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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

die kalte Jahreszeit ist angebrochen und mit ihr die Win-
tersportsaison. In den nächsten Wochen werden sich wie-
der hunderte von Menschen auf den verschneiten Pisten 
und Loipen bewegen. Die wenigsten werden sich dabei 
fragen, „wie“ das überhaupt möglich ist. Forschung für 
den Wintersport ist daher ein Thema, das wir Ihnen im 
vorliegenden Heft vorstellen wollen. Die Deutsche Sport-
hochschule Köln entwickelt seit vielen Jahren Strategi-
en für die Erschließung von Sporträumen in Natur und 
Landschaft. Welche Strategien dies sind, welche Technik 
zum Einsatz kommt und warum Hirsche mit Satelliten-
telemetriesendern ausgerüstet werden, erläutern Ihnen 
unsere Wissenschaftler vom Institut für Natursport und 
Ökologie.

Aus demselben Institut stammt auch der zweite Beitrag, 
der sich ebenfalls mit einer Sport- und Erholungsakti-
vität in der Natur auseinandersetzt – dem Radfahren. 
Laut adfc (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.) fahren  
41 Prozent der Deutschen mehrmals pro Woche Fahrrad. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich derzeit E-Bikes,  
Räder mit elektrischem Hilfsmotor. Doch was taugen  
diese überhaupt?  Die Deutsche Sporthochschule Köln 
hat elektrische Fahrradmobilität unter die Lupe genom-
men. Getestet wurden Reichweite und Trittfrequenz mit 
und ohne Unterstützung sowie die Akkureichweiten ver-
schiedener Antriebssysteme. Die Ergebnisse lesen Sie ab 
Seite 16.

Wissenschaftliche Studien sind für die Forschung unver-
zichtbar. Sie sollen neue Erkenntnisse liefern, die glei-
chermaßen zum Wohle der Gesundheit von Männern und 
Frauen beitragen. Und obwohl sie diesen Anspruch erhe-

ben, sind sie von geschlechtsbezogenen Verzerrungen 
geprägt. Inwiefern dies auch auf die Forschungen im 
Bereich der Sportmedizin zutrifft, ist Gegenstand ei-
nes vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und Europäischen Sozialfond für Deutschland 
(ESF) geförderten Projekts. Die Ergebnisse stellen Ih-
nen die Projekt-Mitarbeiterinnen des Interdisziplinären 
Genderkompetenzzentrums in den Sportwissenschaften 
(IGiS) vor. 

Der vierte und letzte Beitrag trägt die Überschrift 
„Toben macht schlau“. Seit sechs Jahren führt die 
Deutsche Sporthochschule Köln zusammen mit dem 
gemeinnützigen Verein „Klasse in Sport – Initiative für 
täglichen Schulsport e.V.“ das gleichnamige Projekt zur 
Förderung des Schulsports durch. An 109 Grundschulen 
ist Klasse in Sport bereits aktiv, mittelfristig sollen es 
500 werden. In einer neuen, groß angelegten Längs-
schnittstudie, die noch bis 2014 andauert, werden die 
Auswirkungen der Bewegungsinitiative untersucht. Ers-
te Ergebnisse hat das Zentrum für Olympische Studien, 
an dem das Projekt angesiedelt ist, für Sie zusammen-
getragen.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe ein spannendes 
Interview mit der Leiterin unserer Hochschulbibliothek, 
der international größten Spezialbibliothek für den 
Sport und die Sportwissenschaft. 

Nun wünschen ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und für 
das neue Jahr alles Gute. Bleiben Sie neugierig!

Ihr

Univ.-Prof. mult. Dr. Walter Tokarski
Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln
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Text Dr. Stefan Türk, Prof. Dr. Ralf Roth   
Fotos Institut für Natursport und Ökologie, Echle Naturfotografie, Salomon, FVA Baden-Württemberg

Geoinformationstechnologie und Szenariotechnik 
Moderne Strategien in der Sportraum-Forschung

 
 

Strahlendblauer Himmel,  

klirrend kalte Luft  

und tiefverschneite  

Wiesen und Wälder. 

Die verschneiten Hochlagen  
unserer Gebirgslandschaften  
werden viele von uns wohl  
auch in diesem Winter wieder  
auffordern, auf der Piste  
oder der Loipe durch  
die Landschaft zu gleiten. 

X
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Ein wesentliches Forschungsfeld des Insti-

tutes für Natursport und Ökologie liegt in 

der Entwicklung von Methoden zur Analyse,  

Planung und Evaluierung von infrastruktur-

basierten Angeboten für Sport- und Erho-

lungsaktivitäten im Gebirge. Voraussetzung  

hierfür sind die Beschaffung, Bereitstellung 

und Verarbeitung einer Fülle an orts- und 

raumbezogenen Daten, welche das Stand-

ortspotenzial bemessen und beispielsweise 

seine schneesportbezogene Eignung be-

stimmen. In allen derzeitigen Entwicklungs-

prozessen im Spitzensport und Tourismus 

spielen Geodaten bzw. -informationen eine 

wesentliche Rolle. 

Aus Institutssicht stehen dabei  
im Vordergrund:

- Verfahren der Geodatenakquisition  
(Laserscanning, Photogrammetrie, globale 
Navigationssatellitensysteme, digitale 
Vermessung und Fernerkundung) 

- Methoden und Technologien der Geodaten-
analyse und -visualisierung

- Modellierungen
 
 Diese Schwerpunkte werden ergänzt über 

kooperative Projektarbeiten zur Entwick-
lung und Nutzung von Geoinformations-
technologien im Sport. Sie finden an der 
Deutschen Sporthochschule direkte 
Anwendung in den Bereichen Monitoring, 
Besucherlenkung, Netzwerksanalysen sowie 
Homologierung von Wettkampfstrecken 
und stellen die Basis für Szenariotechniken 
dar, mit denen klassische Prognosesysteme 
ergänzt werden.

Monitoring und Besucherlenkung

Innerhalb des EU-Life Forschungsprojektes 
„Schneesport und Wildtierlebensräume“ wur-
den in Zusammenarbeit mit der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg, Abt. 
Wald und Gesellschaft, die Auswirkungen von 
Skilangläufern, Winterwanderern und Schnee-
schuhgängern auf den Lebensraum des Rot-
wildes in einem 17.500 ha großen Gebiet im 
Hochschwarzwald untersucht. 
Das wissenschaftliche Interesse galt dabei den 
Bewegungsaktivitäten der Schneesportler und 
den daraus resultierenden Auswirkungen auf 
das Raum-Zeit-Verhalten der Rothirsche im 
Winter. Schwerpunktmäßig wurden folgende 
Teilbereiche bearbeitet:

- Quantitative und qualitative Erfassung  
der Wintersportnutzung

- Erfassung der Störeinflüsse auf Rotwild 
mittels Satellitentelemetrie  
und Videobeobachtung

- Raumbezogene Analyse der Störeinflüsse 
durch Überlagerung der Daten mithilfe  
von Geoinformationstechnologien

Die Besuchererfassung erfolgte während der 
Wintermonate durch einen Methodenmix aus 
sich ergänzenden bzw. gegenseitig kontrollie-
renden Zähltechniken, wie z.B. den Einsatz von 
TrafX-Infrarotzählanlagen, GPS-Erfassung, Voll-
zählungen sowie Multimomentaufnahmen auf 
touristisch bekannten Streckenabschnitten 
und klassischen Parkplatzzählungen. Dieser 
Methodenmix lieferte validierbare und aussa-
gekräftige Datensätze. In der Nähe von Winter-
fütterungen wurden zusätzlich zu den Infrarot-
zählanlagen auch automatisch auslösende 
Videokameras installiert. Darüber hinaus wur-
den auch die Bewegungsmuster der Schnee   - 
s  portler gezielt erfasst, um neben der Häufig-
keit auch die tatsächliche Routenwahl zu 
be stimmen. 

Wie wirken sich  
die Bewegungsaktivitäten  
der Wintersportler  
auf das Raum-Zeit-Verhalten  
des Rotwildes aus?

X

><

Das Rotwild ist ein Rudeltier 
und unsere größte  
einheimische Wildtierart.

Vielfältige Störeinflüsse  
zwingen das eigentlich tag-
aktive Rotwild tagsüber in 
Einständen zu verweilen,  
die es oft erst nachts verlässt. 
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Die Analyse des Rotwildverhaltens erfolgte neben klassischen Bewertungs ver-
fahren (z.B. Beobachtung, Fährtenauswertung, digitales Videomonitoring) über 
moderne Satellitentelemetrie. Hierfür wurden insgesamt 15 Tiere mit Satelliten-
telemetriesendern ausgerüstet. Durch diese Methode war es möglich, mit vertret-
barem finanziellen und zeitlichen Aufwand das Raum-Zeitverhalten von Rotwild 
lückenlos über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Die Technik erlaubt darüber 
hinaus auch eine realistische Beurteilung des tatsächlichen Verhaltens der Tiere 
in Bezug auf anthropogene Störungen. 

Das Untersuchungsgebiet ist für den Nordischen Ski-
sport sehr gut erschlossen und wird intensiv genutzt. 
Dabei tangieren Winterwanderwege und Loipen die 
Einstandsgebiete der Wildtiere, die als Wildruhebe-
reiche bzw. Fütterungsareale ausgewiesen sind. In 
diesen Winterlebensräumen verfolgt das Rotwild 
eine physiologisch phänomenale Überwinterungs-
strategie: Es senkt seine Körperkerntemperatur auf 
16°C um in eine Art „Winterschlaf“ zu verfallen und 
den Energieumsatz drastisch zu reduzieren. Das 
funktioniert aber nur, wenn sich die Tiere sicher und 
ungestört fühlen. Häufen sich winterliche Störreize, 
wird die Stoffwechselaktivität hochgefahren, der 
winterliche Futterbedarf steigt in der direkten Folge 
wieder enorm an und muss in jedem Fall gedeckt 
werden. Eine nur wenige Minuten dauerende Flucht 
durch den Schnee kostet das Rotwild so viel Energie, 
wie es sonst in einer Woche verbraucht. Trotzdem 
stellen solche Fluchten die natürliche Antwort auf in 
der Regel als lebensbedrohlich angesehene Eindring-
linge in den Lebensraum dar. Fluchttiere wie das Rot-
wild sichern ihr Überleben durch frühzeitiges Rea-
gieren auf Gefahrensituationen. Auch wenn es nicht 
immer zur panischen Flucht kommt, bereits erhöhte 
Aufmerksamkeit, Fluchtbereitschaft und Standorts-

wechsel sowie Unterbrechungen im für Wiederkäuer 
wichtigen Rhythmus der Nahrungsaufnahme stehen 
der o.g. Strategie des minimalen Stoffwechsels dia-
metral entgegen.

Als Grundlage eines abgestuften Raumnutzungskon-
zeptes hat die Auswertung mit Hilfe der Geodaten 
von Wildtierverhalten und Besucheraufkommen zu-
nächst die wichtige Frage danach beantwortet, wo es 
schwerpunktmäßig zu einem Zusammentreffen von 
Wild und Mensch kommt und wie die Wildtiere darauf 
reagieren:
Wird die Bewegungsaktivität auf Loipen und Wegen 
ausgeübt und halten sich die Sportler an die ausge-
wiesenen Bewegungsachsen, wird dies zwar offen-
sichtlich vom Wild bemerkt, aber eben auch toleriert. 
Eine sichtdichte Deckung zwischen Wildeinstand und 
touristisch genutzten Linien sorgt dafür, dass das 
oben beschriebene Verhalten der Feindvermeidung 
nicht mehr auftreten muss. Verlassen die Sportler 
aber die vorgegebenen Bewegungsachsen, kann eine 
Störung bis in Wildruhebereiche oder Fütterungsare-
ale hineinwirken und so in ihrer Wirkung problema-
tisch werden. 

Raum-Zeit-Verhalten  

Rotwild

Untersuchung des Verhaltens
gegenüber Verkehrsinfra-    
strukturen und anthropogene 
Störreize

1

Zwei viel befahrene Straßen  

schließen den Einstand ein!

2

Überprüfung durch  

terrestrische Telemetrie:

Wissenschaftler geht  

in den Einstand.  

Reaktion: 500 m Flucht.

3

Nach 6 Stunden: 

Rückkehr in den Einstand.

100 m

500 m

Flucht

Parkplätze

An den Tieren angebrachte Sender  

helfen den Wissenschaftlern,  

deren Reaktion auf Wintersportler 

zu beobachten, um daraus ableitend 

entsprechende Raumnutzungskonzepte 

erstellen zu können.

Februar

2,3 km

4,1 km

5,8 km

16,7 km

März

April

Mai
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Streckenhomologierung

Eine fundierte Planung von Loipen oder Winterwan-
derwegen erscheint aber nicht nur aus wildökolo-
gischer Sicht notwendig. Neben den naturschutz-
fachlichen Vorgaben sind gerade auch die 
sportbezogenen Aspekte, wie z.B. trainingswissen-
schaftliche und gesundheitsbezogene Erkenntnisse, 
sicherheitstechnische Gesichtspunkte oder auch prä-
parationstechnische Möglichkeiten sowie die sport-
touristische Nachfrage bei einer modernen Loipen-
planung zwingend zu berücksichtigten.
 
Die Möglichkeiten der Geoinformationstechnik ha-
ben in den letzten Jahren neue Ansätze in der Pla-
nung solch zielgruppenbezogener Sportinfrastruktur 
erbracht. Ein herausragendes Beispiel eines netzwerk-
analytischen Arbeitens ist das für die Stiftung Si-
cherheit im Skisport/DSV entwickelte Loipenbewer-
tungsprogramm „LOPRO“. 

Für eine solche Planung müssen die Standortsvo-
raussetzungen, zu denen klimatische Verhältnisse 
und Topographie genauso zählen wie strukturelle 

Rahmenbedingungen und sport- und tourismuspoli-
tische Ziele, räumlich erfasst werden. Dieser Be-
standserhebung unter Verwendung von Geoinforma-
tionstechnologien folgt in einem weiteren Schritt 
durch Überlagerung verschiedener Layer die Konflikt-
analyse, die eine Standortseignung grundsätzlich 
prüft. Schließlich lassen sich Loipen oder Loipenab-
schnitte identifizieren, die ein hohes ökologisches 
Konfliktpotential oder den Anforderungen an Schnee-
sicherheit nicht genügen.

Als Synthese einer solchen Potentialbeschreibung 
entwickelt sich ein Aufwertungskonzept für Loipen-
gebiete, aus dem sich die für die Umsetzung notwen-
digen Maßnahmenkataloge rasch und jedem ersicht-
lich ableiten lassen. Denn allen genannten Para- 
 metern kann ein eindeutiger Raumbezug zuge- 
sprochen werden. Sie sind damit durch das 
Ebenen-Prinzip der geographischen Informationssy-
steme kombinier- und darstellbar, was eine direkte 
und intensive Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Perspektiven erlaubt. 

Sportbezogenes Resultat einer solch detaillierten rechnergestützten 
Auswertung ist die graphische Darstellung des sogenannten Loipen-
blattes. Das Kernstück der Auswertung ist ein Algorithmus zur Pro-
filanalyse der erfassten Streckenabschnitte, die als absolute und 
relative Anteile von Anstieg, Abfahrt oder kupiertes Gelände zusam-
mengefasst und als Grundlage für weitere Bewertungsverfahren ge-
nutzt werden. So können aus dem digitalen Verfahren die sport-
lichen Parameter wie Höhenprofil, Gesamtanstieg, Höhenunterschied, 
Kupierungszahl, Neigungswechsel, Gesamtlänge und Schneesicher-
heit zur Darstellung kommen. Auf dieser Basis konnten bislang eine 
Reihe an Skilanglaufgebieten, DSV-Trainings- und Wettkampfzen-
tren Nordisch/Biathlon aufgewertet werden.

Neben dem Skilanglauf erarbeitet das Institut auch hochwertige 
Wegekonzepte für viele weitere Sportarten, wie z.B. Wandern, Nor-
dic Walking, Mountainbike, Rennrad, E-Bike, Winterwandern oder 
Schneeschuhgehen. Dabei werden die oben genannten Analyse-
schritte jeweils den sportartbezogenen Anforderungen angepasst. 
Auf Basis des Loipenbewertungsprogramms LOPRO wird aktuell die 
sportartübergreifende Software TrailPRO entwickelt, die neben den 
beschriebenen Streckenanalysen auch weitergehende Komponenten 
für die digitale Beschilderungsplanung oder die Streckenvisualisie-
rung in Internetportalen mit vielfältigen Optionen (z.B. Routingmo-
dule) enthält.

Neben den oben beschriebenen Erhebungsmethoden (Digitale Ver-
messung und Laserscan) kommt in jüngster Zeit am Institut auch 
der Datenerfassung mit unbemannten Flugsystemem (UAS – Unman-
ned Aerial Systems/„Drohnen“) eine immer wichtigere Rolle zu. In 
mehreren Forschungsprojekten wurde diese Technik bereits erfolg-
reich eingesetzt, um kostengünstig und flächendeckend sowohl 
zeitlich als auch räumlich hochauflösende Datensätze zu generie-
ren, die mit herkömmlichen Erfassungssystemen bislang nicht zu 
erzeugen waren.

Loipen müssen nicht nur aus wildökolo-
gischer Sicht und Naturschutz-Vorgaben 
fundiert geplant werden, auch  für die 
sporttouristische Nachfrage ist ein moder-
nes Streckenkonzept zwingend notwendig. 

Hierzu haben die Wissenschaftler die Pro-
gramme LOPRO (Skilanglauf) und TRAILpro 
(z.B. Wandern, Mountainbike, Schneeschuh-
gehen) entwickelt, die Streckenanalysen, 
digitale Beschilderungsplanung oder die 
Streckenvisualisierung in Internetportalen 
ermöglichen.

Unbemannte Flugsysteme liefern dem Institut hochauf-
lösende Datensätze zur Geländebeschaffenheit.

Abb. 1
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Univ.-Prof. Dr. Ralf Roth

Seit 1998 Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie 
an der Deutschen Sporthochschule Köln; Vorsitzender des 
Innovations- und Technologiezentrums für Nachhaltige Sport-
entwicklung [CENA]; Vorsitzender des Beirats für Umwelt und 
Skisportentwicklung im Deutschen Skiverband DSV; Mitglied 
im Beirat Umwelt und Sport des Bundesumweltministeriums; 
Vorstandsmitglied „Future Mountain int.“; Vorstandsmitglied 
„Stiftung Sicherheit im Skisport“; seit 2008 Studiengangs-
leiter M.A. Sporttourismus und Erholungsmanagement. Seine 
Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind die nachhaltigen 
Angebots- und Produktentwicklungen in Natursporträumen 
sowie Wirkungsanalysen und Risikomanagement. 
E-Mail: roth@dshs-koeln.de

Dr. Stefan Türk

Diplom-Forstwissenschaftler, Promotion zum Dr. rer. nat.  
an der Albert Ludwigs Universität Freiburg 1995; von  
1991 bis 1998 wissenschaftlicher Angestellter an der Albert 
Ludwigs Universität Freiburg sowie Gastwissenschaftler  
am Forschungs zentrum Jülich GmbH; seit 1999 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Natursport und Ökologie  
der Deutschen Sporthochschule Köln; seit 2011 Studiengangs-
leiter B.A. Sport, Erlebnis und Bewegung. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind die Nutzung naturnaher Landschaften 
durch Natursportaktivitäten sowie die daraus resultierenden 
Planungen für den Sportraum Landschaft.
E-Mail: tuerk@dshs-koeln.de

Modellierung  

Schneedeckenvariabilitäten

Wintersport und der damit verbundene Touris-
mus sind in den Gebirgsregionen entscheidend 
von guten Schneeverhältnissen abhängig. 
Schneearme Winter bringen viele touristische 
Dienstleister wie Kommunen, Liftbetreiber, 
Hotelerie oder Gastronomie rasch in wirt-
schaftliche Problemsituationen. Vor diesem 
Hintergrund werden von den Entscheidungs-
trägern verlässliche Informationen als Pla-
nungsgrundlagen nachgefragt, um die mög-
lichen Auswirkungen des Klima wandels 
re alitäts nah abschätzen zu können. 

Zu den Kernfragen  

der Entscheidungsträger zählen:

- Welche zeitlichen und raumbezogenen 
Veränderungen in der Schneesicherheit 
sind zu erwarten?

- Welche Flächen stehen kurz-, mittel- oder 
längerfristig dem Skisport zur Verfügung?

- Wie werden Fehlinvestitionen vermieden?

- Wie ist der konkrete standörtliche Nutzen 
von technischer Beschneiung? 

- Welche Chancen und Grenzen  
haben Alternativen zum Schneesport?

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) hat zur Beantwortung dieser 
Fragen das Projekt GIS-KliSchee gefördert. Die 
Leitung des Verbundprojekts oblag dem Insti-
tut für Natursport und Ökologie. Gemeinsam 
mit dem Geographischen Institut der RWTH 
Aachen und dem Meteorologischen Institut 
der Universität Bonn wurden unterschiedliche, 
auf Geoinformationstechnologien basierende 
Systeme eingesetzt, mit dem Ziel, ein raumbe-
zogenes Spatial Decision Support System 
(SDSS) zur maßgeblichen Unterstützung bei 
Entscheidungen für Investitionen in Infra-
strukturprojekte zu entwickeln.

Zunächst wurden für die deutschen Mittelge-
birge Schwarzwald, Sauerland und Thüringer 

Wald raumbezogene Klimadaten modelliert. 
Abgeleitet aus Tagesdaten des Deutschen Wet-
terdienstes sowie Satellitenbildzeitreihen zur 
Schneebedeckung wurden über die Methode 
des Neuronalen Netzwerkes für eine Auflösung 
im 500 m Pixelraster auf Basis der Dekade 
1997 bis 2006 Schneemasken für den Ist-Zu-
stand der Schneeverteilung in den Mittelgebir-
gen erstellt. Durch die Verschneidung mit Kli-
maprognosedaten des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung konnten mithilfe des 
Neuronalen Netzwerks Schneeverteilung und 
Beschneiungspotentiale bis zum Jahr 2050 
modelliert werden.

Wesentliches Ergebnis ist, dass auf Basis der 
prognostizierten Temperaturzunahme lang-
fristig eine deutliche Verschlechterung der 
Schnee sportbedingungen zu erwarten ist. Be-
sonders die tiefen und mittleren Lagen der 
deutschen Mittelgebirge dürften hier stark be-
troffen sein, während die hoch gelegenen, 
expo nierten Standorte auch mittelfristig noch 
ausreichende Schneesportbedingungen auf-
weisen. Auch gilt es die mikroklimatischen 
Besonderheiten, z.B. die Kaltluftzonen oder 
Schatthänge, aber auch strategisch optimierte 
Loipenführungen zukünftig noch viel stärker in 
den Sportraumkonzepten zu berücksichtigen. 

Auf Basis dieser Daten wurde ein raumbezo-
genes SDSS aufgebaut, das internetbasiert für 
die Liftbetreiber ebenso wie für die politischen 
Entscheidungsträger auf einer bislang nicht 
erreichbaren Flächenabdeckung und räum-
lichen Auflösung standortkonkrete Daten lie-
fert. Dabei ist das System so angelegt, dass es 
Fortschritte im Bereich der Klimamodellierung 
direkt integrieren und damit dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft entsprechen kann. 

Das wesentliche Kennzeichen dieses SDSS liegt 
darin, dass den Nutzern ein kostengünstiges 
und einfach zu handhabendes Werkzeug vor-
liegt, dessen interaktive Möglichkeiten auf 
Basis der Geodaten deutlich über den Nutzwert 
eines Forschungsberichtes hinausgehen kön-
nen. Entscheidungsfaktoren wie Schneesicher-
heit, Beschneibarkeit, Infrastrukturausstat-

tung oder Betriebszeiten können miteinander 
verglichen werden und helfen die eigenen Be-
triebsdaten realistisch einzuordnen sowie Op-
timierungsmaßnahmen, Neuinvestitionen oder 
zukünftige Risikoabschätzungen zu begründen 
bzw. in die Wege zu leiten.

Als eine schwer kalkulierbare Größe im Modell 
hat sich die Integration von Daten zu Nachfra-
geveränderungen herausgestellt. Ihr direkter 
oder indirekter Einfluss vermag – oft sehr kurz-
fristig – prognostizierte Entwicklungen zu ver-
ändern oder auch aufzuschieben. Zur Risiko-
minimierung haben sich begleitende Markt - 
beobachtungen sowie ein kontinuierliches 
Monitoring und Benchmarking bewährt. Die im 
Auftrag des NRW-Sportministeriums erstellte 
aktuelle „Grundlagenstudie Wintersport Deutsch-
land“ sowie umfangreiche an Betreiber ebenso 
wie an Nutzer gerichtete Befragungen liefern 
hier wichtige Erkenntnisse.

Die sozioökonomischen Kenngrößen gewähr-
leisten die entsprechend notwendige Flexibili-
tät in den Adaptions- und Mitigationsstrate-
gien der Schneesport destinationen. Letzt-
 endlich wird die Verfügbarkeit von Schnee die 
zukünftige Nachfrage dominieren. Im Gegen-
satz zu Erhebungen der achtziger und neun-
ziger Jahre ist es für den Kunden unerheblich, 
ob dieser Schnee natürlich fällt oder als ein 
technisch erzeugtes Produkt auf der Piste oder 
Loipe liegt. Die Zahlungsbereitschaft für ent-
sprechende Angebote und Produkte bleibt an 
das verfügbare Einkommen gekoppelt. Als Be-
treiber beispielsweise von Liftanlagen wird 
man in Zukunft also nicht auf technische An-
passungen beim Beschneiungsszenario sowie 
ein modernes Schneemanagement verzichten 
können. Da auch hier die Entwicklung eindeu-
tig „grüne“ Züge erkennen lässt, dürfte die 
Zukunft den Anpassungsmaßnahmen gehören, 
die Umweltmanagementsysteme und Maßnah-
men zur CO2-Einsparung forcieren. 

Ein Ausstieg aus dem Schneesport erscheint 
mittelfristig weder aus Kunden- noch aus An-
bietersicht vorstellbar. 

Literatur bei den Autoren

Der Schnee bestimmt die Nachfrage –  
ob natürlich gefallen oder technisch erzeugt.

Das auf Geoinforma-
tionstechnologien 
basierende System SDSS 
GIS-KliSchee (www.gis-
klischee.de/sdss) liefert 
flächenscharfe Progno-
sen des Schneesportpo-
tenzials in deutschen 
Mittelgebirgen.

Lift- und Loipenbe-
treiber erhalten Daten 
zu Schneesicherheit, 
Beschneibarkeit, In-
frastrukturausstattung 
oder Betriebszeiten.

Das SDSS hilft eigene 
Betriebsdaten realis-
tisch einzuordnen sowie 
Entscheidungen über 
Investitionen zu treffen.
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E-Bikes  
Elektrische Fahrradmobilität unter der Lupe

Text  Prof. Dr. Helmut Lötzerich, Dr. Achim Schmidt   Fotos Dr. Achim Schmidt, Lena Overbeck

E
lektrische Fahrräder sind der Verkaufsschlager 
der Fahrradindustrie und ermöglichen neuen 
Zielgruppen eine gesunde Fahrradmobilität. 

Mitarbeiter am Institut für Natursport und Ökologie 
haben E-Bikes genauer unter die Lupe genommen 
und Untersuchung von physiologischen Parametern 
und Reichweiten durchgeführt.
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Problem Bewegungsmangel

In den westlichen Industrienationen stehen heute immer 
mehr Zivilisationskrankheiten im Mittelpunkt, die eng mit 
unserer veränderten Lebensweise verknüpft sind. Fast die 
Hälfte der Menschen in Deutschland sterben an Herzkreis-
lauferkrankungen und ein weiteres Viertel an Krebserkran-
kungen. Ein Grund für die Zunahme der Herzkreislaufprobleme 
stellt der Bewegungsmangel dar, besonders in Kombination 
mit einer ungesunden und zu üppigen Ernährung. Darüber hi-
naus kommt es als Folge von Fehlernährung und Bewegungs-
mangel zu einen Kombination von Risikofaktoren, die als 
Metabolisches Syndrom bezeichnet werden. Dazu gehört das 
gemeinsame Auftreten von Arteriosklerose, Bluthochdruck, 
Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus.

Mehr Bewegung durch Radfahren

Körperliche Bewegung in Form von Ausdauersport spielt in 
diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle und wirkt nicht nur 
präventiv gegenüber Herzkreislaufkrankheiten und dem Me-
tabolischen Syndrom, sondern auch gegenüber Krebserkran-
kungen. Doch gerade im Altersgang und bei Übergewicht sind 
einige Ausdauersportarten nicht uneingeschränkt zu empfeh-
len. So treten beim Laufen, Joggen und verschiedenen Wal-
kingformen durch die exzentrische Muskelarbeit erhöhte Be-
lastungen in den Gelenken auf. Besonders betroffen sind hier 
die Wirbelsäule, Hüft-, Knie- und Fußgelenke. Daher werden 
für diese Zielgruppe eher gelenkschonende Ausdauersport-
arten wie Schwimmen, Rudern oder Radfahren empfohlen, 
da das Körpergewicht vom Wasser oder Sportgerät getragen 
wird und hauptsächlich nur konzentrische Muskelbelastungen 
auftreten. Das Radfahren spielt eine besondere Rolle, da 
Radfahren nicht nur als Freizeit- und Breitensport ausgeübt 
wird, sondern auch als klimafreundliches Transportmittel zur 
Arbeit, zum Einkaufen oder für Wegstrecken, bei denen auf 
das Auto verzichtet werden kann. Jeder Weg, der im Alltag 
oder Beruf mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt 
wird, trägt damit zum Klimaschutz durch einen verminderten 
CO2-Ausstoß bei. Allerdings sind viele Radfahrer durch ihre 
körperlichen Voraussetzungen auf kurze Strecken bzw. kleine 

Bewegungsradien beschränkt, die mit dem Rad zurückgelegt 
werden können. Eine Lösung für dieses Problem bietet der 
Einsatz von Elektrorädern, insbesondere gedrosselten Pede-
lecs, die viele Vorteile bieten, zum Klimaschutz beitragen und 
dem Bewegungsmangel entgegen wirken. 

E-Bike ≠ Pedelec

Umgangssprachlich werden E-Bikes und Pedelecs gleichge-
setzt, wenngleich die Unterschiede in der Straßenverkehrszu-
lassungsordnung klar definiert sind. Pedelecs sind sogenann-
te „Pedal Electric Cycles“, die den elektrischen Hilfsmotor nur 
unter dem Einsatz von Pedalkraft des Fahrers zuschalten. Hört 
der Fahrer auf zu treten oder fährt er schneller als 25 km/h 
findet keine elektrische Unterstützung mehr statt. Für Pede-
lecs braucht der Fahrer weder im Besitz eines Führerscheins zu 
sein, noch einen Helm zu tragen. Pedelecs, die auch jenseits 
einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen, nennt man 
schnelle Pedelecs, für die Mofakennzeichen-, Führerschein- 
und Helmpflicht bestehen. Mit schnellen Pedelecs können 
auch Untrainierte spielend Geschwindigkeiten von über 35 
km/h erreichen, was nicht selten zu fahrtechnischen Unsi-
cherheiten führt.

E-Bikes hingegen unterstützen den Fahrer auch ohne dessen 
Tretbewegung und sind als Leichtkrafträder einzustufen, für 
die ebenfalls Mofakennzeichen-, Führerschein- und Helmpf-
licht bestehen. Der Anteil von richtigen E-Bikes am Gesamt-
markt elektrischer Fahrräder ist verschwindend gering und 
liegt nur bei 5%.

E-Bikes als Verkaufsschlager

Die Marktdurchdringung von elektrischen Fahrrädern ist bei-
spiellos. Während noch 2009 nur 150.000 elektrische Räder in 
Deutschland abgesetzt wurden, stieg diese Zahl in 2011 auf 
310.000 Räder bei einem Gesamtmarkt von ca. 4 Millionen 
Fahrrädern. Für 2012 werden gar 400.000 E-Bikes/Pedelecs 
erwartet. In den Niederlanden liegt der Absatz von Pedelecs 
bei 11% (bezogen auf die Gesamtfahrradzahl) und ist damit 
noch etwas höher als in Deutschland. In China werden jähr-
lich etwa 1,5 Millionen E-Bikes verkauft.

Auch die Tourismusverbände haben 
den Markt erkannt und bieten  
speziell für Elektroräder konzipierte 
Routen an, die unter anderem an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
entwickelt werden.

Elektrische Fahrräder kommen immer mehr in Mode, 
auch bei jüngeren Menschen. 2011 sind 7,8% 
der gekauften Fahrräder in Deutschland Elektroräder. 
Für 2012 wird ein Anstieg auf 10% erwartet. 
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Der Einsatzradius bzw. die zurückgelegte Strecke wird 
deutlich vergrößert, wodurch unter Umständen die Er-
reichbarkeit von Arbeitsplatz, Geschäften und Freizeit-
aktivitäten realisiert oder zuminderst erleichtert wird. 
Konkrete Zahlen dazu wurden mit Hilfe einer Studie 
ermittelt (s.u.). 

                                                                      / 2 

Ein immer wieder zu beobachtender Anfängerfehler 
beim normalen Radfahren ist die unregelmäßige Tritt-
frequenz und meist das Fahren eines zu hohen Ganges, 
wodurch die Durchblutung der Muskulatur durch den 
zu hohen Kraftaufwand beim Treten eingeschränkt ist. 
In den kurzen Tretpausen kann sich die Durchblutung 
nicht vollständig wiederherstellen.  Der elektrische 
Antrieb fordert dagegen vom Radfahrer ein ständiges 
Treten, also eine hohe Trittfrequenz mit wenig Kraftein-
satz (niedriges Drehmoment), wodurch das Radfahren 
ökonomischer wird. Die Pedelecnutzung führt somit zu 
der aus Gesundheitsaspekten gewünschten hohen Tritt-
frequenz. Dies belegen Befunde der Studie (s.u.). 
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Besonders in Gebieten mit sehr anspruchsvollem, 
profilierten Gelände können mit einem Pedelec Stre-
cken bewältigt werden, die sonst mit einem Rad ohne 
Zusatzantrieb gar nicht, unter großen Mühen oder nur 
durch Schieben zurückgelegt werden können. Das Glei-
che gilt für flache Radregionen, die aber häufig durch 
starke Windeinwirkung eingeschränkt befahrbar sind. 

                                                                      / 4 

Der Erlebniswert bzw. die Befindlichkeit des Radfahrens 
wird bei gleicher körperlicher Belastung und gleicher 
Zeit um den Faktor des Mehrerlebens durch eine größere 
Wegstrecke erweitert.

                                                                      / 5 

Übergewichtige oder ältere Personen, denen sonst der 
Zugang zum Radfahren verwehrt bleibt, können zum 
Radfahren motiviert werden. Einer der Probanden aus 
unserer ersten Studie wechselte nach seinen positiven 
Erfahrungen mit E-Bikes  von einem Kleinkraftrad auf 
ein Pedelec, um die tägliche Strecke zur Arbeit zu be-
wältigen. 

                                                                      / 6 

Heterogene Gruppen können zusammen Radfahren, wenn 
die untrainierten Radfahrer durch einen elektrischen 
Antrieb unterstützt werden. Häufig ist es bei Ehepaaren 
der Fall, dass sich die Frauen überbelasten und die Män-
ner gleichzeitig unterbelastet sind. Hier kann eine op-
timierte Trainingswirkung bei beiden erzielt werden. Da 
der Zusatzantrieb stufenweise regulierbar ist, können 
auf die Weise auch Familien mit mehreren Generationen 
zusammen Radsport genießen. Dies gilt auch für hete-
rogene Gruppen in Vereinen oder Kleingruppen, die sich 
mit dem Rad auf den Weg zur Arbeit machen. 
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Regionen im Mittel- oder sogar Hochgebirge können 
durch die Pedelecs erschlossen, werden, die bisher nur 
sehr gut trainierten Radfahren vorbehalten waren. 

                                                                      / 8 

Während geübte Radfahrer beim Anhalten vor Ampeln 
oder anderen Hindernissen einige Gänge zurückschal-
ten, fahren Anfänger häufig mit einem zu hohem Gang 
an, was zu Belastungsspitzen in den Gelenken (beson-
ders Kniegelenk) und zu einem unnötig hohen Kraftauf-
wand der Muskulatur führt. Dieser Fehler wird durch den 
elektrischen unterstützten Antritt fast ganz kompen-
siert, wodurch die Belastungsspitzen für den aktiven 
und passiven Bewegungsapparat reduziert werden.

                                                                      / 9 

Kinderanhänger erfreuen sich großer Beliebtheit. Je 
nach Beladung mit einem oder zwei Kindern wird ein 
entsprechender Kraftaufwand erforderlich, um das Ge-
fährt sicher durch den Straßenverkehr zu ziehen. Ins-
besondere Frauen wird der Einsatz mit den Kinderan-
hängern erleichtert und durch schnellere Startphasen 
wird die Sicherheit erhöht. Dies gilt auch für andere 
Anhänger wie z.B. Hundeanhänger. 

                                                                      /10 

Ein weiteres Einsatzgebiet stellt die Rehabilitation dar, 
insbesondere bei Krankheitsbildern, bei denen Ausdau-
ersport empfohlen wird, wie nach Herzkreislauf- oder 
Krebserkrankungen. Hier kann der durch Krankheit und 
Therapie geschwächte Organismus gezielt an die Aus-
dauerbelastung beim Radfahren herangeführt werden. 

                                                                      /11 

Weiterhin spielt das E-Bike als Leihrad im Tourismus 
eine immer größere Rolle in bergigen und flachen Regi-
onen. Akkuaustausch- oder Schnellladestationen erwei-
tern den Aktionsradius der E-Bikes in jeder Geländeform 
erheblich. Der E-Bike Trend zeigt sich auch bei großen 
Kreuzfahrtschiffen, die das Angebot zielgruppenorien-
tiert zuschneiden und Genuss-Radfahren in wärmeren 
Klimazonen ermöglichen.  

Vorteile von Pedelecs

Pedelecs erhöhen die Reichweite und sind auch für  
Menschen mit verminderter physischer Leistungsfähigkeit 
oder körperlichen Einschränkungen ein geeignetes Fort-
bewegungsmittel. Schwere Lasten, wie hier der Kinder-
anhänger, lassen sich ohne große Kraftanstrengung ziehen 
(Punkt 9).
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Beim Akkureichweitentest wurden zehn Pedelecs von nur einem 
Fahrer in einem Feldtest gefahren, um die Variablen Fahrver-
halten, Gewicht  und Aerodynamik möglichst zu vereinheit-
lichen. Nach der Überprüfung des Luftdrucks (max. angege-
bener Druck -1 bar) und Zuladung von 15 kg Gepäck aufgeteilt 
auf zwei Packtaschen wurde die vollständig geladene Batterie 
aus dem Ladegerät am Rad angebracht. Anschließend fuhr der 
Testfahrer (80 kg Körpergewicht) eine abwechslungsreiche 25 
km Teststrecke durch Dörfer und Felder im Kölner Westen mit 
einem längeren Anstieg von 80 Höhenmetern und zwei Kilo-
metern Länge im mittleren Unterstützungsmodus. Nach dem 
Wendepunkt wurde die gleiche Strecke zurückgefahren. War 
die Akkukapazität noch nicht erschöpft, folgten so viele 2,5 
km Runden über Radwege und durch eine Ortschaft, wie der 
Akku ermöglichte. Der Testfahrer hatte für die einzelnen Teil-
segmente genaue Geschwindigkeitsvorgaben (z.B. Berg mit 5% 
Steigung: 15 km/h) und musste sich an einer Tretfrequenz von 
75 U/min orientieren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der 
Gesamtstrecke betrug 20 km/h. Der Mittelwert aller Testfahrten 
beträgt 20,1 km/h +/- 0,22. Alle Testfahrten wurden per GPS 
Gerät (Garmin Edge 800) zusätzlich aufgezeichnet, um etwaige 
Tachoungenauigkeiten der Pedelecs korrigieren zu können. Im 
Testprotokoll wurden für jede Testfahrt die Witterung, Wind, 
Temperatur und die Kilometerstände bei Erreichen jeder jeweils 
nächsten Akkuleerungsstufe dokumentiert. Die Witterung war 
bei allen Testfahrten ähnlich mit Lufttemperaturen zwischen 
20 und 23°C und schwachem Wind (Windstärke 2-3, West-
Nordwest). Jedes Testrad wurde zwei Mal bis zur vollständigen 
Entleerung des Akkus gefahren. Die angegebenen Werte sind 
Mittelwerte aus zwei Fahrten.

Mit 78,3 +/- 16,4 km lag die durchschnittliche Reichweite 
der zehn Pedelecs mit drei unterschiedlichen Antriebssyste-
men überraschend hoch.  Mit einer Reichweite von 120 km lag 
das Go Swiss Drive System am Simplon Rad deutlich über den 
Bosch-Systemen der übrigen Räder. Gründe für die unterschied-
lichen Fahrleistungen von Antriebssystemen eines Herstellers  
sind die spezifische Firmware Konfiguration der Steuerungsein-
heit für den Elektromotor. Die Radproduzenten können von den 
Herstellern der Antriebssysteme eine radtypabhängige Einstel-
lung der Firmware vornehmen lassen. Differenzierungsparame-
ter sind hauptsächlich die Tretfrequenz sowie das Drehmoment 
und die Geschwindigkeit. Somit lassen sich zum einen die An-
triebssysteme an voraussichtliche Nutzer adaptieren sowie un-
ter anderem die Reichweiten unter geschickter Verminderung 
der Unterstützung erhöhen. Dieser Umstand lässt sich an den 
nahezu identischen Laufleistungen von fünf Rädern mit Bosch-
Systemen verdeutlichen. Die Hersteller haben offensichtlich 
die gleichen Einstellungen für ihre Modelle gewählt. Dahinge-
gen haben Cannondale und Zemo andere Softwareeinstellungen 
verwendet, welche die Reichweite erhöhen, dafür aber frag-
los die Unterstützung im gewählten mittleren Antriebsmodus 
vermindern. Die Hersteller geben hierzu allerdings keinerlei 
Auskünfte und versuchen sich auf diese Art und Weise von 
Mitbewerbern zu differenzieren.
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Abb. 2

Zur Ermittlung der physiologischen Unterschiede zwischen ei-
ner Belastung mit und ohne elektrische Unterstützung fuhren 
auf einer Radrennbahn 12 Probanden 30 min bei 20-25 km/h 
mit voller Unterstützung. Dementsprechend lag die zurückge-
legte Strecke im Mittel bei 11,38 km (+/- 0,61). Dabei wurde 
Herzfrequenz und Trittfrequenz mit Hilfe eines GPS-Gerätes 
(Garmin Forerunner 310X) ermittelt. Beim zweiten Test wur-
de die mittlere Herzfrequenz vorgegeben und die Probanden 
bekamen ein akustisches Signal, wenn die Herzfrequenz zwei 
Schläge höher oder tiefer als der Zielwert lag. Die zurückge-
legte Strecke ohne Unterstützung war signifikant kürzer und 
lag im Mittel bei nur noch 4,02 km (+/- 0,96) und lag damit 
nur bei 35% der Ausgangsstrecke (s. Abb. 1). Legt man die 
Strecke ohne Unterstützung zugrunde, kann man mit voller 
elektrischer Hilfe ca. 282% mehr zurücklegen. Damit hat sich 
der Radius fast verdreifacht. Die Probandengruppe war bewusst 
sehr heterogen zusammengesetzt. Die Palette reichte vom ehe-
maligen Olympiasieger auf der Bahn bis zum Adipösen. Aber 
die Effekte traten unabhängig von Geschlecht, körperlicher 
Fitness oder Körpergewicht auf. Es ist wichtig darauf hinzu-
weisen, dass Voruntersuchungen als Feldtest im freien Gelände 
oder Straßen nicht geeignet waren. Das Streckenprofil und die 
Bodenbeschaffenheit des Untergrundes verfälschen die Ergeb-
nisse. Aber vor allem ist der Windeinfluss nicht auszuschalten 
bzw. nicht zu berechnen. Weiterhin erfolgten Trittfrequenzmes-
sungen in diesem Experiment, da ein ständiges Treten gegen 
einen leichten Widerstand besser ist als hohe Kraftbelastungen 
beim Treten mit langen Rollphasen. Von einem E-Bike wird ein 
Radneuling erzogen regelmäßig und schneller zu treten, um 

eine ständige Unterstützung zu bekommen. Die Trittfrequenz 
lag bei unseren Probanden im Mittel bei 73,22 U/min (+/- 
7,77) mit elektrischer Unterstützung. Dagegen treten die Pro-
banden nur 43,66 Mal/min (+/- 9,7), wenn Sie ohne Unterstüt-
zung fahren (s. Abb. 1). Damit erhöht sich die Trittfrequenz 
durch die elektrische Unterstützung auf den Pedelecs um etwa 
30 U/min. 

»Insbesondere für ältere und untrainierte Menschen 

ist, bezogen auf das Herz-Kreislauf-System und die 

Kraftausdauer, ein ständiges Treten bei leichtem 

Wider stand gesünder als eine niedrigere Trittfrequenz 

bei höherer Kraftbelastung.«

Prof. Dr. Helmut Lötzerich

In gleicher Zeit wird  

mit elektrischer  

Unterstützung die dreifache 

Strecke zurückgelegt. 
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Nach Diplomsportstudium an der DSHS Köln und Biologie-
studium an der Universität zu Köln (Abschluss: 2. Staats-
examen Lehramt Sport und Biologie Sek I + II, Düsseldorf 
1986) folgte das Promotionsstudium am Institut für Morpho-
logie und Tumorforschung (1988) und die abschließende 
Habilitation (1995). Wissenschaftliche Auszeichnungen:  
1988 Toyota Förderpreis; 1992 Van Aaken Preis. Gutachter 
vieler internationaler Fachzeitschriften; seit 2011 Scientific 
Board of CIRC. Arbeitsschwerpunkte: Sport und Immunsys-
tem, Krebs, Bewegung und Gesundheit, Radsport. 
E-Mail: loetzerich@dshs-koeln.de

Weitere Gründe für unterschiedliche  

Reichweiten bei Pedelecs sind in der  

Reihenfolge ihrer Gewichtung: 
/ 1 

Die Aerodynamik des Gesamtsystems aus Fahrer und 
Rad hat auch bei den geringen Geschwindigkeiten 
von unter 25 km/h bereits eine beträchtliche Aus-
wirkung auf den Gesamtwiderstand des Systems. 
Hierbei haben sportliche und damit flachere Positi-
onen auf dem Rad eindeutig aerodynamische und da-
mit Reichweitenvorteile gegenüber sehr aufrechten 
Positionen mit großer Stirnfläche des Fahrers und 
schlechtem Luftwiderstandsbeiwert.

/ 2 

Der Rollwiderstand der von den Herstellern mon-
tierten Reifen kann sich erheblich unterscheiden. 
Schlechte Reifen liegen hier bei einer Belastung von 
50 kg bei 35 Watt  (25 km/h), wohingegen rollwi-
derstandoptimierte Reifen 25 Watt erreichen. Diese 
Verminderung des Rollwiderstands um 10 Watt pro 
Reifen (20 Watt Gesamtsystem) bedeutet prozen-
tual eine Verminderung des Fahrwiderstands von 
10-20%, je nach gefahrener Geschwindigkeit. Zwar 
lässt sich eine Verminderung des Rollwiderstands 
von 15% nicht im gleichen Umfang auf die Lauf-
leistung übertragen, führt jedoch unabhängig da-
von zu einer spürbaren Erhöhung der Laufleistung. 
Das Potenzial der Reichweitensteigerung durch eine 
Rollwiderstandsoptimierung ist bisher erst bei weni-
gen Herstellern in das Zentrum der Produktentwick-
lung gerückt, stellt jedoch für Reifenhersteller ein 
zentrales Forschungsfeld dar.

/ 3 

Das Radgewicht hat in der Ebene bei gleichblei-
bender Geschwindigkeit nur eine untergeordnete 
Bedeutung für die Reichweite eines Pedelecs. Ins-
besondere jedoch im Stadtverkehr nimmt die Rele-
vanz des Gewichts zu, muss doch bei jeder Beschleu-
nigungsphase nach einer Ampel das Zusatzgewicht 
mitbeschleunigt werden. Im profilierten Gelände und 
am Berg gilt es die Zusatzlast von 3-10 kg entgegen 
der Schwerkraft anzuheben. Zudem beeinflusst ein 
höheres Radgewicht den Rollwiderstand negativ.
                                                                        

/ 4 

Auch die Temperatur hat einen Einfluss auf die 
Reichweite. Geringere Temperaturen verursachen 
eine niedrigere Akkukapazität, die nicht nur bei kal-
ten Temperaturen im Winter messbar ist. Selbst eine 
Verminderung der Umgebungstemperatur von 30°C 
auf 20°C zieht eine Akkuveränderung nach sich. Zu-
dem erhöht sich bei niedrigen Außentemperaturen 
die Luftdichte, was wiederum zu einem erhöhten 
Gesamtwiderstand beiträgt und die Reichweite des 
Systems reduziert. Zukünftige Untersuchungen am 
Institut für Natursport und Ökologie sollen vor allem 
die Nutzungsgewohnheiten von Radfahrern mit Pe-
delecs untersuchen und dabei die gesundheitlichen 
Auswirkungen des elektrischen Radfahrens über mit-
telfristige Zeiträume beleuchten.

Literatur bei den Autoren

Laut ZIV (Zweirad-Industrie-Verband e.V.) liegt  
der durchschnittliche Verkaufspreis von E-Bikes in 
Deutschland zwischen 1.500 und 2.000 Euro.  
Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrrad  
lag im Jahr 2011 bei 495 Euro.

Weitere Infos:
www.dshs-koeln.de/natursport
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Frau Schiffer, Sie leiten die international größte 

Spezialbibliothek für den Sport und die Sport-

wissenschaft. Wie viele Bücher verwalten Sie? 

Insgesamt verfügen wir über 400.000 Medien, darun-
ter 1.500 laufende Zeitschriften, zahlreiche Diplomar-
beiten, Dissertationen und dann haben wir natürlich 
auch alle anderen Medienformen wie DVDs, Videos und 
eBooks. 

Wie sieht es mit internationaler Literatur aus? 

Etwa die Hälfte der Literatur, die wir beschaffen, ist 
fremdsprachig und davon wieder der größte Teil eng-
lisch. 

Hat sich das Nutzerverhalten der Bibliotheks-

besucher in den letzten Jahren verändert? 

Ja, auf jeden Fall. Unsere Nutzer erwarten heute ei-
gentlich alles. Mal wollen sie ein Buch mitnehmen, ein 
anderes Mal nur schnell etwas nachlesen oder online 
zugreifen ohne aufstehen und vorbei kommen zu mü 
ssen. Und man sieht es auch daran, dass viele Nutzer in 
unsere Bibliothek kommen, die moderne Technik mit-
bringen, sprich Tablets, Notebooks, Android-Telefone 
und so weiter. Da müssen wir natürlich technisch drauf 
eingestellt sein und uns an das geänderte Nutzerverhal-
ten anpassen.

Was haben Sie unternommen  

um diesem Trend nachzukommen?

Wir haben zum Beispiel eine App entwickelt, nutzen 
QR-Codes und bieten seit letztem Jahr eBooks an. Wir 
fokussieren uns aber auf die elektronischen Datenban-
ken, die Fachzeitschriften, Abstracts zu Büchern oder 
Volltexte bereithalten. Das sind vor allem Sportdaten-
banken, hinzukommen allgemeine Datenbanken, medi-
zinische und juristische, die elektronische Zeitschrif-
tenbibliothek und viele mehr. 

Wie kommen die eBooks an?

Leider gar nicht. Wir haben uns mit dem Meyer & Meyer 
Verlag zusammengetan und 750 eBooks zur Verfügung 
gestellt. Im Moment liegt der Zugriff bei 16 bis 30 im 
Monat auf alle 750 eBooks. Und das liegt nicht an den 
Büchern. Wir haben mit Meyer begonnen, weil diese Bü-
cher sehr stark genutzt werden. Die Nachfrage liegt bei 
10.000 Ausleihen im Jahr auf 1.800 Bücher. 

Das Kerngeschäft bleibt also das gedruckte Buch?

Das kann man so nicht sagen. Zunächst müsste man an 
dem Konzept weiter arbeiten. Bisher sind die eBooks 
nur auf dem Campus abrufbar, um zu vermeiden, dass 
unberechtigte Personen darauf zugreifen. Besser wäre 
es natürlich, wenn unsere Studierenden und Mitarbei-
tenden von überall aus auf die Inhalte zugreifen könn-
ten. Da arbeiten wir gerade dran. Prinzipiell vertrete 
ich die Meinung, das Gedruckte durch andere Erschei-
nungsformen zu ergänzen. Wir haben zum Beispiel das 
Problem, wenn wir uns für elektronische Zeitschriften 

entscheiden und Zugriffe kaufen, dass uns der Zugriff 
gekappt wird, wenn die Zeitschrift ihr Erscheinen ein-
stellt. Und dann haben wir nichts mehr. Das passiert 
uns bei  gedruckten Zeitschriften nicht, die stehen dann 
immer noch im Regal. Und unsere wichtigste Aufgabe 
ist es ja, Medien und Inhalte für unsere Nachwelt zu 
bewahren und referenzfähig zu halten. Am liebsten 
hätten wir natürlich immer beides, aber das ist eine 
Kostenfrage.

Sie gehen also nicht davon aus, dass das Buch durch 

ein anderes Medium einmal ganz ersetzt wird?

Auf gar keinen Fall. Das Buch ist und bleibt eine geniale 
Erfindung. Man kann es überall mit hinnehmen, braucht 
keinen Strom, keine Software, ist nicht von Sonnenein-
strahlung oder anderen äußeren Gegebenheiten abhän-
gig. Das Buch wird es immer geben, auch wenn neue 
Erscheinungsformen auf den Markt kommen.

Was haben Sie gefühlt, als das Stadtarchiv  

eingestürzt ist?

Das war für mich unbegreiflich, dass so etwas überhaupt 
passieren kann, dass mitten in der Stadt ein Gebäude 
einbricht. Dass das dann auch noch ausgerechnet das 
Gedächtnis der Stadt Köln war, das fand ich erschre-
ckend und irgendwie bezeichnend. Bücher und letztend-
lich alle Dokumente, auch elektronische, sind anfällig, 
denken wir zum Beispiel auch an den Brand der Anna 
Amalia Bibliothek zurück. Der Schock war und ist groß. 
Daher war es für uns auch keine Frage mitzuhelfen. Un-
sere Auszubildenden haben bei den Säuberungs- und 
Aufräumarbeiten geholfen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Bücher  

für die Bibliothek aus? 

Wir sammeln das Deutschsprachige zum Sport und zur 
Sportwissenschaft ziemlich komplett. Wenn zum Beispiel 
das 25. Buch über Inline-Skaten rauskommt und wir be-
reits 24 haben, dann machen wir auch schon mal Ab-
striche. Ansonsten selektieren wir sprachlich. Wir haben 
uns auf die europäischen Sprachen zurückgezogen, da 
beispielsweise russische oder chinesische Medien kaum 
nachgefragt wurden und wir auch Schwierigkeiten hat-
ten, diese zu katalogisieren. Hier haben wir uns darauf 
beschränkt, diese nur zu beschaffen, wenn sie englische 
Zusammenfassungen enthalten. Die Selektion ist stärker 
geworden da, unabhängig von den Unkenrufen, dass das 
Internet der Tod des Buches sei, ja steigend publiziert 
wird auf Papier und es immer mehr Bücher gibt.

Welche „Schätze“ birgt die Bibliothek? 

Ein etwas ungewöhnlicheres Medium, das wir in die-
sem Jahr angeschafft haben, ist zum Beispiel das Buch 
von Muhammad Ali. Das hat 3.000 Euro gekostet, aber 
ich habe mich dafür ausgesprochen, weil ich meine, 
das größte und mit 34 Kilo schwerste Buch sollten wir 
auch haben. Allerdings haben wir uns für die Kopie 
entschieden und nicht für die Sonderausgabe, die hät-

Zwischen Papier und Bits

Bücher sind out, elektronische Medien sind die Zukunft. Oder doch nicht?  
Ein Gespräch mit Dr. Heike Schiffer, über ihre Arbeit als Leiterin der Universitätsbibliothek  
der Deutschen Sporthochschule Köln.

Text & Foto Lena Overbeck
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te dann 10.000 Euro gekostet. Dann besitzen wir auch 
das kleinste Buch. Das ist so klein, dass man aufpassen 
muss, es nicht zwischen den Fingern zu zerreiben. Das 
ist die Olympische Charta in mehreren Sprachen. Man 
kann das mit bloßem Auge gar nicht lesen und ist auch 
in einem Glaskasten ausgestellt, damit man es nicht 
übersieht. Das ist wirklich sehr winzig.

Und alte Bücher?

Antiquarisch kaufen wir heute kaum noch. Lediglich, 
wenn uns Nachlässe angeboten werden, die für uns in-
teressant sind. Aber wir haben natürlich trotzdem einen 
ganz ordentlichen Altbestand, zum Beispiel den Mercu-
rialis de arte gymnastica. Das Älteste ist von 1550.

Im aktuellen CHE-Hochschulranking ist die Biblio-

thek in der Spitzengruppe. Zufrieden?

Ja. Wir haben insgesamt mit 1,8 abgeschnitten, womit 
wir gut leben können. Wichtiger als die Note, die am 
Ende steht, sind uns aber die gewonnen Daten über das 
Nutzerverhalten. Das ist auch der Grund, warum wir an 
solchen Befragungen teilnehmen. Um selektieren und 
entscheiden zu können, in welche Richtung wir gehen, 
müssen wir wissen, wo wir derzeit stehen. Daher haben 
wir auch 2011 bei der Benutzerbefragung der Hochschul-
bibliotheken in NRW durch das Ministerium mitgemacht. 
Bei der Frage nach der Gesamtzufriedenheit haben wir 
als beste von insgesamt 12 teilnehmenden Bibliotheken 
abgeschnitten. In einigen Punkten haben wir aber auch 
schlechte Bewertungen bekommen: unsere Bib ist ein-
deutig zu laut. Da müssen wir dran arbeiten. 

Wie ist Ihre persönliche Bewertung?

Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, wollen 
aber noch mehr erreichen. Sehr stolz bin ich auf den 
Zettelkatalog, den wir endlich vollständig abgebaut ha-
ben. Seit neuestem haben wir all unsere Medien online 
recherchierbar und damit leichter zugänglich gemacht. 
Alles, was wir haben, kann von außen weltweit gese-
hen werden und über die nationale und internationale 
Fernleihe bestellt werden. Das ist ein tolles Gefühl, alle 
Ecken aufgeräumt zu haben.  Ich empfinde meinen Beruf 
als sehr spannend und geschwindigkeitsträchtig – über-
haupt nicht staubig, wie sein Image. Gerade die Technik 
ist eine große Herausforderung, die wir bisher immer gut 
gemeistert haben. Auch die knappen Gelder sind, wie 
mittlerweile leider üblich an deutschen Universitäten, 
eine besondere Herausforderung. Bei uns kommt hinzu, 
dass wir eine kleine Einrichtung sind, spezialisiert auf 
eine Wissenschaftsdisziplin, die aus vielen Mutterdiszi-
plinen besteht. Wenn bei uns beispielsweise 3 Personen 
auf eine Datenbank mit Inhalt Chemie zugreifen, sind 
es an der Uni Köln 30. Die Bereitstellung kostet aber 
das Gleiche. Aber wir sind mittlerweile sehr kreativ, was 
das Aufstocken unserer Mittel angeht.  

Sie hosten das Bibliothekssystem  

anderer Hochschulen.

Genau. Wir haben ein automatisiertes Bibliothekssystem 
im Einsatz, das zum einen teuer ist und zum anderen 
betreuungsintensiv. Das bedeutet für eine vergleichbar 
kleine universitäre Einrichtung, wie unsere, große An-
strengung. Ähnlich oder vielleicht noch größer ist die 
Problematik bei den Kunst- und Musikhochschulen. Da-
her stellen wir anderen Hochschulen unser System zur 
Verfügung. Im Moment gibt es Verträge mit der Hoch-
schule für Musik und Tanz  Köln, der Hochschule für Mu-
sik Detmold, der Folkwang Universität der Künste Essen, 
der Kunstakademie Düsseldorf, der Stadtbibliothek Trier 
und demnächst noch mit der Robert Schumann Hoch-
schule Düsseldorf. 

Nicht zu vergessen, die Gelder, die durch  

die Mahngebühren bei verspäteter Rückgabe 

reinkommen …

(lacht) Ja, wir sind unseren Nutzerinnen und Nutzern 
sehr dankbar, auch wenn wir diese Säumigkeit nicht för-
dern, sondern uns sogar konkret dagegen entschieden 
haben. Anders als andere Bibliotheken, schicken wir 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine automati-
sche Benachrichtigung raus, wenn das Buch fällig wird. 
So haben wir uns mit dem AStA verständigt. Wer trotz 
Zettel und Email überzieht, bezahlt eine Gebühr, die in 
die Beschaffung neuer Literatur fließt.

Wie viele Bücher besitzen Sie privat? 

Nicht so viele, wie man vielleicht erwarten würde. Ich 
würde schätzen, keine 100.
 
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?

Ein fliehendes Pferd von Rilke. Ich lese gerne Kurz-
geschichten, am liebsten `Deutschland erzählt`. Also 
etwas schmalere Bücher, die man dann auch in einer 
absehbaren Zeit schafft. 

Verschenken Sie oft Bücher?

Ja. Ich habe gerade wieder welche gekauft, die ich 
schon für Weihnachten plane zu verschenken und ich 
muss gestehen, ich habe noch nie ein eBook verschenkt. 
Oder besser gesagt, einen Code für einen Zugriff auf ein 
eBook. Das ist ja auch irgendwie blöd, oder? Mir persön-
lich fehlt da das Haptische – ich schenke lieber etwas, 
das ich jemandem in die Hand geben kann.

Was planen Sie an nächsten Aktionen? 

Geplant ist, das komplette Archiv des Sportinformations-
dienstes zu digitalisieren. Das wird unser nächster An-
trag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft sein. 
Der sid hat bei seinem Umzug von Neuss nach Köln aus 
Platzgründen vieles weggeschmissen. Bei uns lagern alle 
Sportnachrichten von 1947 bis 2003, dann hat der sid 
auf ein elektronisches Archiv umgestellt, in Form von 
DIN A4-Blättern relativ ungeordnet, nur nach Tages-
datum sortiert, in irgendwelchen Kartons. Da wollen wir 
dran. Uns gehen die Projekte und Ideen nicht aus.

Alt:
Karten mit 
Illustrationen 
und Beschrei-
bungen zu 
Pirouetten auf 
dem Eis (1885).

Neu:
Ein Tribut an 
Muhammad Ali 
(50 x 50 cm, 
34 kg, 792 
Seiten).
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Die Aufmerksamkeit gegenüber geschlechtsbezogenen Phäno-
menen ist in den vergangenen Jahren in verschiedenen Wis-

senschaftsdisziplinen zunehmend gestiegen, auch in der Medizin und 
den Gesundheitswissenschaften. Dies ist nicht zuletzt Forschungsar-
beiten zu verdanken, die ermittelt haben, dass die Forschung in diesen  
Bereichen zwar durchaus den Anspruch erhebt, gleichermaßen zum 
Wohle der Gesundheit von Männern und Frauen zu arbeiten, jedoch von 
geschlechtsbezogenen Verzerrungen, dem sogenannten Gender Bias 
geprägt ist (vgl. Eichler u.a. 2000).

Geschlechtsbezogene Verzerrungen 
Gender Bias in der sportmedizinischen Forschung?  

Text Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews, Dr. Bettina Rulofs, Dr. Claudia Combrink, Prof. Dr. Klara Brixius   
Fotos Lena Overbeck, pixelio.de (Michael Bührke, Halina Zaremba)
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I
nwiefern dies auch auf Forschungen im Bereich 
der Sportmedizin zutrifft, ist Gegenstand eines 
vom Interdisziplinären Genderkompetenzzen-

trum in den Sportwissenschaften (IGiS) initiierten 
Projektes, das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozi-
alfond für Deutschland (ESF) gefördert wurde. Im 
Mittelpunkt der empirischen Untersuchungen ste-
hen hier zum einen Inhaltsanalysen von sportme-
dizinischen Artikeln und deren Abstracts und zum 
anderen Interviews mit zentralen Akteuren des 
Wissenschaftssystems über das Phänomen und die 
Ursachen von Gender Bias in der Forschung. 

Was bedeutet Gender Bias?

Gender Bias oder geschlechtsbezogene Verzer-
rungseffekte entstehen im Forschungsprozess 
durch die Nichtberücksichtigung von Geschlecht 
bzw. das Ignorieren der Relevanz von Geschlecht 
im Forschungsprozess, so dass die Validität der For-
schungsergebnisse in Frage gestellt werden muss. 
Verschiedene Studien vor allem im Bereich der 
Gesundheitswissenschaften haben auf diese ge-
schlechtsbezogenen Verzerrungseffekte aufmerk-
sam gemacht und insbesondere drei Formen des 
Gender Bias identifiziert (vgl. Combrink u.a. 2008; 
Babitsch 2005; Maschewksi-Schneider & Fuchs 
2004):

a. Androzentrismus/Gynozentrismus
Diese treten in der Forschung auf, wenn eine ein-
seitig männliche oder weibliche Perspektive einge-
nommen wird. Androzentrismus, der in der For-
schung überwiegt, äußert sich zum Beispiel darin, 
dass Männer bei Untersuchungen als Probanden be-
vorzugt werden und die Ergebnisse der einseitigen 
Stichprobe doch auf beide Geschlechter übertragen 
werden. Eine Form von Androzentrismus liegt aber 
z.B. auch dann vor, wenn in Studien implizit eine an 
Männern orientierte Norm aufgestellt wird, an der 
Frauen als das Besondere oder das Abweichende 
gemessen werden. (vgl. Eichler 1998, S. 42).

b. Geschlechterinsensibilität 
Diese Form von Gender Bias bezeichnet die Igno-
ranz gegenüber biologischen, psychischen oder 
sozialen Aspekten der Geschlechterdifferenzen. 
Diese liegt z.B. dann vor, wenn Geschlecht bei der 
Intervention oder der Auswertung der Daten nicht 
berücksichtigt wird, obwohl beide Geschlechter in 
eine Studie einbezogen werden. Geschlechterinsen-
sibilität kann außerdem bedeuten, dass der Einfluss 
der Geschlechtszugehörigkeit der am Forschungs-
prozess Beteiligten nicht reflektiert wird. So ha-
ben Experimente gezeigt, dass die Interaktionen 
zwischen Probanden und Probandinnen einerseits 
und Untersuchungsleitern und -leiterinnen ande-
rerseits durch die Geschlechtszugehörigkeit beein-
flusst werden und zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen können. Ein weiterer Aspekt der Geschlech-
terinsensibilität betrifft die De-Kontextualisie-
rung, d.h. die Nichtberücksichtigung des sozialen 
Kontextes der Probanden und Probandinnen vor 
allem bei Interventionsprojekten, obwohl dieser 
Kontext nicht selten geschlechtstypisch struktu-
riert ist und das Verhalten der Personen prägt. 

c. Ungleicher Bewertungsmaßstab 
Hierbei geht es um die Relevanz von Geschlech-
terstereotypen, also gesellschaftlich weit verbrei-
teten Annahmen über die typischen Eigenschaften 
von Frauen und Männern, die als naturgegebene, 
„geschlechtsspezifische“ Parameter in die For-
schung eingehen. So kann z.B. die Generalisierung 
„Männer sind leistungsorientiert“ vs. „Frauen sind 
sozialorientiert“ das Forschungsdesign prägen und 
zu Interventionen oder Daten-Interpretationen 
führen, die unangemessen sind und vorhandene 
Phänomene eher überdecken als aufdecken. 

Auch wenn sich in der Forschungspraxis die ver-
schiedenen Formen von Gender Bias häufig vermi-
schen und nicht immer in Reinform auftreten, so ist 
sich die Literatur doch darüber einig, dass es in der 
Hauptsache zwei Extreme sind, die geschlechtsbe-

Forschung soll gleichermaßen zum Wohle der Gesundheit 
von Männern und Frauen beitragen.  

Doch inwieweit wird Geschlecht im Forschungsprozess 
überhaupt berücksichtigt?
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2.922 sportmedizinische Abstracts,  
veröffentlicht in den Datenbanken 
PubMed und SPOLIT,  
wurden für die Inhaltsanalyse herangezogen. 

zogene Verzerrungseffekte entstehen lassen: Zum 
einen, wenn Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern ignoriert werden und eine Gleichheit oder Ge-
meinsamkeit zwischen Männern und Frauen ange-
nommen wird, wo diese nicht vorhanden ist. Hier 
können sowohl Unterschiede bezüglich der Bio logie 
von Männern und Frauen, als auch die kulturellen 
Gegebenheiten und Macht-Verhältnisse ignoriert 
werden. Problematisch an dieser Annahme der Ge-
schlechtergleichheit ist, dass die Forschung hier 
versäumt, geschlechtsdifferenzierte Befunde zu 
erheben und entsprechend passgenaue Interventi-
onen zu entwickeln, die der ggfs. vorhandenen Un-
terschiedlichkeit von Männern und Frauen gerecht 
werden.

Zum anderen, wenn Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern unterstellt werden, wo keine exi-
stieren, indem zum Beispiel Fähigkeiten, Eigen-
schaften und Interessen entlang der stereotypen 
Muster zugeschrieben werden. Häufig findet hier 
die Setzung einer männlichen Norm statt, von der 
Frauen als abweichend betrachtet werden oder als 
das andere, zweite, defizitäre Geschlecht.

Methodische Vorgehensweise

Um herauszufinden, ob und wenn ja, in welchen 
Facetten die sportmedizinische Forschung Gender 
Bias aufweist, wurde eine Bestandsaufnahme der 
deutschen sportmedizinischen Forschung vorge-
nommen. Dies geschah in Form einer Inhaltsana-
lyse der Abstracts von Artikeln aus dem gesamt-
en Bereich der Sportmedizin, die von 2005 bis 
2008 in den Datenbanken PubMed und SPOLIT von 
Wissenschaftler(inne)n aus deutschen Hochschulen 
und außeruniversitären Einrichtungen veröffent-
licht wurden. Die Abstracts wurden systematisch 
über eine gezielte Eingabe von spezifischen Such-
begriffen aus den Datenbanken exportiert. Dupli-
kate wurden dabei ausgeschlossen, so dass eine Ge-
samtzahl von 3.196 Publikationen mit eindeutigem 
sportmedizinischem Inhalt identifiziert wurde.

Davon stammen 8,6% Beiträge aus Herausgeber-
werken (wie Handbüchern, Tagungsbände etc.), die 
nicht in die Auswertung einbezogen wurden. 

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf eine 
Gesamtzahl von 2.922 Abstracts zu wissenschaft-
lichen Artikeln in Fachzeitschriften. Sie repräsen-
tieren damit eine Vollerhebung der in Zeitschriften 
veröffentlichten Beiträge mit sportmedizinischem 
Bezug aus den Jahren 2005 bis 2008. Darüber hi-
naus wurde aus dieser Vollerhebung heraus ein ge-
schichtetes repräsentatives Sample von Artikeln 
gezogen (n=82) und diese wissenschaftlichen Texte 
wurden mit einem weiteren inhaltsanalytischen Er-
hebungsinstrument auf potentielle Formen von Ge-
nder Bias analysiert. 

Für die Inhaltsanalysen wurden drei Kodiererinnen 
und ein Kodierer eingesetzt, deren Interraterrelia-
bilität nach einer gründlichen Schulung und mehr-
maligen Probecodierungen sowohl in Bezug auf die 
Abstract-Analyse als auch die Analyse der Artikel 
bei 90% lag und damit sehr zufriedenstellend aus-
gefallen ist.

Im Fokus stehen im Folgenden zwei Fragen:

- Wie häufig und in welchen Forschungskontexten 
werden in sportmedizinischen Untersuchungen 
beide Geschlechter als Probandinnen und Pro-
banden einbezogen (Einbezug der beiden Ge-
schlechter in die Untersuchungssamples)?

- Wie häufig und in welchen Forschungsphasen 
werden dabei Geschlechteraspekte differenziert 
behandelt (Geschlechtersensibilität)?
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Nur ein sehr geringer Teil der untersuchten Studien be-
schäftigt sich mit rein frauen- oder männerspezifischen 
Phänomenen (3,2%). Dennoch beziehen 16% ausschließlich 
Männer ein, 4% ausschließlich Frauen. In der Psychologie, 
der Motologie und der Endokrinologie werden am häufigsten 
beide Geschlechter in der Untersuchung berücksichtigt.

Einbezug der beiden Geschlechter  

in die Untersuchungssamples

Von den insgesamt 2.922 Abstracts der Zeit-
schriftenartikel in nationalen und internationalen 
Journals befassen sich 96,8% (2.829) mit Themen, 
die grundsätzlich beide Geschlechter betreffen, 
d.h. lediglich 3,2% der Beiträge fokussieren rein 
frauen- oder männerspezifische Phänomene oder 
Erkrankungen wie etwa Brust- oder Prostatakrebs. 
Bei den Forschungen, die Fragestellungen und 
Themen bearbeiten, die thematisch für beide Ge-
schlechter von Belang sind, wäre zu erwarten, dass 
auch beide Geschlechter als Probandinnen und Pro-
banden einbezogen werden. 

Die Analyse der Abstracts zeigt, dass 38% der Ab-
stracts, die für beide Geschlechter relevante For-
schung behandeln, keine genaueren Informationen 
über die geschlechtsbezogene Zusammensetzung 
des Samples enthalten. Weitere 42% der Studi-
en schließen Männer und Frauen in ihre Untersu-
chungen ein, 16% beziehen ausschließlich Männer 
und 4% ausschließlich Frauen ein (vgl. Abb. 1). Es 
zeigt sich hier eine leichte Tendenz der stärkeren 
Berücksichtigung von männlichen Untersuchungs-
personen in sportmedizinischen Untersuchungen 
und damit eine Bestätigung des bereits durch an-
dere Arbeiten ermittelten Androzentrismus.

Geschlechtersensibilität der Studien

Die Frage, ob und wenn ja, wie häufig und unter wel-
chen Bedingungen Geschlechteraspekte differen-
ziert behandelt werden (Geschlechtersensibilität), 
wurde sowohl über die Vollerhebung der Abstracts, 
als auch durch die differenzierte Inhaltsanalyse 
von Artikeln untersucht. Als Indikatoren gehörten 
hierzu, ob beide Geschlechter im Sample vertreten 
sind und ob die Relevanz von Geschlecht in den 
verschiedenen Phasen einer Studie thematisiert 
und berücksichtigt wurde. 

Selbstverständlich ist eine umfassende Analyse der 
Geschlechtersensibilität auf Ebene der Abstracts 
nur ansatzweise möglich, allerdings geben die Ab-
stracts erste Hinweise darauf, ob und in welcher 
Weise Geschlechteraspekte berücksichtigt wur-
den. Insgesamt zeigt sich, dass eine inhaltliche 
Bezugnahme auf die Kategorie Geschlecht in den 

Abstracts nur selten vorkommt. Nur 7,2% der Ab-
stracts aus der Vollerhebung, die ein für beide Ge-
schlechter relevantes Forschungsthema behandeln, 
enthalten Hinweise auf eine geschlechtersensible 
Vorgehensweise in den zugrunde liegenden Studi-
en. Dies bestätigt die Befunde aus der allgemeinen 
Medizin und Public Health-Forschung und verweist 
darauf, dass auch in der sportmedizinischen For-
schung nur selten nach Geschlecht differenziert 
untersucht wird.

Forschungsfelder

Da sich die sportmedizinische Forschung ange-
sichts der vielfältigen disziplinären Perspektiven 
in verschiedene Fachbereiche und Forschungs-
felder untergliedert, wurde bei der Inhaltsanalyse 
festgehalten, welchen maximal zwei Forschungs-
schwerpunkten die jeweilige Studie bzw. Veröffent-
lichung zuzuordnen ist. Insgesamt zeigt sich bei 
den Veröffentlichungen ein klarer Schwerpunkt in 
der Physiologie (48% der Fälle lassen sich diesem 
Schwerpunkt in 1. oder 2. Nennung zuordnen), dem 
mit großem Abstand dann Veröffentlichungen in 
den Bereichen der Kardiologie (13,8%), Traumato-
logie (12,3%), Orthopädie (10,3%), Pharmakologie 
(9,9%), Neurologie (9,5%) und Psychologie (8,5%) 
folgen. Zu allen weiteren sportmedizinischen 
Schwerpunkten wurde deutlich seltener publiziert. 

Auffällig ist, dass die Berücksichtigung von Ge-
schlecht je nach Forschungsfeld bzw. medizinischem 
Fachbereich unterschiedlich ausfällt (vgl. Abb. 2). 
Mit Blick auf die Stichprobenzusammensetzung 
fällt auf, dass am häufigsten in der Psychologie, der 
Motologie und der Endokrinologie beide Geschlech-
ter in die Untersuchung einbezogen werden, wäh-
rend dies besonders selten in pharmakologischen 
Studien der Fall ist. Die Rangliste der Forschungs-
felder, in denen auf der Basis der Abstracts eine 
differenzierte Berücksichtigung von Geschlecht 
erkennbar ist, sieht allerdings anders aus. Sie wird 
von der Endokrinologie angeführt, gefolgt von der 
Ökotrophologie, Immunologie und Onkologie. Am 
seltensten enthalten die Abstracts in der Neuro-
logie, Motologie und Pharmakologie Hinweise auf 
Geschlechtersensibilität in den Studien.

prozentual

Berücksichtigung von Geschlecht in verschiedenen

Forschungsfeldern der Sportmedizin

dargestellt werden nur Forschungsfelder, die in über 5% der analysierten Abstracts genannt wurden
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20% der Studien, die für beide  
Geschlechter relevante Forschungsthemen 
behandeln, basieren laut Abstract auf 
Stichproben, die entweder ausschließlich 
aus Männern (16%) oder ausschließlich 
aus Frauen (4%) bestehen.
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Geschlechteraspekte werden am häufigsten  
bei der Datenauswertung und Darstellung  
der Ergebnisse erwähnt, jedoch auf Ebene der Inter-
pretation und Schlussfolgerungen nicht weiter verfolgt.

Werden beide Kriterien zusammen genommen, so 
hebt sich besonders die Endokrinologie hervor. Sie 
hat einen relativ hohen Anteil an Studien, die so-
wohl Männer als auch Frauen in ihre Stichproben 
einbeziehen und verzeichnet gleichzeitig den höch-
sten Anteil an Abstracts, die auf eine geschlech-
tersensible Forschung hinweisen. Angesichts des 
bereits weit entwickelten Wissens über die unter-
schiedlichen Hormonlagen von Männern und Frauen 
ist dieses Ergebnis nicht überraschend und spricht 
dafür, dass ein bereits entwickeltes Wissen über die 
Relevanz von Geschlecht in einem spezifischen For-
schungsfeld auch weitere geschlechtersensible For-
schungen anregt.

Allerdings stimmt es besonders bedenklich, dass 
gerade in pharmakologischen Untersuchungen ver-
gleichsweise selten beide Geschlechter untersucht 
werden und sie auch relativ selten geschlechtersen-
sibel ausgerichtet zu sein scheinen. Insbesondere 
wenn es um die Testung von Stoffen und Arznei-
mitteln und deren Wirkungen geht, sollten doch 
im Sinne der Übertragbarkeit möglichst auch Ge-
schlechteraspekte berücksichtigt werden.

Berücksichtigung von Geschlecht  

in verschiedenen Forschungsphasen

Wird die Geschlechtersensibilität auf der Ebene der 
Artikel tiefgehender untersucht und die Frage ge-
stellt, ob und wenn ja, in welchen Phasen eines For-
schungsprojektes die Rolle von Geschlecht thema-
tisiert wird, so bestätigt sich einerseits insgesamt 
der Befund einer geringen Berücksichtigung von 
Geschlecht aus der Analyse der Abstracts. Gleichzei-
tig lässt sich dieser Befund noch spezifizieren (vgl. 
Abb. 3).

Mit Blick auf die üblichen Teilbereiche von For-
schungsbeiträgen (wie Forschungsstand, Beschrei-
bung des Erhebungsinstruments, Ergebnisdarstel-
lung etc.) wird deutlich, dass eine Thematisierung 
von Geschlecht, z.B. durch Hinweise auf Geschlech-
terunterschiede, -gemeinsamkeiten und deren 
mögliche Ursachen, insgesamt nur selten in den 
Artikeln vorkommt. Am häufigsten werden solche 
Geschlechteraspekte bei der Datenauswertung und 
Darstellung der Ergebnisse erwähnt, wenn bei-
spielsweise die Befunde nach Frauen und Männern 
getrennt aufgeführt werden (in 34% der Fälle). Hier 
werden vorhandene Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen dokumentiert, was aber nicht in 
allen Fällen zur Folge hat, dass die gefunde-nen 
Unterschiede auch auf Ebene der Interpretation 
und den getroffenen Schlussfolgerungen noch sys-
tematisch weiter verfolgt werden. 

In den weiteren Teilbereichen der untersuchten Bei-
träge kommen Hinweise auf Geschlechteraspekte 
nur selten vor: Nur 17% der untersuchten Artikel 
gehen bei der Darstellung des Forschungsstandes 
auf geschlechterrelevante Aspekte ein, nur je 4% 
der Artikel enthalten solche Informationen bei der 
Beschreibung der Intervention oder des Erhebungs-
instrumentes und nur 18% der Artikel berücksich-
tigen Geschlechteraspekte bei der Interpretation 
und Diskussion der Forschungsergebnisse.

Diese Befunde bestätigen die aus der Analyse der 
Abstracts gewonnenen Erkenntnisse der geringen 
Beachtung von geschlechterbezogenen Aspekten in 
der sportmedizinischen Forschung auch auf Ebene 
der untersuchten ausführlichen Forschungsbeiträge 
und sie veranlassen darüber hinaus zu dem Fazit, 
dass geschlechtsbezogene Aspekte nur selten auf 
der konzeptionellen Ebene von Forschungsarbeiten 
in der Sportmedizin, also bei deren Planung und 
inhaltlichen Ausgestaltung berücksichtigt werden.

Zwischenfazit und Ausblick 

Die vorgestellten Befunde legen nahe, dass auch 
im breit gefächerten Feld der sportmedizinischen 
Forschung Gender Bias u.a. in Form des Androzen-
trismus und der Geschlechterinsensibilität vor-
kommt. Um über die Ursachen dieses Phänomens 
Aufschluss zu erhalten und Ansatzpunkte zur Inter-
vention zu entwickeln, wurden Interviews mit Ex-
perten und Expertinnen der Sportmedizin geführt 
(z.B. mit Herausgeber(inne)n und Gutachter(inne)n 
von Zeitschriften, Akteuren aus Institutionen der 
Forschungsförderung). Die Aussagen bringen eine 
Fülle von Befunden hervor, die heterogene und 
zum Teil auch widersprüchliche Perspektiven zur 
Relevanz oder auch Irrelevanz der Berücksichti-
gung von Geschlecht im Forschungsprozess ge-
ben. Die Ergebnisse aus den Inhaltsanalysen und 
den Interviews werden abschließend – so das Ziel 
des Gesamtprojektes – analog zu den bereits exis-
tierenden Richtlinien zur Vermeidung von Gender 
Bias in der Gesundheitsforschung (vgl. Eichler u.a. 
2000) in Leitlinien für den Bereich der sportbezo-
genen Gesundheitsforschung überführt.  

Literatur bei den Autorinnen

Berücksichtigung von Geschlecht in der Forschungsdokumentation  

(n=82 sportmedizinische Zeitschriftenartikel)

Abb. 3
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Seit 2006 arbeitet die Deutsche Sporthochschule Köln zusammen 
mit dem gemeinnützigen Verein „Klasse in Sport – Initiative für 
täglichen Schulsport e. V.“ zusammen und führt das gleich namige 

Projekt mit Drittmitteln aus der freien Wirtschaft im Sinne eines Pu-
blic-Private-Partnership-Modells durch. Dies ermöglicht nicht nur die 
finanzielle, materielle und inhaltlich-didaktische Unterstützung von 
109 Grundschulen bundesweit, sondern auch eine umfangreiche Be-
gleitforschung, die sowohl konkludente und komplementäre als auch 
emergente Ergebnisse für die verschiedenen Disziplinen der Sportwis-
senschaft hervorbringt.

Klasse in Sport 
Mit altbewährten Mitteln auf neuen Wegen

Text Mathias Bellinghausen, Christian Tourney, Prof. Dr. Jürgen Buschmann  Fotos Klasse in Sport e.V.
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Spiel   –   Bewegung   –   Sport

Der gemeinnützige Verein „Klasse in Sport – Initia-
tive für täglichen Schulsport e.V.“ gründete sich im 
Jahr 2006 als pragmatische Antwort einer Diskus-
sionsrunde der Bild-Zeitung in Köln mit Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf die teil-
weise desolate Situation des Schulsports in und um 
Köln. Nach einer kurzen Testphase mit zehn Grund-
schulen im Großraum Köln hat sich das Projekt mit 
Beginn der zweiten Schuljahreshälfte 2011/2012 
auf 109 Grundschulen mit offenem Ganztag bundes-
weit gesteigert.

Die Finanzierung wird über ein Public-Private-Part-
nership-Modell komplett von privaten Unternehmen 
(u.a. REWE, EVONIK, ERGO) oder von der gemeinnüt-
zigen Organisation „Ein Herz für Kinder“ geleistet. 

Diese übernehmen nicht nur die administrativen 
Kosten der Projektorganisation und die direkten 
Kosten für Übungsleiter, Materialien und Begleitfor-
schungen, sondern stehen dem Projekt auch bera-
tend und unterstützend bei Events, Kommunikation, 
Akquise und Beschaffungen zur Seite. Das Projekt er-
hielt dafür den „Deutschen Gesundheitspreis 2010“ 
und wurde von der Initiative „365 Orte im Land der 
Ideen“ ausgezeichnet.

Impulsgeber der Diskussion und verantwortlicher 
Durchführer des Programms zur Förderung des Schul-
sports ist das Projektbüro am Zentrum für Olym-
pische Studien der Deutschen Sporthochschule Köln 
(Leitung: Prof. Dr. Jürgen Buschmann). Dem Kon-
zept liegt die Ausgangslage zugrunde, dass Bewe-

gung bedeutsame, leibliche, materiale und soziale 
Erfahrungen für die Identitätsentwicklung und die 
elementare Sozialisation von Adoleszenten darstellt. 
Ziel ist daher eine ganzheitliche Erziehung, bei der 
die Schule zu einer bewegungsfreudigen Einrichtung 
wird (vgl. Abb. 1).

Die Umsetzung dieses präventiv-gesundheitsför-
dernden Konzeptes erfolgt im Wesentlichen über 
verschiedene Module, die im Rahmen praxisnaher 
Fortbildungsveranstaltungen der teilnehmenden 
Lehrerkollegien erläutert werden:

- Durchführung von freiwilligen Schulsport- 
Arbeitsgemeinschaften, ergänzend zum  
Schulsport („Tägliche Bewegungszeiten“)

- Förderung eines bewegungsorientierten  
Pausensports

- Ernährung und Bewegung
- Aktive Pausen im Unterricht
- Bewegungsintegration in kognitive Fächer
- Zentrale und schulinterne Abschlussturniere mit 

Ballspielen und Vielseitigkeitswettkämpfen
- Thematische Ergänzungen (bspw. Heidelberger 

Ballschule, Empowerment-Theorie etc.)

Die Schulen werden dafür finanziell, materiell und 
inhaltlich-didaktisch oder bei Bedarf auch organi-
satorisch unterstützt. Ferner werden an den Schu-
len einige kleine Veranstaltungen mit prominenten 

Sportlern – „Role Models“ – durchgeführt, um einen 
damit verbundenen Nachahmungseffekt bei den Kin-
dern zu bewirken.

Die Sicherung der Ergebnisse dieses Projektes wird 
einerseits durch eine jährliche Evaluation jeweils 
am Ende der Projektphase anhand von Feedback-
gesprächen sowie Fragebogen-Aktionen mit den 
zuständigen Personen in den Schulen gewährlei-
stet, anderseits wurde zwischen 2006 und 2009 
eine groß angelegte wissenschaftliche Begleit- und 
Grundlagenforschung mit insgesamt vier Erhebungs-
zeitpunkten durchgeführt, bei der kognitive, kondi-
tionelle und sportmedizinische Daten sowie Einstel-
lungsbefragungen bei den Kindern erhoben wurden.

Mit Beginn der zweiten Schuljahreshälfte 2011/2012 
wurde eine weitere Längsschnittuntersuchung ge-
startet, bei der an drei Erhebungszeitpunkten – je-
weils im März von 2012 bis 2014 – knapp 600 Kinder 
begleitet und untersucht werden (vgl. Tab. 1). Ne-
ben einer konsequenten Weiterverfolgung der Unter-
suchungsergebnisse der ersten Längsschnittstudie, 
liegt der Fokus nunmehr auf dem sportmedizinischen 
Bereich (Herzfrequenzvariabilität, Belastungsblut-
druck, „Total Power“ etc.) und auf der Erschließung 
von Bewegungsprofilen von Kindern (vgl. Abb. 2). 
Hierzu ist anzumerken, dass die Untersuchung gänz-
lich als Feldstudie und nicht als Laboruntersuchung 
durchgeführt wurde und es in Teilbereichen auch 

Abb. 1  
Modell der verschiedenen  
Module von „Klasse in Sport“ im Sinne 
einer „Bewegungsfreudigen Schule“.

»Kinder, die sich bewegen, 
die toben und Sport treiben 
sind auch aktiver beim Ler-
nen. Täglicher Schulsport  
ist deshalb sehr, sehr 
wichtig für die Entwicklung 
unserer Kinder.« 

Toni Schumacher, 
Ex-Fußballprofi  
und Unterstützer  
der Initiative 

An 109 Grundschulen  
ist KiS bereits aktiv.  
 
Mittelfristiges Ziel ist 
es, an mindestens 500 
KiS-Grundschulen in 
Deutschland täglichen 
qualifizierten Schulsport 
sicher zu stellen.
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keine Vergleichsstudien bzw. -ergebnisse gibt.
Ausgewählte Ergebnisse der ersten Längs-

schnittstudie von 2006 bis 2009

Die Befragung der Lehrer ergab bislang durchge-
hend, dass die Kinder bewegungsfreudiger geworden 
sind und sich ihr Sozialverhalten sowohl untereinan-
der als auch gegenüber dem Lehrkörper verbessert 
hat. Auch die Eltern zeigten mehr Interesse an den 
Themen Ernährung und Bewegung, was das Adapti-
onsverhalten der Kinder in ihrem Elternhaus positiv 
beeinflussen kann.

Grundlegend musste bei der Ausgangsuntersuchung 
festgestellt werden, dass…

…die allgemeine motorische Leistungsfähigkeit bei 
Kindern im Grundschulalter gegenüber den letzten 
größeren Untersuchungen (u.a. KiGGS 2005, CHILT 
2006) schon wieder abgenommen hatte – teilweise 
um bis zu 10%,

…die bisherigen erhobenen Werte in Bezug auf Über-
gewicht bestätigt werden konnten: Vom 1. Schuljahr 
an (ca. 15% übergewichtige Kinder) nahezu linear 
ansteigend bis zum 4. Schuljahr (ca. 26%),

…die übergewichtigen Kinder im Vergleich zu normal-
gewichtigen motorisch weniger leistungsfähig, weni-
ger konzentrationsfähig, in kognitiven Fächern (nach 
Schulnoten) schlechter und allgemein ungesünder 

(u.a. Erhöhung des Blutdrucks um >10 mmHg) waren.
Die weiteren Untersuchung der Kinder ergaben im 
Laufe der fortlaufenden Erhebungszeitpunkte jedoch 
viele positive Ergebnisse (n = 2.807 Kinder). Die 
kurz gefasste These „Toben macht schlau“ konnte 
über einen Konzentrationstest und einen Vergleich 
der Schulnoten gestützt werden. Verbesserungen er-
gaben sich in allen Bereichen der sportmotorischen 
Leistungsfähigkeit, insbesondere die Kinder mit 
einem BMI im übergewichtigen bis adipösen Bereich 
konnten sich hochsignifikant verbessern. 

Im Rahmen der sportmedizinischen Untersuchungen, 
die von dem Verhalten der Herzfrequenz (vor, wäh-
rend und nach einer Belastung), dem Bestimmen des 
Blutdrucks, bis hin zum Erfassen der Herzfrequenz-
variabilität durchgeführt wurden, konnten ebenfalls 
interessante Ergebnisse festgehalten werden. So 
wiesen beispielsweise zum Zeitpunkt der Ausgangs-
untersuchung die noch übergewichtigen Kinder ei-
nen um knapp 12 mmHg höheren Blutdruck auf als 
die normalgewichtigen. 

Nach dreijähriger Intervention konnte nicht nur die 
festgestellte Übergewichtsproblematik mit zuneh-
menden Alter bei der Ausgangsuntersuchung (vgl. 
Abb. 3) merklich geändert werden, sondern auch der 
erhöhte Blutdruck bei mehr als 25% der Probanden 
gesenkt, d.h. normalisiert,  werden.

Tab. 1
Deskriptive Darstellung 
der Probanden bei der Ausgangs-
untersuchung 2012.

Abb. 2

Forschungs- und Untersuchungsdesign
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Schnelligkeit/Koordination

Beweglichkeit

Konditionelle Parameter

Körpergröße 

in cm

Körpergewicht 

in kg  

BMI/Körperfett

Körpergröße/ 
Körpergewicht

6-Minuten-Lauf 

Messung der
Ausdauerleis-
tungsfähigkeit
(zurückgelegte
Strecke in Meter 
in 6 Minuten)

 

Belastungslauf 
für Abnahme der
physiologischen
Parameter

„Speed Flipper“

Messung der
Reaktions-, 
Antritts- und
Sprintschnel-
ligkeit

Zeit in Sekunden

Einbeinstand
rechs und links

Anzahl des
Absetzen der 
Füße innerhalb 
von jeweils 
30 Sekunden

Seitliches Hin- 
u. Herspringen

Anzahl der 
Sprünge in 30 
Sekunden

Sit and Reach

Beurteilung der
Flexibilität,
Beweglichkeit 
der Hüftgelenke 
und der unteren 
Wirbelsäule

Abstand der
Fingerspitzen  
zu den Zehen in
Zentimeter

Physiologische Parameter

Kraft

Herzfrequenz-
variabilität

Herzfrequenzvariabilität 
(Ruhe/Belastung/ 
Erholung) 

Blutdruck

Blutdruck (Ruhe/ 
Belastung/Erholung)

Weitere kardiovasku-
läre und hämodynami-
sche Parameter

Liegestütz

Anzahl in 40
Sekunden 

Sit-Ups

Anzahl in 40
Sekunden

Standweitsprung

Sprungweite in
Zentimeter

Abb. 2   
Darstellung und Vergleich der Forschungs-
designs aus 2006 und 2012 (blau: nur 
2006 durchgeführt; grün: nur 2012 
durchgeführt; grau: in 2006 und 2012 
durchgeführt, jedoch modifiziert; weiß:  
in 2006 und 2012 gleich durchgeführt).

Gesamt n 571 100

Geschlecht männlich 304 53,2
 weiblich 266 46,6
 fehlend 1 0,2

Alter 7 249 43,4
 8 275 48,2
 9  46 8,4

BMI-Gruppe Untergewicht 46 8,1
 Normalgewicht 427 74,7
 Übergewicht 98 17,1

Gruppen- Testgruppe 375
zugehörigkeit Kontrollgruppe 203

Die Probanden 

Tab.1

 Häufigkeit Prozent

»Toben macht schlau!«
Körpergröße/
Körpergewicht

Blutdruck (Ruhe/
Belastung/Erholung)

sche Parameter

Tragen eines Schritt-
zählers 24/7

halbstandardisiertes
„Bewegungstagebuch“
24/7

Offene und 
geschlossene
Fragen zum
Bewegungs- und
Freizeitverhalten

Messung der
Reaktions-,
Antritts- und
Sprintschnel-
ligkeit

Zeit in Sekunden
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Die Einstellungserhebung bei den Kindern zeigte 
eine Stabilisierung der Einstellungen zwischen Pre- 
und Postbefragung (wenige hochsignifikante Unter-
schiede). D.h. Angaben gegenüber Sport, Ernährung 
oder der Wunsch nach mehr Bewegung innerhalb 
der Schule fielen schon bei der Vorbefragung sehr 
hoch aus. Es gab allerdings Ausnahmen, wie eine 
Verbesserung des Körpergefühls („wenn ich mich 
viel bewege, fühle ich mich häufiger ausgeglichen“; 
„ich würde mein Aussehen gern verändern“), eine 
Verbesserung der Reflexion des Ernährungsverhal-
tens („mir ist egal, was es in der Schule zu essen 
gibt“) oder im Freizeitverhalten: „Freunde treffen“, 
„Fußball spielen“, „Sport allgemein“ und „Lesen“ 
stiegen als liebste Freizeitaktivitäten zu Lasten von 
„Spielkonsole“, „PC“ und „Kino“, denen eine größere 
Bewegungsarmut immanent ist.

Start der neuen Längsschnittstudie 2012 bis 

2014

Das Projekt „Klasse in Sport“ bietet Studierenden 
durchgehend die Möglichkeit, Themenfelder für Ab-
schluss- und Seminararbeiten oder Referate zu er-
schließen. Die meisten Chancen ergeben sich natür-
lich durch die wissenschaftliche Begleitforschung, 
deren Stellenwert auch in den Gremien des Vereins 
„Klasse in Sport“ und bei den Sponsoren hoch an-
gesiedelt wird. Auf Wunsch der Deutschen Sportho-
chschule Köln und des Beirats von „Klasse in Sport“ 
(Leitung u. a.: Dr. Werner Wolf, Rektor Prof. Dr. Wal-
ter Tokarski) wurden daher im Rahmen einer Mitglie-
derversammlung im Oktober 2011 die Forschungs-
mittel in einer nahezu sechsstelligen Summe für 
eine weitere zweijährige Begleitforschung mit drei 
Erhebungszeiträumen freigegeben.

Im Dezember 2011 fand daraufhin eine Testuntersu-
chung an der Kölner Grundschule Annastraße statt. 
Die Erkenntnisse daraus, die Fokussierung auf neue 
Forschungsschwerpunkte sowie die Beibehaltung 
bewährter Untersuchungsverfahren führten schließ-
lich zu einem modifizierten Untersuchungsdesign 
(vgl. Abb. 2). Ehe im März 2012 schließlich die Aus-
gangsuntersuchung t0 durchgeführt werden konnte, 
wurden zuvor acht Schulen aus dem Teilnehmerkreis 
ausgewählt, zudem acht weitere Kontrollschulen, die 
in den demografischen Rahmenbedingungen Stadt-/
Landschule, sozio-ökonomisches Umfeld und Anzahl 
der Kinder mit Migrationshintergrund ein ähnliches 

Setting vorwiesen. Parallel dazu wurden bereits Un-
tersuchungshelfer gesucht und durch Vortreffen zen-
tral eingewiesen, damit eine einheitliche Durchfüh-
rung gewährleistet werden konnte.

Erste Ergebnisse der Längsschnittstudie  

2012 bis 2014

Für die Auswertung der quantitativ-statistischen 
Daten in nominaler, ordinaler und metrischer Ska-
lierung wurde die Statistik-Software IBM® SPSS® 
Version 20 verwendet. Zunächst konnte festgestellt 
werden, dass es keine signifikanten Unterschiede 
zwischen der Kontroll- und Testgruppe gab. Ein er-
ster Vergleich zwischen den Ergebnissen der Aus-
gangsuntersuchung aus 2006 und 2012 zeigte auf, 
dass der Anteil der übergewichtigen Kinder 2012 mit 
13,5% unter dem Wert von 2006 mit 20,7% lag. Im 
Vergleich der sportmotorischen Leistungsfähigkeit 
ergeben sich teilweise Verbesserungen von bis zu 
35,24% (Liegestütz), aber auch Verschlechterungen 
wie bspw. von -3,05% beim Hin- und Herspringen 
(vgl. Tab 2). Hier muss konstatiert werden, dass der 
Vergleich nicht als aussagekräftig für eine Gesamt-
tendenz gilt. Vielleicht könnte durch den insgesamt 
größeren Anteil an Verbesserungen, insbesonde-
re bei dem Anteil der übergewichtigen Kinder, die 
Tendenz noch am ehesten dahingehend interpretiert 
werden, dass in den betreffenden Schulen in dem 
Zeitraum von 2006 bis 2012 durchaus das Bewusst-
sein und die Umsetzung für und von Aktivitäten zur 
Prävention von Übergewicht und motorischer Ent-
wicklungsstörung Einzug gehalten hat.

Sportmotorik und Konzentrationstest

Bei der Betrachtung der sportmotorischen Lei-
stungsfähigkeit der Kinder in der Ausgangsuntersu-
chung 2012 fällt auf, dass sich zwischen den Filtern 
Gender, sozio-ökonomisches Umfeld und Migrations-
hintergrund der Schüler und der Schule nur verein-
zelt signifikante Unterschiede ausmachen lassen. 
Lediglich im Vergleich der BMI-Klassen zeichnet sich 
ein klares Bild zu Ungunsten der Übergewichtigen 
gegenüber den Normal- und Untergewichtigen ab. 
In sämtlichen getesteten Übungen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten der konditionellen Parameter 
liefern sie eindeutig schlechtere Ergebnisse ab. Beim 
Konzentrationstest liegt zwar nur eine signifikante 
Tendenz vor, jedoch lässt sich der Gesamttrend da-
durch ebenfalls bestätigen.

Tab. 2   
Vergleich ausgewählter Ergebnisse 8-jähriger Kinder zwischen  
der Untersuchung 2006 und der Ausgangsuntersuchung 2012.

Tab. 3   
Signifikante Unterschiede bei den Bewegungsprofilen und der Herz-
frequenz zwischen verschiedenen Merkmalsausprägungen der Kinder 
oder der Schulen in Anzahl Schritten, in Kilometern (Strecke) oder in 
Anzahl Herzschläge pro Minute (Herzfrequenz).

Tab. 2

Sportmotorische Leistungsfähigkeit

Rundendistanz 6-Minuten-Lauf  848,00  881,00 3,89

Liegestütz  9,08  12,28 35,24

Sit-Ups  14,30  16,32 14,13

Sit and Reach  -1,52  0,76

Hin und Her  42,36  41,07 -3,05

Standweitsprung 115,84  115,29 -0,47

Anteil an Übergewichtigen  20,70%  13,50% -7,20

 2006 2012 Differenz in %

Tab. 3

Aktivitätsprofil

Einzugsgebiet der Schule Stadt Land 

Summe der Schritte gesamt in der Woche  55.699,28  63.188,62

Gesamtstrecke pro Woche  30,60  35,23

Mittelwert der Gesamtstrecke 4,37 5,04

Sozio-ökonom. Umfeld der Schule gehoben niedrig 

Summe der Schritte gesamt in der Woche  53.156,00  64.518,54

Gesamtstrecke pro Woche  29,17  35,90

Mittelwert der Gesamtstrecke 4,16  5,14

Gender der Kinder weiblich männlich 

Herzfrequenz 1 Min. Erholung 134,18  129,03

Herzfrequenz 3 Min. Erholung  120,05  116,40

Summe der Schritte gesamt in der Woche  55.310,12  61.253,94

Gesamtstrecke pro Woche  30,39  34,07

Mittelwert der Gesamtstrecke 4,31  4,90

BMI-Klassen der Kinder Normalgewicht Übergewicht 

Strecke gesamt an Werktagen 26,61  24,02

Strecke gesamt am Wochenende  6,96  5,31

Gesamtstrecke pro Woche  33,36  29,32

Mittelwert der Gesamtstrecke 4,78  4,14

Schulweg unmotorisiert 63,19 55,81

600 Kinder nehmen  
an der zweiten  
Längsschnitt- 
untersuchung teil.
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Bewegungsprofile

Zur Erstellung eines Bewegungs-, bzw. Aktivitätsprofils haben 
die Probanden für eine Woche einen Schrittzähler bei sich ge-
tragen, der je nach gemessener Schrittlänge des jeweiligen 
Kindes eine Umrechnung der Schritte in eine Gesamtstrecke 
vornimmt. Diese wurde noch nach Aktivität an Wochentagen 
und an Wochenenden unterteilt. Ferner bekamen die Kinder ein 
„Bewegungstagebuch“ an die Hand, in das sie eingetragen ha-
ben, wie sie ihren Schulweg zurückgelegt haben (motorisiert 
oder unmotorisiert), ob sie in der Schule Sportunterricht hat-
ten, Vereinssport betrieben haben oder sonstige Aktivitäten in 
ihrer Freizeit vorgenommen haben. Diese Auswertung dauert 
aufgrund der großen Datenmengen noch an.

Die harten Daten aus der Auswertung der Schrittzähler wei-
sen aber schon im Vergleich der nach bestimmten Datenfil-
terungen differenzierten Ergebnisse interessante signifikante 
Unterschiede auf (vgl. Tab 3). So kann festgestellt werden, 
dass Kinder, die Schulen in ländlichen Gebieten besuchen, fast 
7.500 Schritte pro Woche mehr machen und damit knapp fünf 
Kilometer pro Woche mehr zurücklegen. Ebenfalls weist das 
sozio-ökonomische Umfeld der Schule unterschiedliche Aktivi-
tätsprofile der Kinder auf. Kinder aus einem sozio-ökonomisch 
schwächeren Milieu legen pro Woche über sechs Kilometer mehr 
zurück als Kinder aus oberen Milieus.

 
Auffällig zeigt sich auch der Unterschied zwischen Jungen und 
Mädchen. Hier sind es knapp 6.000 Schritte und damit fast vier 
Kilometer, die Jungen pro Woche mehr zurücklegen als Mäd-
chen. Ähnlich wie bei den Ergebnissen der Sportmotorik lässt 
sich auch bei den Bewegungsprofilen eine schlechte Perfor-
mance der übergewichtigen Kinder ablesen. Sowohl im Schulbe-
trieb und der Freizeit an Werktagen (-2,59 Kilometer) als auch 
am Wochenende (-1,65 Kilometer) liegt ihre durchschnittlich 
zurückgelegte Strecke deutlich und signifikant unter der von 
normalgewichtigen Kindern.

Sportmedizinische Daten

Wie oben bereits beschrieben, lieferten die Messungen der kar-
diovaskulären Untersuchungen zahlreiche Parameter, die sich 
in Auswertungen im Rahmen von drei Promotionen von Medi-
zinstudierenden befinden. In einer ersten Auswertung konnten 
zwischen den hier beschriebenen Filtern im Bereich der Herzfre-
quenz und der systolisch und diastolischen Blutdruckwerte in 
Ruhe, unter Belastung und während der Erholungsphasen keine 
Gruppenunterschiede festgestellt werden. Eine Ausnahme bildet 
hier der Vergleich zwischen Jungen und Mädchen, bei denen die 
Mädchen stets höhere Werte auswiesen (vgl. Tab. 3). Ebenfalls 
sind bei Untersuchungen zwischen den verschiedenen BMI-Klas-
sen leichte bis starke Tendenzen zu Lasten der Übergewichtigen 
auszumachen, die aber weiteren Prüfungen und Hinzuziehung 
anderer kardiovaskulärer Daten und deren Korrelationen unter-
zogen werden sollen.

Abb. 3
Anteile der BMI-Gruppen bei Kindern von 6 bis 11 Jahren.

Normalgewicht ÜbergewichtUntergewicht

Gewichtsentwicklung

6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre
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62,9

Die Untersuchung wird als Feldstudie  
an den Schulen durchgeführt.
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Zwischenergebnis und Ausblick

Die Daten weisen in allen Bereichen der Studie inte-
ressante Ergebnisse aus, deren Weiterverfolgung es 
in der Tiefe (bspw. kardiovaskuläre Untersuchungen) 
und insgesamt im Laufe der Zeit, also nach möglicher 
Involvierung der Ergebnisse der Untersuchungszeit-
punkte 2013 und 2014, bedarf. 

Die Tatsache, dass die Leistungen der übergewich-
tigen Kinder in allen Bereichen der Untersuchung 
schlechter sind als derer in anderen BMI-Klassen, 
untermauert die Forderung, weitere Anstrengungen 
im Bereich der Prävention von Übergewicht und sei-
nen multifaktoriellen Ursachen durchzuführen. Dies 
gilt vor allem für den sportmotorischen und sport-
medizinischen Bereich. Eine interessante Grundlage 
für Konzepte zu mehr Bewegung oder einem ak-
tiveren Lebensstil auch außerhalb der Schule bilden 
die explorativen Ergebnisse der Bewegungsprofile, 
bei denen übergewichtige Kinder nachweislich so-
wohl in der Schule als auch in der Freizeit den inak-
tiveren Part übernehmen. Die Aktivitätsunterschiede 
zwischen dem ländlichen und städtischen oder dem 
sozio-ökonomischen Umfeld der Schule sowie insbe-
sondere der Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-
chen sollte dringend weitergehend untersucht und 
interpretiert werden.

Die Vergleiche der sportmotorischen Leistungen der 
Kinder und der Anteil der Übergewichtigen zwischen 
der aktuellen Untersuchung 2012 und den Durch-
schnittswerten aus 2006 geben jedoch Hoffnung, 
dass die betreffenden Schulen mittlerweile die Be-
deutung von Präventionsarbeit angenommen haben, 
insbesondere vor dem Hintergrund, wie gering die 

Erfolgs-Quoten bei der kurativen Behandlung von 
Übergewicht ausfallen. Dies ist umso erfreulicher, da 
die Untersuchungsergebnisse von „Klasse in Sport“ 
in 2006 gegenüber vergleichbaren Studien aus den 
Vorjahren wie oben beschrieben noch wesentlich 
schlechtere Ergebnisse aufwies (siehe oben).
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