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»Wir haben den Bologna-Prozess ganz gut hinbekommen«
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Walter Tokarski, Rektor der Hochschule

Mit der WM in Südafrika war 2010 ein Jahr  
des Fußballs. Hat man den viel zitierten Spirit  
auch hier gespürt?
Natürlich. Wir haben in Hörsaal 1 die großen Spiele der 
deutschen Mannschaft übertragen, da war der Saal voll. 
Wenn Olympische Spiele und Weltmeisterschaften in 
den populären Sportarten stattfinden, dann fiebert die 
ganze Hochschule mit. Dass wir sowohl 2006 als auch 
2010 Dritter geworden sind, führen wir natürlich auch 
auf unsere eigene gute Arbeit zurück. Denn die Sport-
hochschule unterstützt den DFB auf wissenschaftlicher 
Ebene und hat das Scouting für die Nationalmannschaft 
übernommen.

Mal abgesehen vom Fußball – unter welche  
Überschrift würden Sie das Jahr 2010 stellen? 
Es war ein unruhiges Jahr, ein Jahr der Verunsicherung, 
denn durch den Regierungswechsel in NRW standen 
auch die Studierendenbeiträge plötzlich auf der Kippe. 
Es ging also um die Frage: Wie läuft die Finanzierung 
insgesamt weiter? Gleichzeitig sind uns 2010 auch 
höhere Aufnahmekapazitäten auferlegt worden. Durch 
die zusätzlichen Abiturjahrgänge und die Diskussion 
über die Abschaffung der Wehrpflicht, standen wir 
vor der Frage: Wie viele Studierende kommen auf die 

Hoch schule zu? Wir haben demographische Analysen 
durchgeführt, um zu sehen, was passieren wird.  
Die Fragen lauteten: Wo kommen die Studierenden her, 
wie lange bleiben sie, wo liegen die Interessen für 
bestimmte Studiengänge? Dadurch hoffen wir, flexibel 
reagieren und uns anpassen zu können. Wir sind also 
gut für die Zukunft gerüstet. 

2010 war auch das Jahr, in dem die ersten  
Bachelorstudierenden ihren Abschluss gemacht  
haben. Wie ist aus Ihrer Sicht der Bologna- 
Prozess an der Sporthochschule verlaufen? 
Auch wir mussten uns eingestehen, dass einige  
Strukturen anfänglich nicht so perfekt waren,  
wie wir uns das vorgestellt hatten. Es war ein  
Prozess, der alle gefordert hat. Wir haben es aber, 
gemeinsam mit den Studierenden, ganz gut hin  
bekommen, Dinge auch noch einmal zu hinter - 
fragen und zu verändern. Sei es organisatorisch,  
im Curriculum oder auch in den Studien- und  
Prüfungsordnungen. Ich glaube, das ist ausschlag-
gebend für die Atmosphäre gewesen, so dass  
auch die ersten Bachelorstudierenden am Ende  
zufrieden mit ihrem Studium waren.  
Und das ist natürlich das größte Kompliment. 
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Die Sporthochschule möchte sich stärker  
in Richtung Forschung profilieren.  
Was waren da 2010 die konkreten Ziele?
Lehre ist auch Wissenschaft, es ist das Vermitteln  
der Resultate aus der Wissenschaft. Wir sind die  
einzige sportwissenschaftliche Einrichtung in Deutsch-
land, die in großem Maße das, was in der Lehre  
vermittelt wird, auch selber wissenschaftlich  
entwickeln kann. 2010 haben wir deshalb damit 
begonnen, systematisch eine noch stärkere  
„forschungsgeleitete Lehre“ aufzubauen, das heißt,  
die Verquickung von Forschungsprojekten mit der  
aktuellen Lehre und die Einbindung der Studierenden  
in diese Projekte. 

Es wurden auch drei neue Masterstudien- 
gänge eingeführt. Warum die noch weitere  
Ausdifferenzierung?
Wir reagieren damit auf aktuelle gesellschaftliche  
Entwicklungen. In dem großen Feld „Sport und  
Bewegung“ existieren inzwischen die vielfältigsten 
Facetten und die drei neuen Master in den Bereichen 
Rehabilitation und Gesundheitsmanagement,  
Leistungssport und Sporttechnologie sind auch  
eine Reaktion darauf.

Was war aus Ihrer Sicht 2010 noch  
besonders wichtig? 
Wir haben international viele neue Kontakte hergestellt 
mit Neuseeland, Australien und auch China und Japan. 
Und wir haben für unsere ausländischen Studierenden 
versucht, verstärkt englischsprachige Angebote zu ma-
chen. Wenn wir sagen, wir sind die größte Sportuniver-
sität der Welt, müssen wir auch international denken. 

Wo sehen Sie die Deutsche Sporthochschule  
Köln in den nächsten zehn Jahren?
Ich hoffe, dass unsere Bemühungen, was die Forschung 
und Wissenschaft betrifft, weiterhin erfolgreich sind 
und dass unsere Studiengänge international mit zu 
den besten gehören werden. Zudem hoffe ich, dass die 
Gelder für den Forschungsneubau und zur Sanierung der 
alten Gebäude, erfolgreich eingesetzt werden, so dass 
wir das Wort Raumknappheit hier nicht mehr kennen. 
Ich finde, das sind gute Aussichten.

Vielen Dank für das Gespräch.
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»KEINE STUNDE, 
DIE MAN MIT 
SPORT VERBRINGT, 
IST VERLOREN.«  
WINSTON CHURCHILL



Januar 

Demographischer Wandel und Sport
Das Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie 
wird offiziell eröffnet. Mit dem IBuSG will die Deutsche 
Sporthochschule Köln dem demographischen Wandel
in unserer Gesellschaft Rechnung tragen und die  
sport wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet  
der Gerontologie weiter voranbringen. 

Sport und Schmerzen
Der Schmerztag an der Deutschen Sporthochschule 
macht den zunehmenden Schmerzmittelkonsum 
und -missbrauch im Sport zum Thema – ein von der 
Schmerzforschung bisher vernachlässigter Aspekt. 
Der Schmerztag wird in Zusammenarbeit mit der

Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie durch-
geführt. Schirmherren sind u.a. Bundesinnenminister  
(in 2011 Verteidigungsminister) Dr. Thomas de Maizière 
und die Oberbürgermeister der Städte Bonn und Köln.  

Sport und Entwicklung
Wie friedensstiftend kann Fußball sein, oder welche 
Rolle spielt Sport bei politischen Entwicklungen?  
Diesen und ähnlichen Fragestellungen gehen Experten 
aus Sport und Politik an der Deutschen Sporthoch- 
schule Köln nach. Im Sportforum Politik spricht auch  
Willi Lemke, Sonderberater des UN-Generalsekretärs  
für Sport, über „Sport und Entwicklungsarbeit aus Sicht 
der Vereinten Nationen“.

März

Die Wissenschaft des hohen Sprungs
Die Hochsprung-Olympiasiegerin von 1992 Heike Henkel 
ist zu Gast beim 4. Europäischen Stabhochsprung- und 
Hochsprungsymposium an der Kölner Sportuniversität. 
Die Theorie- und Praxisbeiträge bei dem dreitägigen 
wissenschaftlichen Kongress reichen von Prinzipien des 
Techniktrainings über Sprungkraftdiagnostik bis hin zu 
biomechanischen Analysen.

Gruppenprozesse im Sport
Beim internationalen sozialpsychologischen Symposium 
– ausgerichtet vom Psychologischen Institut sowie  
momentum – geht es um Gruppenprozesse im Sport. 
Namhafte Wissenschaftler/innen aus aller Welt  
diskutieren den aktuellen Forschungsstand in dieser 
Thematik. 

Februar

Neue Hoffnung durch Bewegung
Bei der Vortragsreihe der Kölner Wissenschaftsrunde 
„WiR – Wissenschaft im Rathaus“ berichtet Dr. Freerk 
Baumann vom Institut für Kreislaufforschung und Sport-
medizin von einer ganz besonderen Wanderung: „Über 
den Berg: Krebspatienten wandern in ihr neues Leben“.

Springen, Laufen, Werfen:  
Der harte Weg zum Sportstudium
Voraussetzung für ein Studium der Sportwissenschaft 
ist das erfolgreiche Bestehen der Sporteignungs-
prüfung. Um die dreitausend Anwärter/innen versuchen 
an zwei Terminen im Jahr ihr Glück. An einem Tag 

müssen die zukünftigen Sportstudierenden  
in 20 Einzeldiszi plinen aus sechs Sportarten die  
für den Test geforderten Leistungen erbringen. 

1.500 Kilometer für Kinder in Afrika
In Köln fällt der Startschuss für die „Spenden -
wanderung Fit am Ball Africa“. Teams des bundesweiten 
Schulsport-Projekts der Deutschen Sporthochschule Köln 
wandern 100 Tage lang durch sieben Bundesländer,  
um bis zum Start der Fußball-WM in Südafrika Spenden 
zu sammeln für Schul- und Bildungsprojekte von  
MISEREOR und UNICEF in 14 afrikanischen Ländern.

Veranstaltungen an der Deutschen Sporthochschule Köln

Das Jahr im Überblick
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März/April

„Forschung zum Anfassen“
„Zwischen Weltraum und Weltmeisterschaft“, so der 
Titel einer Ausstellung in der Landesvertretung NRW in 
Berlin, bei der das Deutsche Zentrum für Leistungssport 
momentum Einblicke in seine Forschungsarbeit gibt.

Die Sexualisierung des Sports in den Medien
Die Veranstaltung betrachtet die zunehmende  
Sexualisierung des Sports unter dem Einfluss  
der Medien. Kommunikations-, Kultur- und Sportwissen-
schaftler/innen sowie Soziologen/innen und Historiker/
innen beschäftigen sich fächerübergreifend mit diesem  
aktuellen Thema.

Königin Fußball
Die Trophy-Tour zum DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln 
macht Halt an der Deutschen Sporthochschule. Höhe-
punkt ist die feierliche Enthüllung des DFB-Pokals auf 
der Hörsaalbühne. (A)

Die SpoHo fest in weiblicher Hand 
Für einen Tag studieren wie die Großen: 11- bis 17-
jährige Mädchen können beim Girls´Day in das große 
Feld der Sportwissenschaft hinein „schnuppern“.  
Sie erhalten Einblick in die verschiedenen Studien gänge 
und den „berüchtigten“ Eignungstest.  
Im Bereich der Forschung geht es um Dopinganalytik, 
Biomechanik und um Weltraumforschung. 

A

AB
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Juni

Tag des Hochschulsports 2010 
Der Hochschulsport der SpoHo präsentiert auf dem 
Campus sein vielfältiges Angebot in allen Facetten – 
Action, Spaß und jede Menge Möglichkeiten zum Mit-
machen, Ausprobieren oder auch nur zum Zuschauen.

KinderUni an der SpoHo
Die kleinen Forscherinnen und Forscher von morgen 
werfen einen Blick hinter die Kulissen, in die Labore, 
Hörsäle und Forschungszentren. Und auch die Praxis 
kommt nicht zu kurz: Vier Tage lang wird geklettert, 
geturnt und abgetaucht: an Deutschlands einziger 
Sportuniversität.

Endlich den Uni-Abschluss in der Tasche
Der Absolventenball bildet den feierlichen Studien-
abschluss für die 600 Absolventen und Absolventinnen. 
Im Rahmen dieses akademischen Feiertages werden 
zahlreiche Preise verliehen: Die August-Bier-Plakette, 
der Sonderpreis der DSHS, der GFF-Preis für Inszenie-
rung und Bewegungskunst, der DAAD-Preis, die Toyota 
Förder- und Wissenschaftspreise, sowie der AStA-Preis. 
Zum festlichen Sport hochschul-Ball am Abend kommen 
1.000 Gäste – mehr als jemals zuvor. 

Mai

Sport und Gewalt
„Gewalt im Sport“ ist hochaktuell: Ob bei Sport - 
groß veranstaltungen oder im Jugend-Fußball.  
Beim 2. Kölner Sportrechtstag diskutieren Experten  
von der Sporthochschule und anderen Universitäten,  
Politologen/innen, Sportjournalisten/innen,  
Sicherheitsbeauftragte und Polizei über den Umgang 
mit Gewalttäter/innen im Sport.

Sport.Karriere.Netzwerk 
Die Jobinformations- und Hochschulkontaktmesse, 
auf der sich Unternehmen aus diversen Berufsfeldern 
vorstellen, bietet Studierenden eine Chance,  
erste Kontakte zum Arbeitsmarkt Sport zu knüpfen.

2010 stand ganz im Zeichen einer Sportart: Fußball! 
Die Weltmeisterschaft der Männer in Südafrika hat 
Wellen geschlagen, weltweit, und natürlich auch in 
Köln – an Europas einziger Sportuniversität. Nicht nur 
beim Public Viewing auf dem Campus war der WM-Spirit 
zu spüren, er zog sich bis in die Wissenschaft und Leh-
re, in die Institute und Forschungszentren. Denn das 
Fachwissen der Experten und Expertinnen, die an der 
Deutschen Sporthochschule Köln forschen und unter-
richten, war bei diesem Sportgroßereignis gefragter 
denn je. Kompetente Ansprechpartner/innen rund um 

das Thema Fußball – sei es in der Trainingssteuerung, 
Motivationsforschung oder dem Fanverhalten – wurden 
von den Medien gesucht und gefunden. In einem eigens 
geschnürten, umfangreichen WM-Themenpaket hat die 
Sporthochschule ihr Expertenwissen zusammengestellt. 
Ein Service, der von zahlreichen Journalisten, Jour-
nalistinnen und Medienhäusern gerne und häufig in 
Anspruch genommen wurde. Wenn auch das Fachwissen 
der Sportwissenschaftler/innen nicht verhindern konn-
te, dass das deutsche Team schließlich „nur“ Dritter
wurde. (B)

Weltmeisterliche Fachkenntnis
Experten und Expertinnen der Sporthochschule bei der Fußball-WM 2010
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August

Hoher Besuch
US-Botschafter Philip D. Murphy stattet der Deutschen 
Sporthochschule im Rahmen der Gay Games einen Be-
such ab und informiert sich u.a. über die renommierte 
Dopingforschung am Institut für Biochemie. 

Summer School of Communication
Während der vorlesungsfreien Zeit können Studierende 
praxisnahe Workshops belegen. Die Angebote reichen 
von der Erstellung eines Eishockey-Magazins für Kinder 
bis zum Vortrag über Ethik im Sportjournalismus. 

Juli

Symposium „gender and health in motion“ 
Das Interdisziplinäre Genderkompetenzzentrum in den 
Sportwissenschaften (IGiS) veranstaltet ein interdiszi-
plinäres Symposium rund um den Themenkomplex „Ge-
sundheit aus der Geschlechterperspektive“. Die Themen 
reichen von geschlechtspezifischen Verzerrungen in der 
Forschung bis hin zu Unterschieden bei der Präferenz 
von Sportarten.

Gelingendes oder optimiertes Leben? 
Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland disku-
tieren über sportphilosophische und -soziologische 

Fragestellungen. Doping ist dabei nur ein Schwerpunkt 
rund um das Thema „Enhancement“, also Steigerung, 
Verbesserung, Verstärkung.

Kultursommer 
Sommer der Kreativität: Bewegungstheater, Tanz,  
Musik, Gesang und Comedy im Uni-Hörsaal.  
Die Inszenierungen von Absolventen und Absolven-
tinnen sowie Studierenden bieten einen Einblick in  
das Berufsfeld kreativer künstlerischer Arbeit.
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Generalverwaltung 
des Sports
国家体育总局
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CHINESE 

CONGRESS ON 
SPORTS LAW

18-20
OCTOBER

2010
BONN

DEUTSCH-
CHINESISCHER
SPORTRECHTS 

KONGRESS SPORT 
UNITES 
OUR 
NATIONS
Experts on Sports Law  discuss current issues  
of the International Sports Law

Information and registration
www.dshs-koeln.de/sportrecht

Congress place 
Wissenschaftszentrum Bonn
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September

Literatur über Sport und Bewegung
Die Arbeitsgemeinschaft Sportwissenschaftlicher 
Bibliotheken trifft sich zu ihrer Jahrestagung an der 
Deutschen Sporthochschule. Das Thema: „Herausfor-
derungen an sportwissenschaftliche Bibliotheken und 
IuD-Einrichtungen im Zeitalter der digitalen Wissen-
schaftskommunikation“.

Aktuelles aus dem Gerätturnen
Sportwissenschaftler/innen und Turnexperten/innen 
aus aller Welt treffen sich auf der dvs-Jahrestagung 
der Kommission Gerätturnen, um interdisziplinär über 
aktuelle Themen in der Turnentwicklung zu diskutieren. 
Auch ein gemeinsamer Besuch des Deutschen Sport & 
Olympiamuseums steht auf dem Programm.  

Bundestag informiert sich über Doping
Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages  
informiert sich über die neuesten Entwicklungen in  
der Dopingforschung. 

Olympische Studien und mehr
Der neue Weiterbildungsmaster „Olympic Studies“ 
wird offiziell eröffnet. Zudem startet auch der Weiter-
bildungsmaster „Tanzkultur V.I.E.W“ und drei neue 
Masterstudiengänge:  „M.Sc. Exercise Science and 
Coaching“, „M.Sc. Sports Technology“ und “M.A. Reha-
bilitation und Gesundheitsmanagement”. Im März 2011 
kommt der Weiterbildungsmaster „Sportphysiotherapie“ 
hinzu. (D)

Welche Auswirkungen hat die Schwerelosigkeit auf den 
menschlichen Körper, und welche Schlüsse können wir 
daraus für unser Leben in Schwerkraft auf der Erde 
ziehen? Diesen und anderen Fragen nehmen sich die 
Wissenschaftler/innen der Deutschen Sporthochschule 
Köln schon seit über 25 Jahren an und arbeiten dabei 
eng mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) zusammen. Diese intensive und produktive 
Kooperation wurde mit der Gründung des Zentrums für 
integrative Physiologie im Weltraum (ZiP) noch intensi-
viert. Das Ziel: Die Aktivitäten im Bereich der Welt-
raumforschung und die vorhandenen Kräfte zu bündeln. 
Die Deutsche Sporthochschule profitiert von 

den technologischen Möglichkeiten des DLR, kann an 
Weltraummissionen teilnehmen und Schwerelosigkeit 
sowie Isolation unter realen Bedingungen testen, z.B. 
auf der Internationalen Raumstation ISS, auf Parabel-
flügen und in Simulationen wie der Isolationsstudie 
Mars500. Umgekehrt profitiert das DLR von Forschungs-
ergebnissen und dem Fachwissen der Sportwissen-
schaftler/innen. Das 2010 neu gegründete Zentrum, 
unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. Stefan Schneider, 
bildet neben dem DLR-Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin in Köln-Porz und dem Zentrum für Weltraum-
medizin (ZWMB) an der Berliner Charité die dritte Säule 
der Raumfahrtmedizin in Deutschland. (C)

Faszination Weltall
Neues Forschungszentrum für die Weltraumforschung wird an der Deutschen Sporthochschule gegründet



Oktober

Deutsch-Chinesischer Sportrechtskongress 
Die Welt wächst immer mehr zusammen, und auch 
sportrechtliche Fragen werden immer internationaler. 
Auf dem Kongress in Bonn diskutieren internationale 
Rechtsexperten aktuelle Fragen des Sportrechts.  
Organisiert wird der Sportrechtskongress von der 
Deutschen Sporthochschule Köln gemeinsam mit dem 
Bundesministerium des Innern, der Generalverwaltung 
Sport der Volksrepublik China und dem Bundesinstitut 
für Sportwissenschaft. (E)

NRW-Stipendien
Elf Studierende der Deutschen Sporthochschule erhal-
ten das begehrte NRW-Stipendium, das vom NRW-
Innenmini sterium ins Leben gerufen wurde und zur 
Hälfte vom Land NRW, zur Hälfte von privaten Stiftern 
finanziert wird. (F)

Neues An-Institut FiBS e.V.
Zahlreiche Spitzenathlet/innen aus dem Behinderten-
sport, darunter viele Goldmedaillengewinner/innen bei 
den Paralympics, kommen zur „Woche des Behinderten-
sports“ an die Kölner Sportuniversität, um über ihren 
Sport zu informieren und ihn in der Praxis erlebbar zu 
machen. 2010 wird zudem das Forschungsinstitut für 
Inklusion durch Bewegung und Sport (FiBS e.V.) neues 
An-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln.

Internationaler Tag  
Im Rahmen der „go out“- Kampagne des Deutschen 
Akademischen Auslandsamtes (DAAD) und des BMBF 
lädt das Auslandsamt der Deutschen Sporthochschule 
Köln zu einem bunten „Internationalen Tag“ ein.

H
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November   

Die Pioniere von Bologna
Die ersten Absolventinnen und Absolventen der neuen
Bachelorstudiengänge werden verabschiedet: Bei der 
Aka  demischen Jahresfeier und der Absolventenparty.

Bewegungstheater pur
Die „Mufo-Woche“ bildet jedes Jahr ein künstlerisches 
Highlight. Das Institut für Tanz- und Bewegungskultur 
präsentiert die besten Stücke aus dem Studienbereich 
Spiel/Musik/Tanz und Bewegungstheater. 

Markenmanagement im Sport
Der Sportökonomiekongress an der Deutschen Sport-
hochschule gilt in Fachkreisen längst als „Muss“.  
600 Teilnehmer/innen aus der ganzen Welt reisen an, 
um sich mit dem Kongressthema „Markenmanagement 
im Sport“ auseinanderzusetzen. 

Alles aus einer Hand – Service für Studierende
Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes wird ein InfoPoint
für Studierende eröffnet. (s. auch Seite 21)

Die Stimme der Hochschulen  
Deutsche Universitäten zu Gast an der Sporthochschule 

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal in der 63-jährigen 
Geschichte der Deutschen Sporthochschule Köln hat die 
Kölner Sportuniversität die Hochschulrektorenkonferenz 
ausgerichtet. Hochschulrektor Univ.-Prof. Dr. Walter 
Tokarski begrüßte die Rektorinnen und Rektoren aller 
staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten 
und Hochschulen aus ganz Deutschland und stellte 
ihnen mit Stolz die Sporthochschule als „führende 
Sportuniversität in Europa“ vor. Dieser Status sei aber 
zugleich auch Verpflichtung: „Bewegung – der Mensch 
in seiner Gesamtheit – steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit“, so Tokarski. Auf dem Treffen wurde der Jahres-
bericht vorgestellt, sowie aktuelle Schwerpunkte 
besprochen. Es ging um Themen, die alle betreffen: 
Von den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-

gungen, der Studien- und Hochschulfinanzierung  
über den europäischen Bildungs- und Forschungsraum 
bis hin zu Perspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Schon am Vorabend der Tagung informierte 
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die ange-
reisten Gäste bei einem Empfang im historischen  
Rathaus über die Besonderheiten der neuen Wissen-
schafts- und Forschungspolitik in NRW. Dass Bildung 
ein absoluter Schwerpunkt der Landesregierung sei, 
betonte auch NRW-Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze. „Nur aus einer breiten Forschungs- und  
Bildungslandschaft“ könne auch Exzellenz entstehen,  
so die Ministerin, die ebenfalls eine Öffnung der Hoch-
schulen sowie mehr Transparenz ankündigte. (G)

Dezember

Oliver Bierhoff live im Spiegel-Gespräch
Da ist sie noch einmal: Die Euphorie über die junge,  
frische und erfolgreiche Nationalelf bei der Fußball-
Weltmeisterschaft in Südafrika. Bei seinem Besuch 
an der Sporthochschule referiert Teammanager Oliver 
Bierhoff anschaulich über seine Arbeit und spricht im 
Spiegel-Gespräch über Perspektiven im Nachwuchs-
bereich des deutschen Fußballs. (H)

Erinnerungskultur im deutschen Sport 
Die Deutsche Sporthochschule stellt sich einem  
kontrovers diskutierten Thema: Der umstrittenen Rolle 
Carl Diems – Sportfunktionär und Mitbegründer der 
modernen olympischen Spiele – im Nationalsozialismus. 
Darüber hinaus beschäftigen sich die Fachvorträge 
aber auch mit dem historischen Kontext und anderen 
wichtigen Personen der (Sport-)Geschichte.
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»WAS DU MIR SAGST, 
DAS VERGESSE ICH.  
WAS DU MIR ZEIGST,  
DARAN ERINNERE ICH MICH. 
WAS DU MICH TUN LäSST,  
DAS VERSTEHE ICH.«  

KONFUZIUS
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Es ist einer der feierlichsten Augenblicke in ihrem  
Leben. Dieser Moment, in dem sie auf der Bühne ste-
hen, in dem es plötzlich ganz still wird im voll beset-
zten Hörsaal, in dem ihnen der Rektor der Hochschule 
gratuliert. Und nicht nur für die 137 jungen Frauen und 
Männer persönlich ist es ein ganz besonderer Moment, 
sondern auch für die Deutsche Sporthochschule Köln 
selbst. Denn 2010 ist ein außergewöhnliches Jahr.  
Es ist das Jahr, in dem die Hochschule die ersten Früch-
te erntet, die ersten Erfolge des mühsam umgesetzten 
Bologna-Prozesses spüren kann. 

Es ist das Jahr, in dem die ersten Bachelorabsolventin-
nen und -absolventen ihren Abschluss machen. Nach 
vielen Umbrüchen und Veränderungen kann Europas ein-
zige Sportuniversität mit einer Abschlussquote im ers-
ten Bachelorjahrgang von 38,4 % eine positive Bilanz 
ziehen. Und bleibt dabei lebendig und entwickelt sich 
weiter: In demselben Semester, in dem die „Pioniere 
von Bologna“ die Hochschule mit ihren ersten Bachelor-
zeugnissen verlassen, werden gleichzeitig weitere neue 
Studiengänge eingeführt.

Noch mehr Sportwissenschaft
Drei neue Masterstudiengänge gehen an den Start,  
die das vielfältige Berufsfeld Sport noch weiter aus-
differenzieren. Der „M.A. Rehabilitation und Gesund-
heitsmanagement“ zollt einer aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklung Tribut: Dem demographischen 
Wandel und der „Überalterung“ der Gesellschaft.  
In Kombi nation mit einem von Bewegungsmangel  
gekennzeichneten Lebensstil lässt sich eine Zunahme  
so genannter „Zivilisationskrankheiten“ feststellen.  
Der M.A. ermöglicht den Studierenden, sich für den  
stetig wachsenden Gesundheitsmarkt zu qualifizieren. 

Der „M.Sc. Exercise Science and Coaching“ bildet  
Fachkräfte für den Bereich Leistungssport aus.  
Für die Athleten und Athletinnen steigen die physischen 
und psychischen Anforderungen permanent. Entspre-
chend wird auch die Bedrohung für den Sport durch die 
Verwendung verbotener Mittel zur Leistungssteigerung 
immer größer. All dies macht eine verstärkte wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen  
notwendig. Der dritte neue Masterstudiengang, der 
„M.Sc. Sports Technology“ widmet sich der zunehmen-
den Verwendung moderner Technologien im Sport und 
ebnet den Weg in die Welt der Sportindustrie, -techno-
logie und -forschung. Der Masterstudiengang verbindet 
die klassischen Ingenieurswissenschaften, Informatik 
und Sportwissenschaften. 

Zusätzlich werden seit dem Wintersemester 2010/11 
zwei neue Weiterbildungsmaster angeboten:  
Der „M.A. Tanzkultur „V.I.E.W.“ – Vermitteln, Inszenieren, 
Evaluieren und Wissen“ kombiniert die künstlerische, 
pädagogische und wissenschaftliche Theorie und Praxis. 

Der „M.A. Olympic Studies“ richtet sich an Menschen, 
die bereits beruflich mit dem Thema Olympia zu tun 
haben und ihr Wissen über die Olympische Bewegung 
weiter vertiefen möchten.  

Eine positive Bilanz: 
Die Abschlussquote von 38,4 % bei den 
ersten Absolventinnen und Absolventen  
des Bachelorstudium

Die Pioniere von Bologna – 
Die ersten Bachelor studierenden machen ihren Abschluss

Lernend studieren



Gute Zusammenarbeit 
mit der Universität zu Köln im Lehramt
Und auch im Lehramt hat sich an der Deutschen 
Sporthochschule 2010 einiges getan. Die neuen 
Bachelor- und Masterstudiengänge wurden ent-
wickelt und auf den Weg gebracht. Sportlehrer/
innen-Ausbildungs-Zentrum (SpAZ) hat hier eng 
mit dem Lehrerausbildungszentrum der Universität 
zu Köln kooperiert. Diese universitätsübergreifen-
de konzeptionelle Zusammenarbeit ist einzigartig 
in Nordrhein-Westfalen und wurde vom Schul-
ministerium als „vorbildlich“ gelobt. Ein Beispiel 
für eine gelungene Neuerung: Das Thema „Behin-
derung und Inklusion“ wird in die neuen Studien-
gänge integriert und als Pflichtveranstaltung für 
alle Lehramtsstudierenden eingeführt. Auch mit 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 
wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen. Und 
in Zukunft strebt die Deutsche Sporthochschule 
an, auch mit den nahegelegenen Universitäten in 
Siegen, Aachen und Bonn in der Lehramtsausbil-
dung zusammen zu arbeiten. 

Stetige Verbesserung im Bereich 
Studium und Lehre
Die Umsetzung des Bologna-Prozesses war für die 
Sporthochschule eine Herausforderung. Von An-
fang an hat sie sich bei der Reform auf konstruk-
tive Kritik und den Dialog mit den Studierenden 
eingelassen und natürlich gibt es auch immer 
noch vieles weiter zu entwickeln und zu optimie-
ren. Zum einen legt die Sporthochschule zuneh-
mend Wert auf mehr Service für die Studierenden, 
wie die Eröffnung des neuen InfoPoints –  
der neuen zentralen Anlaufstelle für Studierende – 
deutlich zeigt. 

Zum anderen wird eine stetige Verbesserung der 
Studiengänge angestrebt, um auch zukünftig eine 

hohe Qualität zu gewährleisten und die Studien-
gänge an der Deutschen Sporthochschule Köln für 
den Berufsmarkt Sport „fit“ zu machen. Um dies 
zu erreichen, werden alle Studiengänge systema-
tisch evaluiert. Im WS 2010/11 wurde mit den 
ersten vier Bachelor- und Masterstudiengängen 
begonnen. Die Evaluation soll einen detaillierten 
Einblick in die formale und inhaltliche Struktur 
der Studiengänge geben und sie auch hinsichtlich 
der Studier- und Lehrbarkeit überprüfen. Bei die-
sem Prozess macht sich vor allem eine verbesserte 
Vernetzung und engere Verzahnung aller Betei-
ligten bemerkbar: Dozierende, Modul beauftragte, 
Studierende und Studiengangsleitungen treten in 
den Dialog – unterstützt vom Prorektorat Lehre 
und der Stabsstelle für Qualitätssicherung und 
Lehrorganisation. Erstmals wurden 2010 auch 
Koordinatorinnen und Koordinatoren in den 
Studiengängen eingeführt. Das Besondere: Bei 
der Studiengangsevaluation kommen externe Gut-
achter/innen aus dem jeweiligen Berufsfeld, der 
Fachwissenschaft sowie ein/e Bolognaexperte/in 
zum Einsatz, die einen „Blick von außen“ auf die 
Situation werfen und bei der Weiterentwicklung 
der DSHS-Studiengänge beratend unterstützen.

Und um speziell die Dozierenden der Hochschule 
in ihrer Lehre noch professioneller zu unterstüt-
zen, wurde ein Hochschuldidaktisches Gesamt-
konzept entwickelt, das diese bei der Durchfüh-
rung ihrer Lehre unterstützt und fortbildet.  

Zudem wurden die Studierenden befragt, um her-
auszufinden, wie hoch die Zufriedenheit mit den 
Studiengängen und der Lehrtätigkeit ist. Auch die 
Lehrveranstaltungen wurden evaluiert. Und der 
„Workload“, der tatsächliche Arbeitsaufwand für 
die Studierenden, in und außerhalb der Universi-
tät, wurde systematisch erfasst, um eine mögliche 

Ein feierlicher Augenblick: Die ersten Bachelorstudierenden machen ihren Abschluss.
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Univ.-Prof. Dr. Walter Tokarski, Rektor der Sporthochschule

»Wir haben zwei ganz neue Professuren 
geschaffen: In Sportpolitik und Sportrecht. 
Damit reagieren wir auf die zunehmend 
komplexeren Entwicklungen in der Sport-
welt, denn beide Bereiche werden immer 
vielschichtiger und wichtiger.«

„Überlastung“ der Studierenden zu erkennen  
und in Zukunft  vermeiden zu können. 

Pflicht und Kür – für Körper und Geist
Im Sommer 2010 wurde an der Deutschen Sport-
hochschule erstmals eine Summer School während 
der Semesterferien als freiwilliges Angebot durch-
geführt. Die „Summer School of Communication“ 
wurde von Dr. Christoph Bertling vom Institut 
für Kommunikations- und Medienforschung 
durchgeführt, der den mit 5.000 Euro dotierten 
GBK-Lehrpreis gewonnen und für dieses Projekt 
eingesetzt hat (s. Seite 10). „Kür statt Pflicht“ 
hieß es auch beim campussport köln. Neben den 
Pflichtsportveranstaltungen im Studium konnten 
die Studierenden wieder zwischen zahlreichen 
Sportaktivitäten wählen. Von „Trampolin“ bis hin 
zu „Rückenfitness“ bot der Allgemeine Hochschul-
sport gemeinsam mit der Universität zu Köln  
wöchentlich rund 500 Stunden attraktiven Sport 
an – und konnte mit leistungsstarken Studieren-
den wiederholt die Führung im Wettkampfranking 
des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportver-
bandes (adh) übernehmen.

Die große Welt des Fernsehens 
„Und bitte…!“ Der Kameramann gibt die An-
weisung, wann es losgeht, dann wird gedreht.  
Unter dem Titel DSHS-TV hat 2010 ein auf zwei 
Jahre angelegtes Projekt begonnen, bei dem 
Studierende der Kommunikations- und Medien-
forschung erste praktische Erfahrungen mit dem 
Medium Fernsehen sammeln können:  
Vom selber Drehen und Schneiden bis hin zum 
ersten eigenen Film, der sogar auf dem Kabelsen-
der NRWision ausgestrahlt wird. Die Lehr-  
und Lernredaktion DSHS-TV wird von der Landes-
anstalt für Medien NRW unter s tützt.

Viel Bewegung 
in der Professorenschaft

In den obersten Riegen von Forschung 
und Wissenschaft tut sich was an der 
Deutschen Sporthochschule Köln.  
Es kündigt sich ein Generationenwech-
sel an, durch den sich ein Großteil der 
Professorenschaft der Hochschule in  
den nächsten Jahren erheblich verjüngen 
wird.

Auch im Jahr 2010 war diese Entwicklung 
deutlich zu spüren. Allein vier Professo-
ren der Sporthochschule wurden aus dem 
Dienst verabschiedet:
Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann aus dem 
Bereich Musik und Tanzpädagogik,  
Univ.-Prof. Dr. Eckhart Meinberg vom 
Institut für Pädagogik und Philosophie, 
Univ.-Prof. Dr. Christian Mucha vom 
Institut für Bewegungstherapie und 
bewegungsorientierte Prävention und 
Rehabilitation und Univ.-Prof. Dr. Heinz 
Mechling vom Institut für Bewegungs- 
und Sportgerontologie. Viele Professoren-
stellen müssen also neu besetzt werden. 

Ab dem 1. April 2010 übernimmt Univ.-
Prof. Dr. Günter Stibbe eine Professur am 
Institut für Schulsport und Schulentwick-
lung. Jun.-Prof. Dr. Tim Pawlowski wird 
Juniorprofessor am Institut für Sportöko-
nomie und Sportmanagement.

Es passiert also einiges: Neue Impulse, 
frischer Wind und Bewegung in der 
Professorenschaft – sehr passend für 
Europas einzige Sportuniversität!
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Thomas Wendt gehört zum Jahrgang 
der ersten Bachelorstudierenden. Er 
wurde bei der Absolventenfeier für sein 
Engagement über das Studium hinaus 
zum Gelingen der neuen Studiengänge 
ausgezeichnet. Gemeinsam mit Christian 
Djurkic und Tobias Dompke. Im Interview 
erzählt er von den Höhen und Tiefen 
während seines Bachelorstudiums und 
seiner Arbeit als Studiengangssprecher.

Sie gehören zu den ersten Bachelor
studierenden an der Deutschen Sport
hochschule. Am Anfang gab es noch viele 
Schwachstellen. Können Sie beschreiben, 
wo die größten Probleme lagen?

Vieles lief einfach noch nicht rund.  
So gab es z.B. bei der Auswahl der Kurse 
Probleme. Kaum jemand bekam tatsäch-
lich die Kurse, die er gerne belegt hätte, 
sondern oft nur die sechste Priorität oder 
schlechter. Diplomstudierende konnten 
in so einem Fall auf ihre Lieblingskurse 
ein oder zwei Semester warten.  
Wir mussten nehmen, was wir zugeteilt 
bekamen, da das Bachelorstudium  
zumindest zu Beginn noch nicht so 
flexibel angelegt war und einem festen 
Zeitplan folgte. Auch die Aufteilung  
war noch nicht besonders sinnvoll.  
Im ersten Semester hatten wir z.B. 
fast alle Vorlesungen am Stück und im 

»Entweder du ärgerst dich jetzt das ganze 
Studium über, oder du setzt dich selber 
dafür ein, dass sich etwas ändert.«

Interview mit Thomas Wendt

Bachelorabsolvent und ehemaliger Studiengangssprecher
»Wir waren die Versuchskaninchen«
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zweiten Semester dann alle Praxiskurse. 
Das hat die meisten einfach körper-
lich überfordert. Die Verletzungs- und 
Ausfallzahlen sind enorm angestiegen 
und waren im Durchschnitt viel höher als 
bei den Diplomstudierenden. Ich hatte 
Leichathletik, Schwimmen, Bergsport, 
Tischtennis, Turnen, Handball und 
Volleyball. Alles in einem Semester und 
in allen Kursen auch noch Prüfungen. 
Es war gar nicht möglich, sich auf alles 
vorzubereiten. Wir waren eben einfach 
die Versuchskaninchen.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für Verän
derungen, Verbesserungen eingesetzt
haben?
Ich dachte mir, Du hast jetzt die Wahl: 
Entweder ärgerst Du Dich das ganze 
Studium über, oder Du setzt Dich selber 
dafür ein, dass sich etwas ändert.
Ich habe mich dann für die zweite Mög-
lichkeit entschieden. 

Was haben Sie dann konkret gemacht?
Ich habe einen Brief an die Hochschule 
verfasst, schon im ersten Semester, und 
dann weitere Leute gesucht, um Struk-
turen aufzubauen. Denn im AStA saßen 
damals noch vor allem Diplomstudieren-
de, die ja unsere Probleme gar nicht 
kannten. Christian und Tobias kamen 
dann schnell dazu und waren von Anfang 
an dabei. 

Und haben Ihre Anregungen etwas be
wirkt? Hat man Ihnen zugehört?
Ja, es war wirklich toll, dass wir an der 
Hochschule auf so offene Ohren gesto-
ßen sind. Das ist nicht an allen Unis 
selbstverständlich. Es gab schnell erste 

Gespräche mit dem Prorektor für Studium 
und Lehre und dann auch Sitzungen mit 
der Studiengangsleitung und der Stabs-
stelle Qualitätssicherung und Lehrorgani-
sation, und man hat unsere Sorgen sehr 
ernst genommen. 

Sie waren einige Jahre lang auch Studien
gangssprecher. Wie sah Ihre Arbeit aus?
Wir waren das Sprachrohr für die anderen 
Studierenden. Wir saßen im Studieren-
denparlament und im Senat und konnten 
an allen Stellen der Hochschule unsere 
Belange einbringen. Am Anfang haben 
viele Kommilitonen/innen sicher ge-
dacht: „Was sind denn das für welche?“, 
wenn wir uns vorne hingestellt haben 
und Dinge erzählt haben. Aber Stück für 
Stück kam dann die Akzeptanz und auch 
die Anerkennung. Später war es so, dass 
ich nicht in Ruhe in der Caféteria sitzen 
konnte, ohne dass ich angesprochen 
wurde und mir Studierende ihre Sorgen 
oder Anregungen anvertraut haben.

Jetzt haben Sie Ihren Abschluss in der
Tasche und wagen den Schritt ins Aus
land. Sie wollen nach Australien auswan
dern. Was nehmen Sie mit von Ihrer Zeit
an der Sporthochschule?
Das wird man sehen, aber ich denke 
schon, dass mich die Erfahrung,  
Verantwortung zu übernehmen  
und Dinge selber bewegen zu können,  
weiter gebracht hat und mir auch in 
meinem weiteren Leben viel helfen wird. 
Das hoffe ich jeden falls.  

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

»Die Erfahrung, 
Verantwortung zu 
übernehmen, hat 
mich auch weiter 
gebracht.«
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„Herzlich willkommen zur Vorlesung 
Publizistik I“. Aus dem Kopfhörer kommt 
die Stimme des Dozierenden, auf dem 
Bildschirm erscheinen die passenden Bil-
der und Grafiken. „Die Darstellungsform 
des Features zeichnet sich gegenüber der 
Nachricht insbesondere durch folgendes 
Merkmal aus…“ Diese und ähnliche 
Multiple-Choice-Fragen können per Klick 
beantwortet und die eigene Antwort 
gleich kontrolliert werden. Ob mit dem 
Smartphone im Park oder dem Laptop 
zu Hause: Zwischen Uni und Biergarten 
kann sich der lernwillige Studierende auf 
Wiese oder Balkon in wichtigen Klausur-
fragen schlau machen. 

Mit Hilfe multimedialer Podcasts können 
Studierende der Kommunikations- und 
Medienforschung selber bestimmen, 
wann und wo sie sich außerhalb des 
Hörsaals noch einmal mit dem Stoff der 
Vorlesung beschäftigen oder sich auf 
die Prüfung vorbereiten möchten. Das 
„Podcast-Projekt“ wurde 2010 realisiert 
und ist nur eines von neun E-Learning-
Projekten, die, durch Studienbeiträge 
finanziert, an der Deutschen Sport-
hochschule für Studierende entwickelt 
wurden. 

Zeit- und ortsunabhängiges Lernen im 
Selbststudium ist ein wichtiges Ziel von 
E-Learning. 

Aber nicht nur in der wissenschaftlichen 
Theorie, auch in der Sportpraxis kann 
die Begleitung durch E-Learning sehr 
effektiv sein. So wurden z.B. im Rad-
sport und im Schwimmen die praktischen 
Kurse durch multimediale Lerneinheiten 
ergänzt. Ausschnitte von Radsportevents 
im Fernsehen veranschaulichen die Tech-
nik und motivieren zum Lernen. Und für 
die praktische Lehre im Schwimmsport 
wurden von komplexen Bewegungsab-
läufen Unterwasseraufnahmen in hoher 
Qualität gemacht, um den Studierenden 
eine visuelle Vorstellung, z.B. von der 
Kippwende, zu ermöglichen. 

Lehrkräfte, die selber E-Learning in 
ihre Lehre integrieren möchten, finden 
auf der neu eingeführten Lernplattform 
„moodle“ zahlreiche Möglichkeiten und 
Vorlagen. Die Plattform ist moderner und 
interaktiver als der bisherige „Learning 
Space“ und ermöglicht eine Vielzahl 
neuer Funktionen. So wird z.B. das 
Finden von Arbeitsgruppen erleichtert, 
Studierende können sich untereinander 
oder auch mit den Dozierenden über 
Studieninhalte austauschen. 

Selbst sind die Studierenden
E-Learning in jeder Lebenslage

Ob im Park, in der Bibliothek, U-Bahn oder zu Hause:  
E-Learning ermöglicht den Studierenden, sich attraktiv aufbereitete  
Lerninhalte selbstständig zu erarbeiten: Zeit- und ortsunabhängig  
z.B. auf mobilen Endgeräten.



 |
| 

  2
1 

  |
 

   
|   

   
|

| 

Nach dem altehrwürdigen Motto in der 
Hotellerie ist an der Sporthochschule 
künftig zwar nicht der Gast, dafür aber 
der Studierende König. 

Erstsemester, die auf der Suche nach 
dem richtigen Formular sind, Studieren-
de, die den passenden Ansprechpartner 
suchen oder den Namen eines Instituts: 
Bei all diesen Belangen soll der neue 
InfoPoint an der Deutschen Sport-
hochschule helfen. Das Ziel: Eine neue 
zentrale Anlaufstelle für alle Belange 
der Studierenden, mehr Service, bessere 
Erreichbarkeit und weniger Bürokratie. 
Unter der zentralen Telefonnummer 
2222 gibt es seit November 2010 alle 
Infos aus einer Hand. Der InfoPoint ist 
der erste Schritt auf dem Weg zu einem 
zentralen StudierendenServiceCenter,  
das zukünftig im Erdgeschoss des Haupt-
gebäudes eingerichtet wird, mit dem 
InfoPoint als „Herzstück“.  
Die Mitarbeiter/innen des InfoPoints,  
die teilweise extra für diesen Einsatz-
bereich geschult wurden, stehen täglich 
von 8 bis 16 Uhr sämtlichen Fragen Rede 
und Antwort. 

Für alles, was sie nicht direkt beantwor-
ten können, vermitteln sie die richtigen
Ansprechpartner, Experten/innen oder 
stellen den Kontakt zu anderen Service-
Anlaufstellen der Hochschule her, wie 
z.B. dem Career Service, dem Sportleh-
rer/innen-Ausbildungs-Zentrum (SpAZ) 
oder der Universitären Weiterbildung. 

Am meisten hat das Team zu Semester-
beginn, beim Sporteignungstest und 
während der Phasen der Einschreibung 
zu tun. Und nicht nur den „Erstis“ bietet 
der neue Service Orientierung, son-
dern auch den „alten Hasen“, die zum 
Beispiel Vermittlung rund um Fragen zu 
Prüfungen oder zum Studienabschluss 
suchen. Und der neue Service kommt bei 
„König Student“ gut an. „Wir bekommen 
sehr viele positive Rückmeldungen.  
Viele Studierende freuen sich, dass sie 
hier so gut unterstützt werden“ so Mitar-
beiterin Christine Merschhemke-Hader.

Der Student  
ist König –
Neuer Service 
für Studierende

InfoPoint

Der neue InfoPoint ist 
die zentrale Anlaufstelle 
für alle Belange der 
Studierenden. Hier be-
kommen sie Antworten 
auf ihre Fragen, vom 
passenden Formular bis 
zur Vermittlung des rich-
tigen Ansprechpartners. 
Der InfoPoint bildet 
das „Herzstück“ des  
geplanten Studierenden-
ServiceCenters.
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»JEDES DENKEN WIRD DADURCH 
GEFÖRDERT, DASS ES IN EINEM 
BESTIMMTEN AUGENBLICK SICH NICHT 
MEHR MIT ERDACHTEM ABGEBEN DARF, 
SONDERN DURCH DIE WIRKLICHKEIT 
HINDURCH MUSS.«  

ALBERT EINSTEIN
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Ob es darum geht, neue Formen des Blutdopings zu 
analysieren oder Gehirnströme zu messen, um mehr 
über den Einfluss von Sport und Bewegung auf unsere 
Nervenbahnen herauszufinden: Die Deutsche Sport-
hochschule Köln forscht in vielen Wissenschaftsfeldern,  
von der Biomechanik bis hin zur Weltraumforschung, 
und hat dabei immer Sport, Bewegung und den Körper 
des Menschen im Blick. Ziel ist es, sich interna tional 
verstärkt als Forschungsuniversität zu positionieren. 
Auch 2010 hat die Deutsche Sporthochschule einiges 
dafür getan. 

Forschungsförderung wird ausgebaut
Die wichtigsten Bausteine: Das Gesamtkonzept der 
Forschungsförderung wurde etabliert und weiter ausge -
baut. So wird der wissenschaftliche Nachwuchs verstärkt 
gefördert. Vor allem für Frauen gibt es, im Sinne der 
Gleichstellung, besondere Förderung und Stipendien. 
2010 wurden zudem hochschulinterne Graduiertenkol-
legs ausgeschrieben, die thematisch an die Master-
studiengänge anknüpfen. „Ziel ist es, dass wir für 
zukünftige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
ein abgestimmtes Ausbildungssystem vom Bachelor 
über den Master bis hin zur Promotion anbieten“,  
so der Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs Univ.-Prof. Dr. Heiko Strüder.

Auch die Institute selbst bekommen zusätzliche Hilfe: 
Es wurden Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den 
Instituten getroffen, die dazu motivieren sollen, ver-
mehrt Anträge bei der DFG, anderen hochkarätigen For-
schungsförderern und der EU zu stellen. Um sie dabei so 
gut es geht zu unterstützen und administrative Hürden 
so niedrig wie möglich zu halten, wurde 2010 die For-
schungsservicestelle eingerichtet, die den Wissenschaft-
lern und Wissenschaftlerinnen der Sporthochschule bei 
der Antragstellung auf nationaler Ebene zur Seite steht. 

Bei internationalen Projekten hilft das EU-Büro weiter, 
das gemeinsam für die Universität zu Köln, die Fach-
hochschule Köln und die Deutsche Sporthochschule 
zuständig ist. Zudem wurde die Entscheidung für eine  
so genannte „Schwerpunktförderung“ getroffen.  
Bestimmte Forschungsschwerpunkte der Universität sol-
len festgelegt und gezielt gefördert werden. In Zukunft 
soll die Forschung an der Deutschen Sporthochschule 
dadurch stärker profiliert und unterstützt werden. 

Erweiterung der Forschungskompetenz 
Ein Highlight in 2010: Mit der Gründung des Zentrums 
für integrative Physiologie im Weltraum, kurz ZiP, wurde 
eine neue Forschungsinstitution eingerichtet, die die 
langjährige Zusammenarbeit der Deutschen Sporthoch-
schule Köln mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in einem gemeinsamen Zentrum 
bündelt (s. Seite 11). Offiziell eröffnet wurde 2010 auch 
das Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie, das 
der zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung in der 
Alters- und Demenzforschung Rechnung trägt und dem 
intensiven Engagement der Sporthochschule in diesem 
Bereich einen angemessenen Rahmen gibt. Die heraus-
ragende wissenschaftliche Kompetenz wurde dadurch 
bestätigt, dass das Institut mit seinem Projekt NADiA 
– Neue Aktionsräume für Menschen mit Demenz – 2010 
den vdek-Zukunftspreis gewinnen und sich gegen 92 
Mitbewerber durchsetzen konnte.

Univ.-Prof. Dr. Heiko Strüder, Prorektor für Forschung

»Ziel ist es, künftigen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ein abgestimmtes 
Ausbildungssystem vom Bachelor bis hin zur 
Promotion anzubieten.«

Forschung an der Sporthochschule –
Zwischen Weltall, Muskelzelle und Dopingprobe

Forschend entdecken



Neues aus den zentralen wissenschaftlichen  
Einrichtungen
An der Deutschen Sporthochschule gibt es neben den 
Instituten weitere zentrale wissenschaftliche Einrich-
tungen, die im Jahr 2010 einen wichtigen Anteil an 
der sportwissenschaftlichen Forschung der Universität 
erbracht haben. 

Das Zentrum für integrative Physiologie im Weltraum  
ZiP wurde 2010 neu gegründet. (s. Seite 11)
Das Forschungszentrum für Neuroplastizität und Neuro-
mechanik (FNN) hat ein „Kleintiermodell“ entwickelt, 
welches neue Einblicke in neuromechanisch induzierte 
Verletzungen und deren Regeneration erlaubt. Mit Hilfe 
dieses Tiermodells wurden Ratten über unterschiedliche 
Zeiträume auf Laufbändern und in Laufrädern, bergauf, 
bergab, verschiedensten mechanischen Belastungen 
ausgesetzt und die Reaktion unterschiedlicher Gewebe 
auf diese Belastungsstimuli studiert. Sowohl biochemi-
sche als auch biomechanische Analysen konnten nach-
weisen, dass sich u.a. die mechanischen Eigenschaften 
der Muskel-Sehnen-Einheiten in Abhängigkeit des 
mechanischen Stimulus verändert haben. Eine wertvolle 
Erkenntnis für die weitere Forschung in der Neurome-
chanik mit unmittelbarer klinischer und trainingsmetho-
discher Relevanz.

Das Interdisziplinäre Genderkompetenzzentrum in den 
Sportwissenschaften (IGiS) hat im Jahr 2010 erste 
Zwischenergebnisse des interdisziplinären Forschungs-
projekts „Relevanz von Geschlecht in der sportmedizi-
nischen Forschung“ publiziert. Zudem ist das IGiS an 
einem Kooperationsprojekt mit mehreren Instituten der 
Sporthochschule im Auftrag des Deutschen Städtetages 
beteiligt, in dem ein geschlechterneutraler physischer 

»Uns geht es auch darum zu verstehen, 
wie das Gehirn auf Schwerelosigkeit re-
agiert. Ist es vielleicht sogar ein erheben-
des Gefühl zu schweben und keine Schwer-
kraft mehr zu fühlen?«

Priv.-Doz. Dr. Stefan Schneider, Leiter des ZiP

Aus dem Report „Wie gesund lebt Deutschland“ unter der wissen-
schaftlichen Leitung des Zentrums für Gesundheit (ZfG).

14% aller Deutschen leben nicht rundum 
gesund. So das Ergebnis einer Studie.
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Eignungstest für die Berufsfeuerwehr entwickelt wird, 
der die berufsfeldspezifischen Anforderungen berück-
sichtigt und vor allem mehr Frauen motivieren soll, 
diesen zu absolvieren und sich bei der Berufsfeuerwehr 
zu bewerben. 
 

Dem Zentrum für Präventive Dopingforschung (ZePräDo) 
ist es 2010 gelungen, ihrem zentralen Anliegen bei der 
Welt Anti-Doping Agentur WADA Gehör zu verschaffen. 
Der Vorschlag des ZePräDo, neue, nicht zugelassene Me-
dikamente im Sport grundsätzlich zu verbieten, wurde 
2010 angenommen. 

Das Olympische Studienzentrum (OSC) hat die Koopera-
tion mit dem Institut für Sportgeschichte gestärkt, der 
neue M.A. Olympic Studies wurde eingeführt und für die 
Bachelorstudiengänge eine Profilergänzung entwickelt. 
Zudem konnte das Journal of Olympic History (JOH) als 
eine international anerkannte Fachzeitschrift mit peer-
review Verfahren etabliert werden.

Das Sportlehrer/innen-Ausbildungs-Zentrum (SpAZ) hat 
2010 vor allem die Akkreditierung der neuen Lehramts-
studiengänge in Kooperation mit der Universität zu 
Köln realisiert (s. Seite 16). Das Zentrum konnte aber 
auch noch zwei neue Forschungsprojekte auf den Weg 
bringen: Beide Projekte – „Sportberater-Ausbildung im 
schulischen Ganztag“ und „Evaluation der Sportlehrer/
innen-Ausbildung“ – wurden vom Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) des Landes 
NRW gefördert.

Das Zentrum für Gesundheit (ZfG) hat sich 2010 auf den 
Ausbau und die Stärkung seiner internationalen For-

schungskontakte konzentriert und sich mit der Entwick-
lung von Methoden und Instrumentarien zur Erfassung 
von gesundheitsbezogenem Verhalten und seinen 
Einflussfaktoren beschäftigt. Hierbei stand vor allem 
die körperliche Aktivität in alltäglichen Situationen 
im Fokus. Zum anderen konnte das ZfG seine wissen-
schaftliche Expertise im betrieblichen Gesundheitsma-
nagement ausbauen. Hierbei ist besonders das Projekt 
„Gesunde Arbeit“, das kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Gesunderhaltung ihrer Beschäftigten unter-
stützt, hervorzuheben. Der Region Köln ist es unter der 
Führung des ZfG, als einziger Regionalstelle bundesweit, 
gelungen, eine nachhaltige finanzielle Sicherung durch 
die Sozialleistungsträger zu erreichen. Des Weiteren 
führte das ZfG im Jahr 2010 repräsentative bundesweite 
Studien zum Gesundheitsverhalten der Deutschen durch 
und konnte seine Aktivitäten in der Publikationsarbeit 
weiter ausbauen.

Das Deutsche Forschungszentrum für Leistungssport 
Köln (momentum) arbeitet seit 2010 mit insgesamt 
sechs Instituten der Sporthochschule zusammen, die 
gemeinsam ihre Fachkenntnisse für den Forschungs-
bereich Leistungssport einbringen. momentum hat 
auch 2010 den Gesundheits- und Leistungsstatus von 
zahlreichen Kaderathleten und -athletinnen in diversen 
olympischen Sportarten mit Hilfe moderner Leistungs-
diagnostik untersucht. Die Damen-Nationalmannschaft 
Ski Alpin wurde 2010 in einer Felddiagnostik vor Ort 
in Zermatt betreut. Sehr umfangreich sah das diagnos-
tische Programm für die Profifußballer von Bayer 04 
Leverkusen aus, das auf vielfältige Möglichkeiten wie 
eine Höhenkammer zurückgreifen konnte. Und für die 
Nachwuchs-Förderung und Talentsuche wurden 1.000 
Leverkusener Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen 
auf ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Koordinati-
on hin getestet.

Das Institut für Biochemie  
und das Zentrum für Präventive 
Dopingforschung sind weltweit 
anerkannt und renommiert  
für ihre Dopingforschung.  
Allein 2010 wurden 20.000 
Dopingproben von Athletinnen 
und Athleten aus aller Welt 
analysiert.
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Auch 2010 wurden weitere Forschungs-
projekte der Deutschen Sporthochschule 
Köln von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) bewilligt und 
ge fördert.

Split-Brain
Wie hoch ist der Wasserstand in einem 
schmalen Gefäß, wenn das Wasser aus 
einem breiten Gefäß hinein gegossen 
wird? Oder, wie viele Lastzüge kann man 
aus zwei LKW und drei Anhängern zu-
sammenstellen? Kinder, die beim Lösen 
von Mathematikaufgaben gestikulieren, 
können diese oft besser ausführen.  
So das Ergebnis mehrerer Studien.  
Das wirft die Frage auf, in welcher Art 
und Weise Bewegungen und Gesten 
kognitive und emotionale Prozesse 
beeinflussen können.

Wie bildet sich in der Bewegung ab was 
wir fühlen oder denken? Was sagt so 
manche Geste über unser Innenleben 
aus? Und umgekehrt: Kann ich durch 
das Ausführen bestimmter Bewegungen 
auch gezielt Prozesse in Gang setzen, 
vielleicht sogar psychische Erkrankungen 
positiv beeinflussen? In dem DFG-geför-

derten Projekt „Split-Brain“ geht es um 
solche und ähnliche Fragen. Hier wird 
das gestische Verhalten und Bewegungs-
verhalten so genannter „Split-Brain-Pa-
tienten“ untersucht. Das sind Menschen, 
bei denen die rechte und linke Hirnhälf-
te getrennt sind und somit zwischen 
beiden Hirnhemisphären kein Austausch 
mehr stattfinden kann. Beide sind aber 
für unterschiedliche Funktionen der 
Informationsverarbeitung zuständig.  
So weiß man, dass Sprache,
Sprachproduktion und Sprachverständnis
linkshemisphärisch sind, andere
Funktionen, wie z.B. das räumliche
Denken, dagegen rechtshemisphärisch.
Wenn Split-Brain-Patienten spontane 
Bewegungen, Gesten ausführen – welche 
Kompetenzen stammen dann aus der 
linken und welche aus der rechten 
Hemisphäre?  Ihnen fällt es z.B. oft 
schwer, eine bestimmte Handlung nur 
pantomimisch darzustellen. Projekt-
leiterin Univ.-Prof. Dr. Hedda Lausberg 
vom Institut für Bewegungstherapie 
und bewegungsorientierte Prävention 
und Rehabilitation gibt ein Beispiel: 
„Wenn wir pantomimisch agieren mit 
vorgestellten Objekten in der Hand, also 

Eine Geste 
sagt mehr als 
tausend Worte

DFG-Geförderte Projekte 

»Kinder, die beim Lösen von Mathe -
aufgaben gestikulieren, können  
diese oft besser ausführen.«
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z.B. so tun, als ob wir hämmern würden, 
dann wird diese Bewegung in der linken 
Hemisphäre entworfen, da nur die linke 
Hemisphäre mentale Repräsentationen 
von Objekten mit Bewegungskonzepten 
verbinden kann. Die rechte Hemisphäre 
allein kann eine derartige Pantomime 
nicht durchführen.“ Das erste umfassen-
de Instrument zur empirischen Erfassung 
von Handbewegungsverhalten – das 
NEUROpsychologigal GESture Coding 
System (NEUROGES) – wurde im Rahmen 
des Split-Brain-Projekts entwickelt.

Sport an der Dialyse
Während ihr Blut gewaschen wird, fahren 
sie Fahrrad. In Kooperation mit der 
Uniklinik Köln führt die Deutsche Sport-
hochschule eine Studie mit Kindern und 
Jugendlichen mit chronischen Nierener-
krankungen durch und wird dabei von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gefördert. Im Kinderdialysezentrum Köln 
trainieren sie während der Hämodia-
lyse (Blutwäsche) auf Spinning-Bikes. 
Grundlage des herzfrequenzgesteuerten 
Trainings ist eine ausführliche Unter-
suchung mit Messung der Atemgase 
(Spiroergometrie) vor und während der 
Belastung.

Der Effekt: Die jungen Patienten/innen 
erreichen eine höhere Leistungsfähig-
keit, nicht nur beim Radeln, sondern 
auch in ihrem Alltag. Ein großer Vorteil 
liegt darin, dass die Kinder und Jugend-
lichen die oft langwierige Behandlung 
mit Bewegung verbinden können, denn 
viele von ihnen treiben aufgrund der 
langen Dialysezeiten wenig Sport.  
Das Projekt wurde von fast allen deut-
schen Kinderdialysezentren übernommen.

Der gemeine Yips – Fokale Dystonie
bei Musikern und Sportlern
Hochkonzentriert steht er da. Den Schlä-
ger fest in beiden Händen. Bernhard 
Langer weiß, dass es um alles geht in 
diesem letzten Schlag beim Ryder Cup 
1991. Dann holt er aus, und: Der Ball 
rollt am Loch vorbei! Das Team Europa 
verliert im legendärsten Golfturnier 
gegen die Amerikaner. Der deutsche 
Golfprofi Bernhard Langer gehört wohl 
zu den prominentesten Betroffenen, die 
unter einer so genannten „Fokalen Dys-
tonie“ litten. Das Problem: Ungewollte 
Muskelkontraktionen, die oft sogar lange 
anhalten. Im Golf ist dieses Phänomen 
als eine Art Handgelenkszuckung unter 
dem Namen „Yips“ bekannt, bei Musikern 
spricht man von einem „Musikerkrampf“.

„Da verkrampfen die Finger und man 
kann z.B. Instrumente nicht mehr genau 
spielen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Markus 
Raab, Leiter des Psychologischen Insti-
tuts der Deutschen Sporthochschule.  
 
Fokale Dystonien treten besonders  
häufig bei hoch spezialisierten Tätigkei-
ten auf, somit sind oft Leistungssport-
ler/innen oder professionelle Musiker/
innen betroffen. Die Deutsche Sport-
hochschule Köln untersucht in Koope-
ration mit der Hochschule für Musik 
in Hannover betroffene Golfprofis und 
Musiker. Das gemeinsame Projekt will 
dem Phänomen „Fokale Dystonie“  
auf den Grund gehen, disziplinüber- 
greifend erklären, wodurch diese  
Erkrankung entsteht und wie man sie 
behandeln kann. 

Fokale Dystonien treten 
häufig bei hoch spezi-
alisierten Tätigkeiten 
auf. So leiden z.B. viele 
Golfprofis oder Berufs-
musiker darunter.

Die nicht kontrollierten 
Muskelzuckungen 
können so stark beein-
trächtigen, dass sogar 
die Ausübung des 
Berufs gefährdet ist. Fo
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Vielversprechende Nachbarschaft:
FiBS wird neues An-Institut der Deut-
schen Sporthochschule Köln und der 
Deutsche Behindertensportverband 
zieht in die Nähe. Fachkompetenzen
bündeln sich, und Köln wird zum
idealen Standort für den Behinderten-
sport. 

Wie alle die Chance haben, mobil zu 
sein, Auto oder S-Bahn zu fahren, ins 
Theater oder Kino zu gehen oder in der 
Freizeit Sport zu treiben. Kurz: einfach 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Das wünschen sich wohl alle Menschen, 
die mit einer Einschränkung geboren 
wurden oder durch einen Unfall eine 
Behinderung erfahren haben. Vor allem 
Sport und Bewegung können zu diesem 
positiven Lebensgefühl einen großen 
Beitrag leisten. Das Forschungsinsti-
tut für Inklusion durch Bewegung und 
Sport (FiBS e.V.) beschäftigt sich genau 
mit diesem Thema. Seit 2010 ist das 
FiBS ein An-Institut und gehört damit 
ganz offiziell zu den wissenschaftlichen 
Einrichtungen der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. Der Vorteil: Die unmittelbare 
räumliche Nähe. Die kurzen Wege können 
die ohnehin bereits gute Zusammen-
arbeit noch intensivieren. Durch den 
nahezu zeitgleichen Zuzug des Deutschen 
Behindertensportverbands in die direkte 
Nachbarschaft der Sporthochschule ent-
steht in Köln ein idealer Standort für den 
Behindertensport und eine schlagkräftige 
Kombination aus Praxis und Forschung in 
diesem Bereich. Fachkompetenzen kön-
nen sich so auf vielversprechende Weise 
verbinden und ergänzen.

Die Deutsche Sporthochschule forscht 
und lehrt bereits seit über 40 Jahren im 
Bereich des Sports von Menschen mit Be-
hinderung. Seit 2008 findet hier alle zwei 
Jahre die „Woche des Behindertensports“ 
statt, durch die dieser Schwerpunkt auch 
nach außen hin sichtbar gemacht und 
gelebt wird. 

„Durch den Olympiastützpunkt Rheinland 
sind die geographischen Voraussetzungen 
natürlich ideal. Und für die Zukunft sind 
noch weitere Behindertensportstätten in 
der Nähe der Sporthochschule geplant“, 
sagt Dr. Thomas Abel, der seit Jahren an 
der Sporthochschule im Bereich Leis-
tungsphysiologie im Behindertensport 
arbeitet. Vor allem mit professionellen 
Handbikern hat er viele Untersuchungen 
gemacht. Aber auch mit Rollstuhlsport-
lern/innen. So wurden z.B. leistungs-
diagnostische Tests mit der gesamten 
Rollstuhlrugbynationalmannschaft 
durchgeführt. „Rollstuhlrugby ist eine in-
tensive hochdynamische Rollstuhlsport-
art“ erklärt Dr. Abel. „Die Sportler/innen 
selber bezeichnen sie oft als Kombinati-
on aus Autoscooter und Schach.“

Dass Sport und Bewegung Menschen 
mit Behinderung sehr gut dabei helfen 
können, sich stärker und selbstbewusster 
und in der Mitte in der Gesellschaft zu 
fühlen, da ist sich der Fachmann sicher. 
Und er ist fasziniert von den Leistungs-
sportlern/innen mit Handicap, die er 
betreut: „Ich verfolge diese Biographien, 
die alle bestimmte Brüche haben. Und 
sehe dann diesen Lebenswillen, die Ziel-
strebigkeit, sicherlich auch die Disziplin, 
kombiniert mit ganz starker Lebensfreu-
de – das finde ich einfach unglaublich 
beeindruckend.“  

Eine  
Kombination 
aus Schach  
und  
Autoscooter

Fach kompetenz  
im Behinderten - 
sport

»Man sollte nie mit weniger zu - 
frieden sein, als möglich wäre!«

Edina Müller, Nationalspielerin  
im Rollstuhlbasketball,  
zweimalige Europameisterin  
und „Sportlerin des Jahres 2010“.



 |
| 

  2
9 

  |
 

   
|   

   
|

| 

Welches Ziel verfolgt die Sporthoch-
schule damit, eine solche Forschungs-
servicestelle einzurichten?
Die Hochschulleitung möchte den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern mehr Service im Bereich Forschung 
anbieten. Es geht insbesondere darum, 
sie bei der Beantragung von Drittmitteln 
zu unterstützen. Denn es ist viel Arbeit, 
externe Gelder einzuwerben. Da müssen 
viele formale Dinge beachtet werden:  
Wo kann ich mich für was bewerben?  
Was passt zu meinem Projekt? Und da 
sollen sie einfach mehr Unterstützung 
bekommen.

Auf welche Infrastruktur sind Sie 
gestoßen, als Sie im Oktober 2010 an-
fingen? Gab es schon Informationen, 
auf denen Sie aufbauen konnten?
Nein, da gab es noch gar nichts. Es war 
ja eine neue Idee. Der Prorektor für 
Forschung Professor Strüder und ich ha-
ben gemeinsam überlegt, dass so etwas 
sinnvoll wäre. An vielen Hochschulen 
gibt es schon Forschungsservice und die-
ser Bereich wird immer größer, weil die 
Anforderungen mittlerweile viel höher 
sind, als noch vor zehn Jahren.

Was war für Sie die größte  
Herausforderung?
Erst einmal überhaupt diese ganze For-
schungsförderlandschaft zu überblicken. 
In welchen Bereichen wird durch  
wen was gefördert? Das ist zum Teil ein 
schnelllebiges Geschäft, das verändert 
sich ständig. Da muss man immer auf  
der Höhe der Zeit bleiben.

Was waren konkrete Schritte, die Sie 
2010 schon machen konnten?
Ich habe erst einmal angefangen, eine 
Infrastruktur aufzubauen. Im Bereich der 
EU-Förderung gab es ja bereits das EU-
Büro der Kölner Hochschulen. Da haben 
wir überlegt: Was könnte hier für unsere 
Wissenschaftler/innen interessant sein, 
welche Veranstaltungen können angebo-
ten werden und wie können Informatio-
nen fließen?

Welches Feedback haben Sie von den 
Wissenschaftlern/innen bekommen?
Es wurde sehr positiv aufgenommen. 
Viele wünschen sich im administrativen 
Bereich mehr Unterstützung und erhoffen 
sich, mehr Informationen zu bekommen, 
wo es welche Ausschreibungen gibt, die 
für ihr persönliches Forschungsprojekt 
quasi maßgeschneidert sind. Und das ist 
ja genau meine Aufgabe.

Neue  
Forschungs-
servicestelle

Mehr Service  
für die Forschung

Interview mit Dr. Claudia 
Combrink, Leiterin der neuen 
Forschungsservicestelle an  
der Deutschen Sporthochschule 
Köln
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»DIE GRÖSSTE 
SEHENSWÜRDIGKEIT, 
DIE ES GIBT, 
IST DIE WELT – 
SIEH SIE DIR AN.«
KURT TUCHOLSKY
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Der Blick nach außen
Die Deutsche Sporthochschule Köln hat nicht nur in 
NRW einen guten Ruf, sondern ist auch weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus, in der Welt für ihre 
Expertise als Fachuniversität im Bereich der Sport-
wissenschaften bekannt und wird oft und gerne als 
kompetenter Partner in Anspruch genommen. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass die Sporthochschule stets den 
„Blick über den Tellerrand“ wagt, bemüht ist, über die 
eigenen Campusgrenzen hinaus zu wirken und konstruk-
tive Kooperationen einzugehen und zu pflegen. 

Im Spitzen- und Hochleistungssport gilt die Hochschule 
international als exzellente Institution. Athletinnen 
und Athleten aus aller Welt kommen nach Köln, um die 
professionellen Trainingsmöglichkeiten vor Ort zu nut-
zen. So auch im Jahr 2010. Als Partnerhochschule des 
Spitzensports arbeitet die Deutsche Sporthochschule 
eng mit dem auf dem Gelände ansässigen Olympiastütz-
punkt zusammen, genau wie mit der Sportstiftung NRW, 
die auch 2010 wieder viele junge Leistungssportlerinnen 
und -sportler gefördert, die Forschung für den Leis-
tungssport unterstützt und Trainerstellen finanziert hat. 

Enge Verbindungen bestehen auch mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund, zu dem auch die Traineraka-
demie Köln gehört, die die höchste Ausbildungsstufe 
für Trainerinnen und Trainer in allen Sportarten, außer 
Fußball, anbietet. Die Profitrainer im Fußball bildet 
die Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB seit 1947 
aus, in Kooperation mit der Sporthochschule und dem 
Land NRW. Produktiver Austausch und die Öffnung nach 
außen zeigt sich nicht zuletzt auch an vielfältigen Ak-
tivitäten, Veranstaltungen und Projekten, die 2010 an 
Europas einziger Sportuniversität stattgefunden haben. 
Nur einige Beispiele:

Bundestag informiert sich über Dopingforschung
Der Sportausschuss des Bundestages informierte sich 
mit einer zwölfköpfigen Delegation über die renommier-
te Dopingforschung am Institut für Biochemie. Der erste 
Deutsch-Chinesische Sportrechtskongress in Bonn, zu 
dem zahlreiche Experten aus aller Welt anreisten, wurde 
von der Deutschen Sporthochschule Köln gemeinsam 
mit dem Bundesministerium des Innern, der General-
verwaltung Sport der Volksrepublik China und dem 
Bundesinstitut für Sportwissenschaft organisiert.  
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) fand 2010 erst-
mals an der Deutschen Sporthochschule statt. 

Außerdem war die Hochschule Partner der Stadt Köln 
und des Deutschen Fußball-Bundes beim DFB-Frau-
enpokalfinale. Viele Partner, wie z.B. „Toyota“, haben 
die Hochschule 2010 unterstützt, sei es durch Wissen-
schaftspreise, die finanzielle Förderung von 

Veranstaltungen und Kongressen oder die Unterstüt-
zung bei Forschungsprojekten. Die zahlreichen Ko-
operationen konnten auch bei der Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt sinnvoll genutzt werden. Das SpoHo.Net 
dient als Plattform zur Vernetzung und Kontaktpflege 
für Studierende und Absolventinnen und Absolventen 
und hilft beim Übergang in den Arbeitsmarkt, genau 
wie die vielfältigen Angebote des Career Service. Im 
hochschulgründernetz cologne (hgnc) haben sich die 
Sporthochschule und vier weitere Kölner Hochschulen 

Die Marke Sporthochschule
Die Sporthochschule und der Blick nach außen

Neugierig umschauen

Univ.-Prof. Dr. Walter Tokarski, Rektor der Hochschule

»Die Anziehungskraft der Sporthochschule 
auf nationaler wie internationaler Ebene 
ist ungebrochen.«



»Unser größter Erfolg 2010 war, dass die Welt Anti-
Doping Agentur unserer Forderung nachgekommen 
ist, nicht zugelassene Medikamente in die Verbotsliste 
aufzunehmen und damit grundsätzlich im Sport zu 
verbieten.«

Prof. Dr. Mario Thevis, 
Leiter des Zentrums für präventive Dopingforschung

»Der Deutsch-Chinesische Sportrechtskongress 2010 war 
etwas ganz Besonderes. Vor allem der intensive Aus-
tausch mit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen,  
aber auch zahlreichen anderen internationalen Exper-
ten im Sportrecht war einmalig und da sind wir als 
Organisatoren natürlich stolz drauf.«

Dr. jur. Johannes Horst, Kanzler der Hochschule 

»Wir sind froh, mit so professionellen Partnern zusam-
menzuarbeiten. Ohne das Sponsoring von z.B. Toyota 
oder NetCologne wären viele Projekte und mancher 
Service für die Studierenden und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht möglich.«

Kai Viebahn, Leiter Marketing

»Es ist schon toll, wenn man eine gute Idee hat  
und diese dann auch umsetzen kann.  
Dank des EXIST-Stipendiums konnte ich die Geräte  
für mein Outdoor-Fitnesscenter entwickeln und hoffe, 
sie bald produzieren und vertreiben zu können.«

Michael Kuck, erhielt 2010 das EXIST-Gründerstipendium



 |
| 

  3
3 

  |
 

   
|   

   
|

| 

mit regionalen Technologie- und Gründerzentren, den 
beiden Sparkassen der Region, der Stadt Köln und 
dem Verband NUK zusammen getan, um diejenigen zu 
unterstützen, die sich nach dem Studium mit einer 
guten Idee selbstständig machen wollen. Zum zweiten 
Mal erhielten 2010 Studierende der Sporthochschule 
mit einem erfolgversprechenden Gründerkonzept das 
begehrte EXIST-Stipendium vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie.

Auch die gute Zusammenarbeit mit anderen Univer-
sitäten in ganz Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2010 
weiter ausgebaut. Die Deutsche Sporthochschule steht 
u.a. in engem Kontakt mit der Universität zu Köln,  
der Universität Siegen, der RWTH Aachen, der Univer-
sität Bonn und der deutschsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien. 

Anziehungskraft für Wissenschaft
Was Forschung und Wissenschaft betrifft, wird die An-
ziehungskraft der Sportuniversität immer größer. 
Das zeigte sich 2010 unter anderem am Beispiel der 
Behindertensportforschung: Das Forschungsinstitut 
für Inklusion durch Bewegung und Sport (FiBS e.V.) 
wurde 2010 zum An-Institut der Hochschule und durch 
den parallelen Umzug des Deutschen Behinderten-
sportverbands in die unmittelbare Nähe der Sport-
hochschule entsteht in Köln ein idealer Standort in 

Sachen Fachkompetenz Behindertensport. (s. Forschend 
entdecken). Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) fand 
ihren Nieder schlag in der Gründung des Zentrums für 
integrative Physiologie im Weltraum (ZiP). Und für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs gab es auch 2010 wieder 
eine KinderUni, bei der hunderte von kleinen Forscher-
innen und Forschern z.B. Muskelzellen unterm Mikros-
kop bestaunen oder mit kompletter Tauchausrüstung im 
hochschuleigenen Schwimmzentrum abtauchen konnten. 

Weltweit größte Spezialbibliothek für Sport
Die Zentralbibliothek der Sporthochschule ist die welt-
weit größte Bibliothek für den Bereich Sport und bietet 
nicht nur Studierenden und Mitarbeiter/innen  
der Hochschule einen umfassenden Blick in die Tiefen 
der Sportwissenschaft. Als großer Partner betreut sie 
auch die Bibliotheken kleinerer Universitäten in NRW 
aus dem Bereich Kunst und Kultur und stellt ihr hoch-
modernes Bibliothekssystem Aleph zur Verfügung.  

Wenn eine Klavierstudentin der Hochschule für Musik 
und Tanz eine Partitur von Beethoven ausleihen  
möchte, greift sie auf den Server der Sporthochschule 
zu. Neben der Hochschule für Musik und Tanz Köln,  
der Hochschule für Musik in Detmold, der Folkwang  
Universität der Künste in Essen ist 2010 noch  
die Kunstakademie Düsseldorf hinzugekommen.

FAKtEN 2010

Ausgeliehene Medien  240.000

Neuzugänge 
sportbezogener Medien   7.600

Die Deutsche Sporthochschule Köln verfügt  
über die weltweit größte Spezialbibliothek 
Sportwissenschaft.
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Die meisten Menschen kennen die Sport-
hochschule aus den Medien, aus Radio, 
Film und Fernsehen, vor allem Berichte 
über die sportpraktische Eignungsprüfung 
haben für eine große Popularität gesorgt, 
so zumindest das Ergebnis der jährli-
chen Erstsemesterbefragung. Ob es ein 
Filmbeitrag in der Kindersendung „Wissen 
macht A“ im WDR oder ein langer Artikel 
in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ ist: 
Über spannende Themen, Projekte und 
Forschungsergebnisse der Deutschen 
Sporthochschule Köln wird täglich in 
in- und ausländischen Medien berichtet. 

Auch die neuen sozialen Medien,
wie Facebook und Twitter, an denen sich
die Sporthochschule seit 2010 aktiv 
beteiligt und die täglich aktualisierte
Homepage machen viele Journalisten/in-
nen aufmerksam auf die Sporthochschule
und ihre Aktivitäten.

Im WM-Jahr stand natürlich König 
Fußball im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Aber auch für viele andere Themen der 
Deutschen Sporthochschule interes-
sierten sich 2010 Presse, Radio und 
Fernsehen.

Der Presseblick
Sport und Bewegung im Fokus der Medien

Sport im Fokus

»Mit letzter Kraft geschafft! 6.085 Meter fahrend  
mit dem Mountainbike: Der Rekord ist aufgestellt, 
die 6.000er Marke geknackt.« 

Dr. Frank Hülsemann, Wissenschaftler und Extremsportler
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Von 0 auf 6.000 – mit dem Mountain-
bike auf den höchsten Vulkan der Erde
Der Sportwissenschaftler Dr. Frank Hülse-
mann von der Deutschen Sporthochschule 
und sein Team haben in Nord-Chile einen 
Rekord mit dem Mountainbike aufgestellt. 
Sie legten die komplette Höhendifferenz 
vom Pazifik bis in die Hochlagen des 
Vulkans Ojos del Salado in Chile mit dem 
Fahrrad zurück. Mit 6.085 Metern stell-
ten sie eine neue Bestmarke auf – für 
die höchste Höhe, die jemals auf einem 
Fahrrad fahrend erreicht wurde. Das Projekt 
„NULL auf 6.000“ wurde von der Sport-
hochschule Köln wissenschaftlich vorbe-
reitet und die gesamte Aktion mit GPS, 
Herzfrequenz- und Trittfrequenzsensoren 
dokumentiert.

Joachim Löw bekommt tipps aus Köln
Vor allem im Zuge der WM-Berichterstat-
tung fanden die Spielanalysen aller Gegner 
der deutschen Nationalmannschaft,  
die die Arbeitsstelle für Scouting-Studien 
an der Sporthochschule für den Cheftrai-
ner der Nationalelf Joachim Löw, seinen 
Trainerstab und den DFB durchführte,  
reges Interesse. Die Spiele der Gegner  
wurden minutiös analysiert – Spielverhal-
ten, Taktik, Stärken und Schwächen.

Die Angst des torwarts 
vor dem Elfmeter
Der Titel einer Erzählung von Peter Handke 
wurde von der Sporthochschule und der 
Universität Saarbrücken zumindest zum 
Teil widerlegt. Die beiden Universitäten 
fanden heraus, dass der Torwart eigentlich 
viel weniger Angst vor dem berüchtigten 
Elfmeter haben muss, als üblicherweise 
suggeriert wird, und den Ausgang sogar
selber beeinflussen kann. In einer Studie 
überprüften sie, inwiefern sich Gesten und 
Position des Torwarts auf der Torlinie auf 
den Elfmeterschützen auswirken.  
Das Ergebnis: Schon eine kleine Verschie-
bung (ca. 10 cm) des Torwarts nach links 
oder rechts bewirkt, dass unter Fußball-
Könnern 80 % in die vermeintlich offen 
angebotene Ecke zielen. Der Torwart hat es 
also selber in der Hand. 

Wandern und Pilgern gegen Krebs –
Neuer Lebensmut auf dem Jakobsweg
Menschen, die bereits schwer an Krebs 
erkrankt sind oder waren, konnten neuen 
Lebensmut sammeln – dank einer  
Aktion der Sporthochschule. Dr. Freerk 
Baumann wanderte mit Krebspatientinnen  
und -patienten auf dem bekannten  
Pilgerweg in Richtung Santiago de Com-
postela – und wurde für sein Engagement 
mit dem Gesundheitspreis „pulsus 2010“ 
ausgezeichnet. Viele Krebspatienten  
und -patientinnen berichteten, dass sie 
durch die sportliche Herausforderung neu-
en Lebensmut sammeln konnten. 

Depressionen im Leistungssport
Auch vor dem Hintergrund des tragischen 
Selbstmords von Nationaltorwart Robert 
Enke stieß das Forschungsthema „Depres-
sionen im Leistungssport“ am Psychologi-
schen Institut der Deutschen Sporthoch-
schule auf großes Medieninteresse. Studien 
haben gezeigt, dass bereits bei jungen 
Hochleistungssportlerinnen und -sportlern 
häufig Anzeichen von psychosomatischen 
Störungen auftreten. Im Rahmen des von 
der Sportstiftung NRW geförderten Projekts 
„mentaltalent.de“ können diese lernen, 
mentale Fähigkeiten nicht nur zur Leis-
tungssteigerung einzusetzen, sondern auch 
zur Bewältigung von Stress und emotiona-
ler Belastung. Über die für 2011 neu ge-
plante Einrichtung „MentalGestärkt“wurde 
ebenfalls berichtet.

Nur 14 % der Deutschen leben gesund 
Der DKV-Report „Wie gesund lebt Deutsch-
land?“ von der Deutschen Krankenversiche-
rung und dem Zentrum für Gesundheit an 
der Deutschen Sporthochschule Köln do-
kumentiert das Gesundheitsverhalten der 
Deutschen. 2.500 Menschen wurden nach 
ihren Alltagsgewohnheiten befragt. Un-
tersucht wurden die körperliche Aktivität, 
die Qualität der Ernährung, Nikotin- und 
Alkoholkonsum und das Stressempfinden. 
Das Ergebnis: Nur 14 % der erwachsenen 
Deutschen leben rundum gesund. 

Überregionale wie  
lokale Medien wählen 
gerne aus den Exper-
tinnen und Experten  
der Deutschen Sport-
hochschule passende 
Gesprächspartner/innen.

Über 6.000 Journali-
stinnen und Journa-
listen werden von der 
Deutschen Sporthoch-
schule regelmäßig über 
spannende neue Projekte, 
Themen und Forschungs-
ergebnisse an Deutsch-
lands einziger Sportuni-
versität informiert.
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Beeindruckt läuft die Gruppe von Studierenden durch 
die 100 Jahre alte denkmalgeschützte Villa in Bonn – 
dem Hauptsitz des International Paralympic Committee 
(IPC). Geführt werden sie von zwei Insidern, Carolin 
Jansen und Bart Schell, beide Service Manager in der 
Marketingabteilung des IPC.

An diesem Tag erhalten die etwa 20 Studierenden einen 
fundierten Einblick in die Arbeitswelt des Paralympi-
schen Komitees und den Behindertenleistungssport im 
Allgemeinen. In der anschließenden Diskussionsrunde 
fragen die Studierenden vor allem danach, wie es 
möglich ist, in einer Organisation wie dem IPC Fuß zu 
fassen. Die Schilderung der persönlichen Erfahrung ist 
da natürlich Gold wert:

„Ich bin durch ein Praktikum hierher gekommen, bei 
dem ich viele Stationen durchlaufen habe und schon 
gleich viel in der Praxis arbeiten konnte“, erklärt Caro-
lin Jansen ihren Einstieg. Besonders wichtig seien Fle-
xibilität und die Bereitschaft, ständig Neues zu lernen. 

Der Besuch beim IPC in Bonn ist nur eine Veranstaltung 
der 2010 neu geschaffenen Reihe „Berufsfelder LIVE!“. 
Der Gedanke ist so einfach wie gut: Studierende sollen 
live und vor Ort Einblicke in die verschiedenen Berufs-
felder bekommen, schon vor Abschluss des Studiums.

Einblicke ins Berufsleben

Die weite Welt des Sports
Neue Veranstaltungsreihe »Berufsfelder LIVE!«

Der Clou: Immer sind die Mitarbeiter/innen in den Un-
ternehmen selbst Absolvent/innen der Sporthochschule, 
die jetzt im Beruf stehen. Organisiert wird „Berufsfelder 
LIVE!“ vom Career Service, der Schnittstelle zwischen 
der Sporthochschule und dem Arbeitsmarkt, in enger 
Zusammenarbeit mit dem SpoHo.Net, dem Netzwerk  
für Studierende, Absolvent/innen, Mitarbeiter/innen 
und Freund/innen der Sporthochschule. 

„Es ist sehr wichtig für die Studierenden, dass sie schon 
frühzeitig Kontakte knüpfen. Die Veranstaltungen der 
Reihe „Berufsfelder LIVE!“ geben ihnen dazu eine Gele-
genheit, die sie so schnell nicht woanders bekommen“, 
sagt Susanne Schneider vom Career Service der Sport-
hochschule. Und die Palette der Angebote ist vielfältig: 
Neben dem Besuch beim IPC standen noch ein Besuch 
beim Handball-Erstligisten DHC Rheinland auf dem Pro-
gramm sowie ein Blick hinter die Kulissen beim Outdoor 
Education Team der Event-Agentur 360°. 

Aber „Berufsfelder LIVE!“ ist natürlich längst nicht 
alles, was der Career Service anbietet. So gibt es 
Workshops rund um die Themen „Bewerbung und 
Berufseinstieg“, wo von der Vorbereitung auf das erste 
Bewerbungsgespräch bis hin zu einer erfolgreichen eng-
lischsprachigen Bewerbung alles abgedeckt wird. 

Wer möchte, kann sich natürlich auch individuell 
beraten und sein persönliches Potential diagnostizieren 
lassen. Es gibt eine Jobbörse und die jährlich statt-
findende Kontaktmesse Sport.Karriere.Netzwerk, auf 
der sich Firmen und Anbieter aus dem Berufsfeld Sport 
vorstellen und Interessierte die Chance haben, erste 
Kontakte zu knüpfen. 
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Konkrete Unterstützung

Ein gutes Netzwerk ist die halbe Miete 
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt

Der Career Service  
und das SpoHo.Net 
helfen Studierenden  
auf dem Sprung vom 
Studium in die Arbeits-
welt und Absolven-
tinnen und Absolventen 
ein optimales Netzwerk 
aufzubauen.

37   |   Rubrik   | xxxxxxxx

Das SpoHo.Net bietet allen, die sich mit 
der Deutschen Sporthochschule verbunden 
fühlen, die Möglichkeit, sich zu vernetzen 
– lebenslang und generationsübergreifend. 
2010 hatte das Netwerk um die 5.500 Kon-
takte. www.spoho.net

Der Career Service soll Studierenden sowie 
Absolventinnen und Absolventen Orientie-
rung geben und den Einstieg ins Berufsleben 
erleichtern. Von Informationen, individueller 
Beratung über die Jobbörse bis hin zum 
konkreten Coaching bei Bewerbungen.  
www.dshs-koeln.de/career
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»DER WEG ZUR  
VOLLKOMMENHEIT  
UND ZU JEDEM  
FORTSCHRITT IST  
FORTWäHRENDE  
SELBSTKRITIK.«
KURT SCHWITTERS
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Nicht nur in der Turnhalle, im Schwimmbad und auf dem 
Leichtathletikplatz: Vieles an der Deutschen Sporthoch-
schule ist in Bewegung, wird verbessert und optimiert. 
Von der Vereinfachung in Sachen Dienstreisen bis hin 
zur Vorbereitung auf die steigenden Studierendenzahlen.

Stillstand ist ungesund…
… nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist 
und jede Institution oder Einrichtung. Deshalb bleibt 
die Deutsche Sporthochschule immer in Bewegung und 
entwickelt sich stetig weiter. 2010 heißt ein Zauber-
wort: Qualitätsmanagement. Mehr Service und Qualität 
auf allen Gebieten für Studierende und Mitarbeiter/
innen der Deutschen Sporthochschule. Denn da, wo 
Menschen sich wohl fühlen und eine gute Atmosphäre 
herrscht, können auch positive und erfolgreiche Ergeb-
nisse entstehen. Deshalb kümmert sich die Hochschule 
auch verstärkt um das Wohlbefinden und die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zuletzt 
durch das breite Angebot an betrieblichem Gesund-
heitssport. Wer dagegen bereits krank ist, braucht vor 
allem eins: Vertrauen. Das neu entwickelte „Betriebliche 
Eingliederungsmanagement“ bietet vertrauensvolle Un-
terstützung, um wieder in einen gesunden Arbeitsalltag 
zurück zu finden. Und wer für die Universität auf Dienst-
reise gehen muss, wird es in Zukunft einfacher haben. 

Das Projekt Q  
Antragstellung und Hotelbuchung über ein Internet-
portal werden schneller und unbürokratischer. Auch dies 
sind Ergebnisse aus dem langfristig angelegten „Projekt 
Q“. Das ist nicht der Titel eines neuen James Bond 
Thrillers, sondern bezeichnet die umfassende Analyse 
der Verwaltungsstrukturen der Hochschule mit dem Ziel, 
Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu verbessern. Und 
damit man nicht am „Kunden“ vorbei optimiert, wurden 

im ersten Schritt alle Mitarbeiter/innen der Hochschu-
le zu ihrer Zufriedenheit mit der Verwaltung befragt. 
Zudem soll ein neues IT-Konzept für die Hochschule 
ent wickelt und die bestehenden Strukturen geprüft, 
gebündelt und optimiert werden. Das Fraunhofer-Insti-
tut für Sichere Informationstechnologie (SIT) wurde 
beauftragt, ein Gutachten der bestehenden Situation zu 
erstellen. Einige Empfehlungen aus dem Bericht: Ein IT-
Sicherheitsbeauftragter wird ernannt, eine Arbeitsgrup-
pe „eLearning“ installiert und der Help-Desk-Service 
weiter aufgebaut, der sich um sämtliche IT-Probleme für 
Studierende und Mitarbeiter/innen kümmert. 

Die Studierenden selber können sich darauf freuen,  
dass ihre Studiengänge immer weiter optimiert und auf 
die entsprechenden Berufsfelder zugeschnitten werden, 
dank der systematischen Studiengangsevaluation.  
(s. Lernend studieren)

Und wer viel Literatur ausleiht, profitiert seit 2010 von 
der neu eingerichteten Selbstverbuchungsanlage in der 
Zentralbibliothek. An dem modernen Terminal, von dem 
es in Nordrhein-Westfalen nur drei weitere gibt, kann 
jeder mit einer Chipkarte seine Bücher selber ausleihen 
und zurückgeben. Und wer berufstätig ist oder sich nur 
am Wochenende in die sportwissenschaftliche Litera-
tur vertiefen möchte, der kann von den verlängerten 
Öffnungszeiten der Bibliothek profitieren und seit 2010 
auch samstags recherchieren. 

Zauberwort Qualität
Ständiges Optimieren führt zu Perfektion

Strukturiert verbessern

Dr. jur. Johannes Horst, Kanzler der Hochschule

»Da, wo eine gute Atmosphäre herrscht, 
können auch positive und erfolgreiche  
Ergebnisse entstehen.«



»Zwischen 2013 und 2016 kommt ein 
deutlicher Schwung an Studierenden  
auf die Hochschulen zu. Darauf müssen 
wir uns vorbereiten, und das ist uns,
denke ich, ganz gut gelungen.«

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Kleine,
Prorektor für Studium und Lehre
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Die Ruhe vor dem Sturm und die „Demo-Falle“
Auch für den großen Ansturm an Studienanfängerinnen 
und -anfängern hat sich die Deutsche Sporthochschule 
gut gerüstet. Wie wirkt sich der zu erwartende „Run“ 
durch den doppelten Abiturjahrgang aufgrund der ver-
kürzten Gymnasialzeit und den Wegfall der Wehrpflicht 
auf die Universität aus? Mit welchen Studierenden-
zahlen wird in der Zukunft zu rechnen sein? Wie groß 
wird die Konkurrenz mit anderen Universitäten sein? 
In einem groß angelegten Projekt wurde genau diesen 
Fragen auf den Grund gegangen. „Perspektiven der 
Deutschen Sporthochschule Köln im demographischen 
Wandel“ so der offizielle Name des Berichts, hinter den 
Kulissen liebevoll nur „Demo-Falle“ genannt. Der Ge-
danke: Eine Prognose der Studierendenzahlen bis 2020. 
Das gibt Sicherheit bei der Planung und verhindert, 
dass die Hochschule überrascht und überfordert wird. 
Und eben nicht in die „Falle“ der doppelten Abiturjahr-
gänge tappt. Denn die Fakten sind klar: Rund 85.000 
Studienanfängerinnen und -anfänger drängten im WS 
2010/11 an die Hochschulen in NRW – und 2013 sollen 
es noch mehr werden. Die prognostizierten Zahlen 
für die Sporthochschule haben auch einen wichtigen 
Einfluss auf die Verhandlungen mit dem Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW (MIWF), 
in Bezug auf den Hochschulpakt II. Hier geht es darum, 
wie viele Studierende die Deutsche Sporthochschule 
sich verpflichtet aufzunehmen und wie viel Geld sie 
dafür bekommt. Der erwartete Abschwung danach wurde 
ebenfalls berücksichtigt und soll, laut Bericht, an der 
Sporthochschule gar nicht so dramatisch ausfallen, wie 
befürchtet. 

Der zunehmende Anstieg an Interessentinnen und 
Interessenten war bereits im Sommer 2010 zu spüren, 
so dass der Sporteignungstest erstmals von zwei auf 
drei Tage ausgedehnt werden musste. Um die Studien-
interessierten bei der Vorbereitung so gut es geht zu 
unterstützen, wurde zusätzlich ein „Übewochenende“ 
für den Eignungstest eingeführt.

Lifelong Learning
Sich stetig weiter entwickeln, „Lifelong learning“ – 
lebenslanges Lernen – ist auch das Motto der Deutschen 
Sporthochschule Köln. Von der Fortbildung im Bereich 
Sportmassage für Studierende, über Kurse zur Ernäh-
rung im Schulalltag, bis hin zum berufsbegleitenden 
Weiterbildungsmaster „Tanzkultur V.I.E.W.“ – die viel-
fältigen Angebote für Studierende, Mitarbeiter/innen 
und Externe wurden 2010 noch erweitert. Auch mehrere 
Zertifikatsstudiengänge wurden mit Zugangs- und 
Prüfungsordnungen aufgenommen. Und die hohe fach-
liche Kompetenz der Sporthochschule, was Sport und 
Bewegung betrifft, ist auch über die Campusgrenzen 
hinaus gefragt. Aus aller Welt bekommt die Hochschule 
Anfragen, auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Wei-
terbildungsmaßnahmen zu konzeptionieren. So wurden 
2010 z.B. Sportfunktionärinnen und -funktionäre aus 
China in Sachen Trainingswissenschaft auf den neuesten 
Stand gebracht. Die Weiterbildungsmaßnahmen finden 
aber nicht nur an der Sporthochschule statt. Der in 
Kooperation mit aqua med entwickelte praktische Leis-
tungstest für Taucher, fit2dive, wird z.B. verstärkt von 
Tauchverbänden und -vereinen aus allen Bundesländern 
angefragt und direkt vor Ort durchgeführt.

Christine Hanusa, 
Leiterin Universitäre Weiterbildung

»Unsere Kompetenz liegt darin, die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie 
hochschulinterne Bedarfe zu erkennen 
und mit neuen Weiterbildungsangeboten 
adäquat darauf zu reagieren.« 
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Ein ständiges Wummern dringt durch die 
Mauern, Bohrmaschinen kreischen, Stein 
und Beton werden zerschlagen, neue 
Wände gezogen.

Dort, wo die Essensausgabe der Mensa 
war, schaut man auf eine Baustelle. Im 
Herbst 2010 wird draußen vor der Cafe-
teria ein Bierzelt aufgeschlagen, um die 
fehlenden Plätze zu kompensieren. Und 
um mögliche aufgebrachte Gemüter zu 
beruhigen, gibt es als Trostpflaster fast 
jeden Tag Currywurst mit Pommes. Die 
Deutsche Sporthochschule zollt den
zunehmenden Studierendenzahlen Tribut
und das Kölner Studentenwerk baut um. 
Weniger Wartezeiten, mehr Sitzplätze 
und größerer Komfort für Studierende, 
Mitarbeiter/innen und Gäste: Das soll die 
neue Mensa bieten. Auch im Leistungs-
zentrum für Hockey und Judo wurde die 
Cafeteria aufwendig modernisiert. 

Um den ansteigenden Studierendenzah-
len gerecht zu werden, expandierte die
Deutsche Sporthochschule, aber nicht 
nur im Bereich der Mensa – auch das 
Raumangebot für Vorlesungen, Seminare 
und Praxiskurse wurde ausgebaut. So 

wurden 2010 neue Seminarräume für die 
Lehre in gut ausgestatteten Containern 
geschaffen. Und im Nordhallengebäude, 
in dem ein großer Teil der sportprakti-
schen Ausbildung stattfindet, wurde in 
Eigenregie eine energetische Sanierung 
durchgeführt, durch die künftig er-
hebliche Energieeinsparungen möglich 
sind. Auch der DSHS Sportshop wurde 
vergrößert. Und in der Zentralbibliothek, 
der weltweit größten Spezialbibliothek in 
Sachen Sport, konnte durch den Umbau 
des gesamten Magazins 55 % mehr Platz 
für Bücher gewonnen werden. Auch die 
Planungen für das Groß projekt des natur-
wissenschaftlich-medizinischen Zentrums 
sind 2010 weiter fortgeschritten. 

Dort, wo derzeit noch ein Parkplatz ist, 
zwischen Radstadion und Studenten-
wohnheim, soll in Zukunft ein hochmo-
dernes Gebäude entstehen, das vor allem 
der naturwissenschaftlichen Forschung 
der Hochschule den dringend benötigten 
Platz bieten soll. Topmoderne und groß-
zügige Räumlichkeiten sind geplant, die 
die permanente Raumnot entzerren sol-
len und in denen auf lange Sicht die me-
dizinischen und naturwissenschaftlichen 
Institute – darunter auch das weltweit 
renommierte Antidoping-Labor – unter-
gebracht werden sollen. Zunächst werden 
dort auch übergangsweise die Institute 
des Institutsgebäudes I untergebracht, 
das umfassend saniert wird. Der Beginn 
der Baumaßnahmen ist für Sommer 2012 
geplant, fertig gestellt werden soll das 
Zentrum im Jahr 2013.

Die Sporthoch - 
schule baut aus

Neuer Anstrich

»Richtig stolz sind wir auf unsere neue Selbstver-
buchungsanlage, an der Bücher selbstständig ausge-
liehen werden können. Das haben bisher nur drei 
weitere Hochschulen in NRW.« 

Heike Schiffer, 
Leiterin Zentralbibliothek
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Herr Kuster, 2010 ist einiges an Bau-
projekten passiert. Was war denn die 
größte Herausforderung?
Das kann ich gar nicht so sagen, weil wir 
ja langfristig angelegt sind. D.h., wenn 
ein Projekt zu Ende ist, hat man schon 
wieder zwei neue auf dem Tisch. Und 
alle fordern uns anders. Ich freue mich 
einfach, wenn wieder eine Sache zu Ende 
gebracht wurde aber dann geht es auch 
schon weiter. Es darf nicht zu einem 
Stillstand kommen.

Es wird ja ein großer Studierendenan-
sturm u.a. durch die doppelten Abi-
turjahrgänge erwartet. Was wurde da 
baulich getan, um das aufzufangen?
Wir haben mehrere Container aufgestellt, 
die als Seminarräume für die Lehre 
dienen. Das ist sicherlich eine eher prag-
matische Lösung, aber so konnten wir 
kurzfristig reagieren und bleiben zudem 
flexibel.

Was war das Besondere an  
der Sanierung der Nordhallen?
Wir konnten das, was in den 70er Jahren 
versäumt wurde, jetzt nachholen und 
eine Wärmedämmung und Doppelver-
glasung an das Gebäude bringen. Dies 
wurde von den eigenen Mitarbeitern 
durchgeführt, so dass die sonst üblichen 
Planungskosten vermieden werden konn-
ten. Grundsätzlich ist Energieoptimierung 
Dauerthema an der Sporthochschule 

durch den Ausbau der Technik, indem 
wir z.B. Wärmerückgewinnungsanlagen 
einbauen oder Kraft-Wärme-Kopplung 
machen.

Was erhofft man sich von dem 
geplanten naturwissenschaftlich- 
medizinischen Zentrum?
Vor allen Dingen vernünftige Arbeits-
bedingungen für die Forschung. Wir 
haben bei der Planung des Neubaus auch 
zusätzliche Forschungsflächen geltend 
machen können, die in enger Zusammen-
arbeit mit der Biochemie geplant wurden. 
Professor Thevis konnte überzeugen,
dass mehr Platz benötigt wird, um das 
hohe Niveau der präventiven Doping-
forschung weiterhin halten zu können. 
Da die derzeitigen Räumlichkeiten sehr 
begrenzt sind, brauchen wir also etwas 
Neues, was natürlich auch dem internati-
onalen Standard genügen muss.
Heute sieht die Sache „Bauen“ an Uni-
versitäten anders aus als früher. Es muss 
ein Forschungsvorhaben klar formuliert 
werden. Wenn das genehmigt wird, kann 
um die Forschung herum eine Hülle 
gebaut werden. Und da sind wir natürlich 
besonders stolz drauf, dass es gelungen 
ist, diesen Forschungsneubau im Land 
NRW durchzusetzen. Das ist ein enormer 
Flächenzuwachs, der der Hochschule 
zugute kommt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Peter Kuster, 
Leiter Dezernat 4 
(Bauangelgenheiten, 
Betriebstechnik, 
Gebäudemanagement 
und Sicherheitswesen)

Das Thema Energie-
optimierung wird auch 
an der Sporthochschule 
immer wichtiger. Neben 
der Mensa wurden auch 
die Nordhallen energie-
effizient saniert.

»Heute sieht Bauen anders aus als früher«
Interview mit Peter Kuster
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Moritz schreit und schreit und schreit. 
Verschluckt sich fast vor Aufregung, das 
kleine Gesicht ist hoch rot. Die Bahn 
zur Uni fährt in zehn Minuten und der 
Babysitter ist noch nicht da. Dabei steht 
ausgerechnet heute die wichtige Vor-
lesung an, über deren Inhalt die Mama 
von Moritz eine Klausur schreiben muss. 
Solche und ähnliche Sorgen kennen wohl 
alle Eltern. Kleine aber auch größere 
Kinder fordern viel Aufmerksamkeit, 
Liebe und Zeit. Dies mit einem Studium 
oder Arbeit zu kombinieren, ist nicht 
immer ganz einfach. Da kann Unterstüt-
zung nur hilfreich sein. Sei es Beratung 
in Sachen Kinderbetreuung, Stationen 
an der Hochschule, an denen die Eltern 
in Ruhe wickeln können oder genügend 

Stühle für die Kleinen in der Mensa. 
Eine familienfreundliche Arbeits- und 
Studienkultur zu schaffen, das hat sich 
die Deutsche Sporthochschule Köln 
zum Ziel gesetzt. Und seit 2010 hat sie 
dies auch schriftlich: Durch das Audit 
„familiengerechte hochschule“ wird der 
Sporthochschule ganz offiziell beschei-
nigt, dass sie sich um eine verbesserte 
Vereinbarkeit von Studium, Beruf und 
Familie bemüht – und sich zudem bis 
2013 verpflichtet, bestimmte, familien-
freundliche Ziele auch umzusetzen. So 
soll z.B. ein Bewegungskindergarten auf 
dem Campusgelände entstehen und eine 
Familienecke in der Mensa eingerich-
tet werden. Aber auch die Anpassung 

der Prüfungsordnung für junge Eltern 
steht zur Diskussion, genau wie die 
Möglichkeit der temporären Telearbeit 
für Beschäftigte mit kleinen Kindern. 
Doch nicht nur das Thema Kinder und 
junge Familien gehört zum Familienser-
vice, sondern auch der Aspekt Pflege 
von Eltern oder Angehörigen. Dass die 
Infobroschüren hierzu ständig vergriffen 
sind, ist für Tanja Becker vom Familien-
servicebüro ein Zeichen, dass dieser 
Bereich weit häufiger eine Rolle spielt, 
als man glaubt: „Das ist eine Situation, 
die vollkommen unerwartet eintreten 
und psychisch sehr belastend sein kann. 
Deshalb planen wir in diesem Bereich 
eine offene Sprechstunde oder einen 
Gesprächskreis anzubieten.“

Grundsätzlich hat die Deutsche Sport-
hochschule Köln günstige Voraussetzun-
gen in Sachen Familienfreundlichkeit, 
so Tanja Becker. „Dadurch, dass wir eine 
verhältnismäßig kleine Hochschule mit 
kurzen Wegen sind und hier bereits eine 
offene Atmosphäre herrscht, haben wir 
gute Chancen, vieles wirklich umzuset-
zen.“ Ob das auch gelingt, wird sich 
2013 zeigen. So lange läuft der Auditie-
rungsprozess. Das Audit „familiengerech-
te hochschule“ wird vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert und das Zertifikat an 
Hochschulen und Unternehmen verge-
ben.

Mit Kind und Kegel in der Uni
Familienservice wird groß geschrieben

Die Deutsche Sportho-
chschule Köln erhält das 
Zertifikat „audit familien-
gerechte hochschule.“

Auch der Aspekt „Pflege von Eltern oder Angehörigen“  
gehört zu einem guten Familienservice.
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Was hat sich durch die Geburt Ihrer Toch-
ter an Ihrem Studienalltag geändert?
Wir mussten uns sehr viel mehr Gedanken 
über unsere Stundenpläne machen. Anfang 
2010 war der im Bachelor noch sehr fix. 
Ronjas Mutter studiert auch an der Sport-
hochschule. Uns so abzustimmen, dass 
wir keine terminlichen Überschneidungen 
hatten, das war viel Arbeit. Und definitiv 
eine Herausforderung. 

Was hätten Sie sich gewünscht?  
Mehr Flexibilität?
Definitiv. Vor allem in der Studienplangestal-
tung. Es gab schon die Möglichkeit für Spit-
zensportler, flexibel mit den Stundenplänen 
umzugehen. Wenn das auch für Eltern mit 
Kind gelten würde, wäre das natürlich toll. 
Aber es hat sich ja schon sehr gebessert mit 
der Flexibilisierung des Bachelors. Da ist die 
Sporthochschule auf einem guten Weg.

2010 haben Sie sich erfolgreich für ein 
NRW-Stipendium beworben. Hat das 
geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Als Ronja ein halbes Jahr 
alt war, haben wir eine flexible Kinderbe-
treuerin engagiert. Finanziert haben wir das 
Ganze mit den Geldern des Stipendiums. 

Was haben Sie gedacht, als die Hoch-
schule das Zertifikat „familiengerechte 
Hochschule“ erhalten hat?
Wenn das wirklich eintritt, was geplant ist: 
Hey, dann ist das super! Aber am Anfang 
heißt das ja erstmal noch nichts. Nur weil 
wir das Zertifikat haben, hat sich ja für uns 
als Eltern noch nichts geändert. Aber es ist 
definitiv die richtige Richtung.

»Dank des Stipendiums konnten  
wir die Kinderbetreuung finanzieren.«

Wolfgang Walther (23) studiert im 6. Semester im 
Bachelo r  studiengang „Sport und Leistung“, zusätzlich 
noch Mathematik an der FernUniversität Hagen  
und engagiert sich im Baseball und Softball als Trai-
ner. Seit März 2010 ist er Vater von Tochter Ronja. 

Studierende Eltern 
Interview mit Stipendiat Wolfgang Walther

Wolfgang Walther  
hat 2010 ein NRW-
Stipendium erhalten.
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»DIE BESTE BILDUNG  
FINDET EIN GESCHEITER 
MENSCH AUF REISEN.« 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Die Deutsche Sporthochschule Köln unterhält Partner-
schaften zu mehr als 50 Hochschulen in aller Welt und 
setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Studierende 
ein oder zwei Semester im Ausland studieren können. 
Der Bologna-Prozess ist hier nach wie vor eine Her-
ausforderung. Durch das sehr viel straffere Studium, 
besteht die Gefahr, dass immer weniger Studierende die 
Chance nutzen, Zeit an einer Hochschule  im Ausland 
zu verbringen. Doch die Sporthochschule konnte ihre 
Ausgangsmobilität 2010 sogar noch von 4 % auf 5 % 
erhöhen. „Wir sind stolz darauf, dass wir keinen Ein-
bruch erlitten haben und unsere Zahlen noch steigern 
konnten. Wir konnten die veränderte Situation sehr gut 
abfangen. Das ist keine Selbstverständlichkeit“ so Dr. 
Gerard King, Leiter des Akademischen Auslandsamts. 
Das klappt vor allem deshalb so gut, weil die Deutsche 
Sporthochschule bei neuen Kooperationen mit auslän-
dischen Hochschulen sehr genau darauf achtet, dass die 
dortigen Angebote auch mit den hiesigen Bachelorstu-
diengängen kompatibel sind. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass die Studierenden später ohne Zeitverlust in 
Köln weiterstudieren können. 

Neue Partneruniversität in Neuseeland
Die Auckland University of Technology in Neuseeland 
hat diese Prüfung mit Bravour bestanden und gehört 
seit 2010 zu den attraktivsten englischsprachigen 
Austauschuniversitäten der Sporthochschule. Mit einer 
weiteren Universität in Neuseeland laufen die Auswahl-
gespräche. 

Verbesserungsbedarf gibt es noch bei der Mobilität für 
Masterstudierende und der Anschlussfähigkeit zu inter-
nationalen Masterstudiengängen. Es geht um die Frage, 
welche Angebote im Ausland einen sinnvollen Anschluss 
an die hiesigen Bachelorstudiengänge bieten. „Hier ist 

der Beratungsbedarf für die Studierenden enorm ange-
stiegen. Unser Büro ist zu den Sprechzeiten immer  
mehr als voll“, erklärt Dr. Karen Petry vom Europabüro. 
2010 wurde aus diesem Grund erstmals ein Internatio-
naler Tag an der Deutschen Sporthochschule durchge-
führt, bei dem die häufigsten Fragen im Rahmen einer 
großen Veranstaltung beantwortet werden konnten. 
Viele länderspezifische Infostände und Workshops boten 
ausländischen und deutschen Studierenden die Möglich-
keit, sich besser kennenzulernen und auszu tauschen. 

Mehr englischsprachige Lehrveranstaltungen
2010 hat die Hochschule ihre internationale  
Ausrichtung noch verstärkt, indem sie vermehrt 
englischs prachige Lehrveranstaltungen anbietet.  
Allein zwölf neue Lehraufträge sind entstanden.  
Für englischsprachige Studierende wird die Sporthoch-
schule so noch attraktiver, denn sie können sich diese 
Credits in ihrem Heimatland ohne Probleme anrechnen 
lassen. Aber auch für die deutschen Studierenden  
ist das erweiterte englisch sprachige Angebot durchaus 
attraktiv und die ideale Vorbereitung auf einen Aus-
landsaufenthalt.

„Das war ein wichtiges Ziel, weil die meisten deutschen 
Studierenden ins englischsprachige Ausland wollen“,  
so der Leiter des Auslandsamts, Dr. Gerard King.  
„Also versuchen wir diesen Bedarf abzudecken.“

Bewegung rund um den Globus
Sportlich international

Weltweit bewegen

Das internationale Lehrangebot  
wurde 2010 stark erweitert.



Die Auckland University of Technology 
ist die einzige technische Universität 
in Neuseeland, deren Angebot aber weit 
über die rein technischen Studiengänge 
hinausgeht. So werden z.B. im Sports 
Performance Research Institute zu-
künftige Sporttherapeuten ausgebildet, 
genauso wie Fachkräfte für den Bereich 
Leistungssport. Die Vielfalt der Studien-
gänge passt hervorragend zum Angebot 
der Deutschen Sporthochschule Köln. Der 
Leiter des Auslandsamts, Dr. Gerard King, 
über die neue Partnerschaft mit der 
Auckland University of Technology und 
seine persönlichen Eindrücke vor Ort.

Was macht die Kooperation mit 
der AUT für die Sporthochschule so 
attraktiv?
Neuseeland ist eines der reizvollsten 
Länder der Welt und für unsere Studie-
renden natürlich aus berufsbezogenen 
Gründen auch interessant, weil es ein 
englischsprachiges Land ist. Die Univer-
sität ist attraktiv, weil sie akademisch 
gesehen sehr gut aufgestellt ist. Sie 
weist eine hohe inhaltliche Kompatibili-
tät mit unseren Studiengängen auf und 
ist durch ihre Größe und Infrastruktur 
für unseren Bereich hervorragend ausge-
stattet. 

Was hat die AUT in Neuseeland für 
einen Ruf? Was ist das für eine Uni-
versität?
AUT ist als eine der besten Forschungs- 
und Lehruniversitäten in Neuseeland 
bekannt. Die Sportwissenschaft ist hier 
am besten repräsentiert.

Interview mit Dr. Gerard King,
Leiter des Akademischen Auslandsamts

Neue Partneruniversität in Neuseeland –
Die Auckland University of Technology 

AUT –  Auckland University of Technology 

 Gegründet Studierendenzahl
 1895 25.000
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Wird die Kooperation bereits prak-
tisch umgesetzt? Gibt es schon Aus-
tauschstudierende? 
Ja, wir haben gleich im ersten Semester 
der Kooperation zwei Studierende aus 
Neuseeland hier bei uns an der Hoch-
schule, und drei Sporthochschulstudie-
rende verbringen wiederum ein Semester 
an der AUT in Auckland.

Wird man von diesen Erfahrungen 
profitieren? 
Wir werden auf jeden Fall eine Rückmel-
derunde mit den Studierenden durch-
führen, die dort Erfahrungen sammeln 
konnten. Drei Dozierende von der AUT 
haben uns bereits besucht, und wir  
streben zukünftig weiteren Austausch 
auf allen Ebenen an.

Wo liegen die größten Unterschiede 
zwischen der Sporthochschule Köln 
und der AUT?
Generell ist es so, dass die Sporthoch-
schule Theorie und Praxis im Curriculum 
vorsieht und verbindet. Das ist in dieser 
Ausprägung an der AUT nicht gegeben. 
Der Lehrplan dort ist theorielastiger. Die 
haben natürlich Collegemannschaften 
und ähnliches, aber diese integrierte 
Praxis ist dort nicht gegeben.

Sie waren vor Ort, um die Universität 
zu besichtigen. Wie war Ihr persön-
licher Eindruck?
Hervorragend. Sowohl das Land, die Uni-
versität, die akademischen Inhalte und 
die Sportmöglichkeiten auf dem Campus 

bieten unseren Studierenden außerge-
wöhnliche und neue Betätigungsfelder. 
Und es gibt dort Zusatzangebote, die 
für unsere Studierenden sehr interessant 
sein werden.

Zum Beispiel?
Rugby. Rugby ist natürlich Religion in 
Neuseeland. Und vor allem: Alles was 
mit Outdoor education zu tun hat: 
Abenteuersport. Das Land bietet durch 
seine abwechslungsreiche Natur natürlich 
optimale Bedingungen. Kajak, Rafting, 
Skydiving, Trecking sind nur einige der 
Sportarten, die dort angeboten werden. 
Das hat mich persönlich am meisten 
beeindruckt: Diese Begeisterung für den 
Sport, die Begeisterung für die Bewe-
gung an sich und alles was „draußen“ 
stattfindet. Das stellt eine echte Berei-
cherung für unsere Studierenden dar.

Was erhofft sich die Sporthochschule 
von Kooperationen wie dieser?
Einmal natürlich den Austausch auf 
studentischer Ebene, auf Wissenschafts- 
und Projektebene. Und zum anderen 
eine Horizonterweiterung und bessere 
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt für 
unsere Studierenden. In Neuseeland kön-
nen sie dringend notwendige englische 
Sprachkenntnisse erwerben und das auch 
noch mit viel Bewegungsspaß bei einer 
sportbegeisterten Nation kombinieren. 
Was will man mehr?

Vielen Dank für das Gespräch.

»Rugby ist Religion«
W
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Belgien
Vrije Universiteit Brussels
Katholic University Leuven

Bulgarien
National Sports Academy Sofia

Estland
University of Tartu

Finnland
University of Jyväskylä

Frankreich
Université de Bordeaux
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Montpellier 1
Université Paris Sud

Griechenland
National and Kapodistrian  
University of Athens
Komotini – Democritus University  
of Thrace

Großbritannien
University of Brighton
Manchester Metropolitan University
Newcastle upon Tyne – Northumbria 
University
  
Island
Reykjavik University

Italien
Rom – Istituto Universitario di Scienze 
Motorie, IUSM

Litauen
Kaunas – Lithuanian Academy of Physical 
Education

Niederlande
VU University Amsterdam
Den Haag  – The Hague University
Hanzehogeschool Groningen
Universiteit Maastricht

Norwegen
Kristiansand – University of Agder
Oslo – The Norwegian University of Sport 
and Physical Education

Österreich
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Polen
Warschau – Academy of  
Physical Education
Breslau – University School of Physical 
Education Wroclaw

Portugal
Escola Superior de Desporto de Rio Major
Universidade do Porto

Russland
Moskau – Russische Staatl.  
Universität für Körperkultur

Schweden
Stockholm University College of Physical 
Education and Sport
Umea University

Slowakei
Comenius University in Bratislava

Spanien
Universidad de Barcelona
Cáceres – Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Valencia

Tschechische Republik
Charles University Prague

Türkei
Antalya – Akdeniz University
Istanbul – Marmara University

ASIEN

China
Peking – Beijing Sport University
Shanghai University of Sport

Israel
Netanya – Wingate Institute for PE and 
Sport Science

Japan
Tokio – Nippon Sport Science University

MITTEL- UND SÜDAMERIKA

Argentinien
Buenos Aires – Instituto Nacional de 
Educación Física

Brasilien
Universidade de São Paulo

Costa Rica
Universida Nacional, Heredia

NORDAMERIKA

Kanada
London – University of Western Ontario

USA
Cortland – State University of N.Y. –  
College at Cortland

OZEANIEN

Australien
Brisbane – Griffith University
Maroochydore – University of the  
Sunshine Coast
Melbourne – Victoria University
Perth – Edith Cowan University

Neuseeland
Auckland University of Technology
Hamilton – University of Waikato

Von China bis nach Südamerika 
Die Deutsche Sporthochschule Köln arbeitet mit über  
50 Universitäten und Hochschulen weltweit zusammen 

Europäische Partnerschaften  Weltweite Partnerschaften  

»Wenn wir sagen, wir sind die größte Sportuniversität  
der Welt, müssen wir auch international denken.« 

Univ.-Prof. Dr. Walter Tokarski, Rektor der Sporthochschule
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»Viele Studierende möchten gerne wissen,  
wo sie im Ausland im Rahmen des ERASMUS-Programms  
studieren können. Bei diesem Auswahlprozess beraten wir sie.« 

Dr. Karen Petry,  
Leiterin Europabüro

Daniel Saunderson, 22 Jahre alt, studiert im 7. 
Semester an der Auckland University of Technology 
und macht ein Doppelstudium in Sport und Busi-
ness. Er ist einer der ersten Austauschstudierenden 
der neuen Partneruniversität in Neuseeland.

Daniel ist ein Austausch student 
aus Neuseeland 
„Es ist wunderbar hier in Köln! Die Sport-
stätten sind fantastisch, die Menschen sind 
fantastisch. Die Dozenten sind wirklich sehr 
gut. Es ist wirklich toll hier! Das Studium 
enthält sehr viel mehr Sportpraxis als an  
unserer Universität. Aber es herrscht 
dasselbe Lebensgefühl, alle sind irgendwie 
interessiert an Sport, lieben den Sport.  

Ich habe es sehr genossen und geliebt, 
an der Sporthochschule zu studieren, und 
möchte gerne zurückkommen und meinen 
Master hier machen.“

Daekun Kim, 28 Jahre alt, kommt aus Seoul in 
Südkorea und studiert Diplomsportwissenschaft mit 
dem Schwerpunkt „Training und Leistung“.

Daekeun aus Südkorea studiert 
Sportwissenschaft in Köln 
„Ich studiere seit sechs Jahren an der 
Deutschen Sport hochschule Köln und bin 
einer der letzten Diplom studierenden. Mein 
Schwerpunkt ist Training und Leistung und 
ich möchte später gerne im Leistungs sport 
im Fußballbereich arbeiten. Am liebsten 
würde ich eine Trainerlaufbahn einschlagen.  

Die Sporthochschule bietet mir dafür  
sehr gute Lern- und Studiermöglichkeiten.  
In ganz Korea gibt es nicht so viel gute 
Fachliteratur über Fußball wie hier.“
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Wo genau liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte? 
Ich forsche vor allem in den Bereichen 
Wahrnehmung und Handlung und arbeite als 
Dozentin.

Was machen Sie derzeit in London?
Ich betreibe postdoktorale Forschung über 
die visuelle Wahrnehmung von Menschen 
mit Koordinations- und Entwicklungsstö-
rungen. Das sind Menschen, die große Pro-
bleme damit haben, z.B. Fahrrad zu fahren, 
ihre Schnürsenkel zu binden oder sogar mit 
der Hand zu schreiben. Und das, obwohl ihr 
Intelligenzgrad ganz normal ist und keine 
tiefgreifende Störung oder ein explizites 
medizinisches Leiden vorliegt. 

Immerhin 6% aller Schulkinder sind von 
einer solchen DCD (Developmental Coordi-
nation Disorder) betroffen. Im Durchschnitt 
bedeutet das, dass in jeder Klasse minde-

stens ein Kind DCD hat. Aber niemand weiß 
genau, wie sie verursacht wird. Ich suche 
nach möglichen neuronalen Vorgängen, die 
dieser Störung zugrunde liegen könnten.

Wie kann man sich Ihre Arbeit im Jahr 2010 
konkret vorstellen?
2010 habe ich in London an einem Projekt 
über DCD bei jungen Erwachsenen gear-
beitet und an einem Basketballprojekt in 
Kooperation mit der Faculty on Human 
Kinetics in Portugal. Und ich war auch an 
einer Studie über das Lernen vom Putten 
im Golf beteiligt, die in Zusammenarbeit 
mit einer Universität in Hongkong und mit 
Studierenden der Deutschen Sporthochschu-
le Köln durchgeführt wurde. Ich habe eine 
Reihe von Verhaltensstudien gemacht, in 
denen ich zeitliche und räumliche Aspekte 
der Wahrnehmung und Bewegung von DCD-
Patienten untersucht habe. 

Interessant ist: Wenn man sich eine normale 
Verteilung der motorischen Fähigkeiten 
anschaut, dann wird man Menschen mit DCD 
an einem Ende finden und Leistungssportler 
am anderen. Deshalb ist es sehr hilfreich, 
sich beide Extreme genau anzuschauen, um 
ein besseres Verständnis von den Aspekten 
Wahrnehmung und Bewegung zu bekommen. 

Was macht die Arbeit an der Deutschen  
Sporthochschule Köln für Sie spannend? 

Die internationale Ausrichtung der Abtei-
lung Leistungspsychologie des Psycho-
logischen Instituts macht die Arbeit für 
mic h so interessant, und sie zieht auch 
andere hochqualifizierte internationale 
Forscherinnen und Forscher für Kooperati-
onen an. 

Das erhöht natürlich insgesamt die Qualität 
der Arbeit, nicht zuletzt weil auch die 
deutschen Studierenden die Möglichkeit 
bekommen, ihre Arbeit zu präsentieren, mit 
Professoren von Universitäten aus aller Welt 
zusammenzuarbeiten und zu diskutieren. 

Neben der Forschung unterrichten Sie  
auch an der Deutschen Sporthochschule. 
Was gefällt Ihnen dabei besonders?
Ich finde es toll, dass die Studierenden hier 
so viel Verantwortung übernehmen, sich 
neue Konzepte und Fähigkeiten erarbeiten 
und auch bereit sind, in englischer Sprache 
zu lernen. Ich bin mir sicher, dass viele 
dieser Studierenden die „Marke Sporthoch-
schule“ später durch ihre Fähigkeiten wür-
dig vertreten werden, und es ist wichtig, 
dass Studierende wie Lehrende die Chancen 
nutzen, diese hohe Qualität zu erreichen.

Sie bezeichnen sich selber als „Europäerin“. 
Wie kamen Sie zu Ihrer weltoffenen  
Einstellung? Was ist Ihr persönlicher  
und wissenschaftlicher Hintergrund?

Ich wurde in Portugal geboren, habe  
in Finnland und Norwegen studiert,  
meine Dissertation in den Niederlanden 
gemacht und hatte eine Post-Doc-Stelle  
in England. Meine Wurzeln liegen in der 
Sport- und Bewegungswissenschaft,  
der Sportpsycho logie und Entwicklungs-
psychologie. Meine Stationen waren die 
Faculty of Human Kinetics in Portugal,  
die University of Jyvaskyla in Finnland, 
die Norwegian University of Sport Sciences 
in Norway, die VU University Amsterdam in 
den Niederlanden und die Royal Holloway 
University of London. Dadurch habe ich  
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zusammengearbeitet, die jetzt in  
der ganzen Welt verstreut sind, z.B. in der 
Schweiz, in Frankreich oder Belgien. 

Weltweit: Frauen in der Wissenschaft
Interview mit einer portugiesischen Wissenschaftlerin  

London | Köln
Dr. Rita Ferraz de Oliveira 
(Postdoctoral  
Research Fellow) 

Dr. Rita de Oliveira bezeichnet sich selbst als „Europä-
erin“. Sie wurde in Portugal geboren und hat in Portu-
gal, Finnland, Norwegen, den Niederlanden  
und Großbritannien studiert. Sie arbeitet als Wissen-
schaftlerin und Dozentin an der Royal Holloway Univer-
sity of London und forscht und lehrt als Mitarbeiterin 
auch an der Deutschen Sporthochschule Köln. 
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Wo genau liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte? 
Ich forsche vor allem in den Bereichen 
Wahrnehmung und Handlung und arbeite als 
Dozentin.

Was machen Sie derzeit in London?
Ich betreibe postdoktorale Forschung über 
die visuelle Wahrnehmung von Menschen 
mit Koordinations- und Entwicklungsstö-
rungen. Das sind Menschen, die große Pro-
bleme damit haben, z.B. Fahrrad zu fahren, 
ihre Schnürsenkel zu binden oder sogar mit 
der Hand zu schreiben. Und das, obwohl ihr 
Intelligenzgrad ganz normal ist und keine 
tiefgreifende Störung oder ein explizites 
medizinisches Leiden vorliegt. 

Immerhin 6% aller Schulkinder sind von 
einer solchen DCD (Developmental Coordi-
nation Disorder) betroffen. Im Durchschnitt 
bedeutet das, dass in jeder Klasse minde-

stens ein Kind DCD hat. Aber niemand weiß 
genau, wie sie verursacht wird. Ich suche 
nach möglichen neuronalen Vorgängen, die 
dieser Störung zugrunde liegen könnten.

Wie kann man sich Ihre Arbeit im Jahr 2010 
konkret vorstellen?
2010 habe ich in London an einem Projekt 
über DCD bei jungen Erwachsenen gear-
beitet und an einem Basketballprojekt in 
Kooperation mit der Faculty on Human 
Kinetics in Portugal. Und ich war auch an 
einer Studie über das Lernen vom Putten 
im Golf beteiligt, die in Zusammenarbeit 
mit einer Universität in Hongkong und mit 
Studierenden der Deutschen Sporthochschu-
le Köln durchgeführt wurde. Ich habe eine 
Reihe von Verhaltensstudien gemacht, in 
denen ich zeitliche und räumliche Aspekte 
der Wahrnehmung und Bewegung von DCD-
Patienten untersucht habe. 

Interessant ist: Wenn man sich eine normale 
Verteilung der motorischen Fähigkeiten 
anschaut, dann wird man Menschen mit DCD 
an einem Ende finden und Leistungssportler 
am anderen. Deshalb ist es sehr hilfreich, 
sich beide Extreme genau anzuschauen, um 
ein besseres Verständnis von den Aspekten 
Wahrnehmung und Bewegung zu bekommen. 

Was macht die Arbeit an der Deutschen  
Sporthochschule Köln für Sie spannend? 

Die internationale Ausrichtung der Abtei-
lung Leistungspsychologie des Psycho-
logischen Instituts macht die Arbeit für 
mic h so interessant, und sie zieht auch 
andere hochqualifizierte internationale 
Forscherinnen und Forscher für Kooperati-
onen an. 

Das erhöht natürlich insgesamt die Qualität 
der Arbeit, nicht zuletzt weil auch die 
deutschen Studierenden die Möglichkeit 
bekommen, ihre Arbeit zu präsentieren, mit 
Professoren von Universitäten aus aller Welt 
zusammenzuarbeiten und zu diskutieren. 

Neben der Forschung unterrichten Sie  
auch an der Deutschen Sporthochschule. 
Was gefällt Ihnen dabei besonders?
Ich finde es toll, dass die Studierenden hier 
so viel Verantwortung übernehmen, sich 
neue Konzepte und Fähigkeiten erarbeiten 
und auch bereit sind, in englischer Sprache 
zu lernen. Ich bin mir sicher, dass viele 
dieser Studierenden die „Marke Sporthoch-
schule“ später durch ihre Fähigkeiten wür-
dig vertreten werden, und es ist wichtig, 
dass Studierende wie Lehrende die Chancen 
nutzen, diese hohe Qualität zu erreichen.

Sie bezeichnen sich selber als „Europäerin“. 
Wie kamen Sie zu Ihrer weltoffenen  
Einstellung? Was ist Ihr persönlicher  
und wissenschaftlicher Hintergrund?

Ich wurde in Portugal geboren, habe  
in Finnland und Norwegen studiert,  
meine Dissertation in den Niederlanden 
gemacht und hatte eine Post-Doc-Stelle  
in England. Meine Wurzeln liegen in der 
Sport- und Bewegungswissenschaft,  
der Sportpsycho logie und Entwicklungs-
psychologie. Meine Stationen waren die 
Faculty of Human Kinetics in Portugal,  
die University of Jyvaskyla in Finnland, 
die Norwegian University of Sport Sciences 
in Norway, die VU University Amsterdam in 
den Niederlanden und die Royal Holloway 
University of London. Dadurch habe ich  
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zusammengearbeitet, die jetzt in  
der ganzen Welt verstreut sind, z.B. in der 
Schweiz, in Frankreich oder Belgien. 

»Ich finde es toll, dass die Stu-
dierenden auch bereit sind, in  
englischer Sprache zu lernen.«

Dr. Rita de Oliveira erforscht die 
visuelle Wahrnehmung und Bewegung 
von Menschen mit Koordinations- und 
Entwicklungsstörungen (Developmen-
tal Coordination Disorder)
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Wir bedanken uns bei allen Beteiligten
Dr. Thomas Abel (Inst. für Bewegungs- und Neurowissenschaft), Emil Auer (Dez. 1), Dr. Freerk Baumann (Inst. 
für Kreislaufforschung und Sportmedizin), Tanja Becker (Familienservice), Prof. Dr. Wilhelm Bloch (FNN), Ines 
Bodemer (Stabsstelle QL), Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann (FNN), Prof. Dr. Jürgen Buschmann (OSC), Prof. Dr. 
Claus Günter Buhren (Inst. für Schulsport und Schulentwicklung), Dr. Claudia Combrink (Forschungsservicestel-
le), Stephanie Ebbert (Studienberatung), Eva Engelmeyer (momentum), Wilfried Faßbender (Dez. 3), Cornelia 
Frank (Vorzimmer des Rektors), Christoph Fischer (Persönlicher Referent des Rektors), Gabriele Göbbel (Dez. 1), 
Katja Gruttmann (Absolventin), Christine Hanusa (Universitäre Weiterbildung), Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews 
(IGiS), Dr. Johannes Horst (Kanzler), Dr. Frank Hülsemann (Inst. für Biochemie), Tanja Jost (Stabsstelle QL), 
Mirjam Kannen (Marketing & Sponsoring), Dr. Gerard King (Akademisches Auslandsamt), Silke Kirberg (Stabs-
stelle QL), Prof. Dr. Wilhelm Kleine (Prorektor für Studium und Lehre), Prof. Dr. Jens Kleinert (Psychologisches 
Institut), Michael Krannich (Vizekanzler), Franz Küpper (ZBS), Peter Kuster (Dez. 4), Prof. Dr. Hedda Lausberg 
(Inst. für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation), Birgit Leger (SpAZ), 
Sarah Liessfeld (Dez. 2), Michael Meißner (Zentrum für Promotionsstudien), Prof. Dr. Daniel Memmert (Inst. für 
Kognitions- und Sportspielforschung), Prof. Dr. Joachim Mester (momentum), Nils Nöll (IuK), Stephan Nopp 
(Arbeitsstelle für Scouting-Studien), Dr. Karen Petry (Europabüro), Sebastian Plingen (Marketing & Sponsoring), 
Prof. Dr. Markus Raab (Psychologisches Institut), Florian Rademaker (Dez. 4), Heike Schiffer (ZBSport), Jochen 
Schlepper (Dez. 2), Sigrid Schnalke (Dez.1), Dr. Stefan Schneider (ZiP), Susanne Schneider (Career Service), 
Norbert Stein (Hochschulsport), Prof. Dr. Heiko Strüder (Prorektor für Forschung), Prof. Dr. Mario Thevis (ZePrä-
Do), Holger Ulrich (Dez. 2), Kai Viebahn (Marketing & Sponsoring), Dr. Birgit Wallmann (ZfG), Prof. Dr. Stephan 
Wassong (OSC), Wolfgang Walther (Studierender), Lutz Weber (Dez. 4), Thomas Wendt (ehemaliger Studiengangs-
sprecher), Dr. Ulrike Wigger (IuK), Rosemarie Wilbertz (Dez. 1), Stefan Witteler (Dez. 1)

…. und alle die wir vergessen haben sollten. Hoffentlich sind es nicht so viele. 

Bildnachweis
DSHS (Pressestelle, Auslandsamt, Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie, Institut für Trainingswissen-
schaft und Sportinformatik, Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft), loewentreu, spofo.de, ESA, NASA, 
IBMP, Salomon-Sports, Markus Pietrek, Friedrich Haensch, Rita de Oliveira, University of Auckland, AUT Auckland 
University of Technology, exyle.de, Boris Breuer, Sebastian Rockenfeller, Michael Kuck
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2010 KOMPAKT
Der Jahresbericht der Deutschen Sporthochschule Köln 

Die familienfreundliche Sporthochschule

Mehr Service für die Wissenschaft

Die Studierenden sind Könige



365 Tage in Bild-Sequenzen des Jahres 2010
stehen für ein Jahr voller spannender Themen, Veranstaltungen und Forschungsprojekte
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