen Transfer angehen. In diesem Frühjahr soll eine erste Veranstaltung im Rahmen der
Begegnung von Theorie und Praxis hier zum Thema Kunstturnen stattfinden.

Von der Aufgabenstellung her betrachte ich Sportwissenschaft als eine interdisziplinäre
Wissenschaft. Der Leistungssport ist noch komplexer geworden und bedarf differenzierter
Betrachtung. Das bedeutet, daß jede Hilfe – aus welcher wissenschaftlichen Disziplin auch
immer – willkommen ist. Von daher betrachte ich die dem Sport helfende Wissenschaft als
einen offenen Bereich. Durch Wissenschaftsmanagement wollen wir Hilfe erreichen. Da-
bei werde ich entsprechend meiner Profession bemüht sein, diesen Prozeß effektiv und
effizient zu gestalten, wobei ich zaghaft andeuten möchte, daß mir die Eigenarten des wis-
senschaftlichen Betriebes nicht ganz fremd sind.

Auch wenn mir der ordentliche Segen einer Hochschule fehlt, so fühle ich mich dennoch
unordentlich Lehre und Forschung an sportwissenschaftlichen Einrichtungen verbunden.
Und ich möchte ergänzen: trotz beruflicher Belastungen stand und stehe ich immer wieder
gerne bei angehenden Sportwissenschaftlern im Hörsaal.

Mir ist durchaus bewußt, daß der Forschungsprozeß ein Suchprozeß ist. Suchen und Ent-
decken bedeutet auch, mitunter nicht fündig zu werden. Und forschen heißt auch, mitunter
Umwege zu gehen, sie müssen nur begründet sein. Forschung ist kein final determinierter
Prozeß. „Trial and Error“ sind ein fruchtbarer Weg, daraus resultiert Wettbewerb. den wir
brauchen, um weiterzukommen.

Mit einem wichtigen Punkt möchte ich schließen: Ohne die Hilfe der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BISp wird nicht viel gehen. Wenn es zuhause nicht stimmt, fehlt – wie
man im Sport sagt – die Form, gute Arbeit leisten zu können.
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Von daher möchte ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen, mit mir zusam-
men unser Haus in Ordnung zu halten, damit wir gute Arbeit leisten können. Dabei bin ich
mir durchaus bewußt, daß wir uns mitunter im Spagat üben müssen, nämlich zwischen
dem Freiraum, den eine Organisation wie das BISp für seine Arbeit benötigt und dem
engeren Rahmen einer Behörde. Wir bewegen uns im Sport, wir werden zusammen diesen
Spagat schaffen. Zusammen werden wir Erfolg haben.

Mein Handlungsprogramm möchte ich mit drei K's kennzeichnen: Kommunikation,
Kooperation und insbesondere Koordination – im Interesse eines humanen Spitzensports.
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25 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft 1

Ommo Grupe

Im Namen des Direktoriums und der Fachbeiräte begrüße ich Sie herzlich. Ich tue das
nicht ganz ohne Nostalgie, dafür bitte ich um Nachsicht. Die Durchsicht von Protokollen,
Veröffentlichungen, Berichten, Gesprächsnotizen, Materialien, Dokumentationen, Vorträ-
gen, Stellungnahmen, Texten und der eindrucksvollen Schriftenreihen, Forschungs- und
Zweijahresberichte des Instituts aus den vergangenen 25 Jahren lassen einen nicht unbe-
wegt, wenn man von Beginn an an der Entwicklung dieses Instituts beteiligt gewesen ist -
25 Jahre bunter und manchmal höchst lebendiger Institutsentwicklung, 25 Jahre Personen,
Ereignisse, Probleme, Diskussionen, vieles lebte im Rückblick wieder auf. Die anderen
Mitglieder im ersten Direktorium: Frau Professor Diem, Professor Reindell, Prälat Bokler,
Gerd Abelbeck; das Instituts-Provisorium in Köln-Lövenich, das dann doch 15 Jahre
dauerte, viele Gremien-Sitzungen, oft bis spät nach Mitternacht, vier Institutsdirektoren
bislang, zwei, die nicht mehr unter uns sind, sieben Minister, mit denen wir es zu tun
hatten, darunter Dr. Schäuble, der dem Institut besonders verbunden war, vier
verschiedene Fahrer, zwei aus einer Familie, wechselnde Staatssekretäre und wechselnde
Referenten im Ministerium, einer ist jetzt im Bundespräsidialamt tätig, einer ging als
Staatssekretär vor kurzem in den Ruhestand, auch eine Referentin - es können also nicht
die schlechtesten Beamten gewesen sein, die Referenten für das Institut wurden, nach
Herrn von Köckritz dann eine ziemlich lange konstante Abteilungsleitung mit Herrn
Schaible, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause, ihre Personalvertretungen, die
erste öffentliche Darstellung des Instituts bei den Olympischen Spielen in München mit
einer großen und viel beachteten Buchausstellung, immer wieder Diskussionen um den
Status des Instituts: Was ist eigentlich eine nachgeordnete Behörde, wie es im
Beamtendeutsch heißt? Wo soll das Institut platziert sein auf der Nahtstelle zwischen
öffentlicher Sportverwaltung auf der einen Seite, der Sportselbstverwaltung auf der
anderen, dem Deutschen Sportbund, der drei von ihm gegründete Einrichtungen - die
Übungsstättenberatungsstelle hier in Köln, das Kuratorium für die sportwissenschaftliche
Forschung in Frankfurt und zwei Dokumentationseinrichtungen – 1970 in dieses neue In-
stitut eingebracht hatte, und der Sportwissenschaft mit ihren besonderen, manchmal auch
ziemlich sensiblen und für Außenstehende nicht immer durchschaubaren Strukturen, die
Integration des Instituts in die unübersichtliche Sport- und Sportwissenschafts-Landschaft
in der Bundesrepublik mit ihren föderalistischen Voraussetzungen, die auch noch zur
Balance zwischen Zentralismus und Föderalismus zwingen; vor allem auch die
                                             
1 Grußadresse des Vorsitzenden des Direktoriums anlässlich der 25-Jahr-Feier am 9. Oktober 1995 in Köln
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Bemühungen um die Gleichbehandlung aller drei Aufgabenbereiche des Instituts, die
Entwicklung von so etwas wie Wissenschaftsmanagement im Sport, was eigene und bis
dahin nicht eingeübte Qualitäten erforderte, die internationale Einbindung des Instituts im
Zuge europäischer und weltweiter Entwicklungen, Fragen der Entwicklungshilfe, die
immer noch nicht richtig weiterkommt, Diskussionen um den von Anfang an knappen
Haushalt des Instituts und die Folgen des Haushaltseinschnitts von 1981, von dem das
Institut sich bisher nicht erholen konnte; Mitwirkung an großen nationalen und
internationalen, vor allem auch an olympischen Veranstaltungen in Deutschland und in an-
deren Ländern dieser Welt, die Zusammenarbeit mit anderen nationalen Instituten und
Einrichtungen, Diskussionen um das Schwerpunktprogramm und die konkrete Festlegung
von Forschungsschwerpunkten, um die Frage der Beurteilung von Anträgen und deren
Evaluierung, die Umsetzung und Verbreitung der erreichten Ergebnisse, um das Doping-
Problem, um die Frage der eigenen Forschung von Mitarbeitern des Instituts, das Verhält-
nis zu anderen Ministerien, die vom Sport ja auch eigene Vorstellungen und manchmal
auch eigenwillige haben, auch die Frage des unlösbaren, unergiebigen und überflüssigen
und doch immer wieder mit ungebrochener Leidenschaft diskutierten Verhältnisses von
Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Auch einige Visionen über die Zukunft
des Instituts waren Thema, nicht nur solche, die aus dem Institut und seinen Gremien
selbst kamen, sondern auch aus dem Sportausschuss des Deutschen Bundestags und von
seinen Vorsitzenden. Trotz vielerlei und auch wechselnden Schwierigkeiten, denen das In-
stitut gegenüberstand und noch steht: Ja, man darf dies sagen, das Institut hat sich in diesen
zweieinhalb Jahrzehnten viel Ansehen und Anerkennung erworben, und ich weiß aus
Gesprächen in vielen Ländern, dass wir um diese Einrichtung beneidet werden - dass ich
dies hier so weitergebe, ist kein Lob, auf dem das Institut sich nun ausruhen wird, sondern
weitere Herausforderung und Verpflichtung. Eine langweilige „Behörde“ ist dieses Bun-
desinstitut dabei nicht geworden. Das sollte auch nicht geschehen. Die ihm gestellten Auf-
gaben hat es voll erfüllt, teilweise sogar optimal. Und wenn man seine Leistungen beur-
teilt, darf man auch nicht nur auf den sportwissenschaftlichen Bereich sehen, wie das in
der Öffentlichkeit immer wieder geschieht, sondern muss beachten, dass das Institut
gleich- gewichtige Aufgaben im Bereich des Sportstättenbaus hat, der weiterhin eine
Schlüsselfunktion für die gesamte Sportentwicklung in unserem Land besitzt und der sich
im Übrigen weltweite Anerkennung erwerben konnte, und ebenso im Dokumentations-
und Informationsbereich als einer zentralen Serviceeinrichtung, die weitgehend im
Hintergrund und doch wirkungsvoll arbeitet. Gemessen daran empfinde ich manche
Bemerkungen, die man in den letzten Wochen in großen und angesehenen deutschen
Zeitungen lesen konnte, zum Beispiel das Wort von der „Doktoranden-Alimentierung“, als
unpassend, sie treffen die Sache überhaupt nicht. Nun steht es also hier, dieses unser
gemeinsames Institut. Es hat einen schönen Platz gefunden, seit zehn Jahren inmitten der



25 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

30 Jahre Bundesinstitut für Sportwissenschaft

99

Kölner Sportwissenschafts-Region, was den damaligen Bundesinnenminister zu der
Bemerkung hinriss, dass Köln nun den Mittelpunkt der Sportwissenschaft darstelle. Was
dies betrifft, mussten wir Föderalisten, die wir auch sind, ihm allerdings widersprechen.
Große Aufgaben liegen weiterhin vor dem Institut. Es soll (und wird) für den Leistungs-
und Hochleistungssport im weitesten Sinne Beratungsaufgaben erfüllen, dem Sportstätten-
bau Orientierungen liefern und mit seinen Dokumentationen und Informationen
Dienstleistun- gen anbieten; es soll internationale Beziehungen pflegen und im Bereich der
Entwicklungsförderung tätig sein. Und bei alledem muss es auch den schwierigen
Balanceakt bewältigen, im vereinigten Deutschland Formen enger Kooperation mit dem
Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) und dem Institut für An-
gewandte Trainingswissenschaft (IAT) zu finden. Die Entwicklung des Instituts geht
weiter, es gibt alte und neue Probleme. Direktor und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Instituts und seine Beratungsgremien werden sich ihnen stellen. Wir wünschen dazu Glück
und Erfolg, die notwendige politische Unterstützung durch die Bundesregierung und vor
allem durch den federführenden Bundesminister des Innern. Verständnis auch für ein
Institut, das nicht nur eine nachgeordnete Behörde sein darf, sondern Gestaltungsraum für
seine Aufgaben in einer vielfältiger und unübersichtlicher gewordenen Sportlandschaft
benötigt. Und Einsicht für die besonderen Belange des Instituts schließlich auch bei den
Haushältern, ohne deren Hilfe es nicht sein kann. Wir dürfen dabei sicher sein, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts und Mitglieder der ehrenamtlichen Gremien
den gestellten Anforderungen gerecht werden. Alles Gute für die nächsten 25 Jahre.
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