
Um es mal wieder ins Gespräch zu brin-
gen: Deutschland ist Fußballweltmeis-
ter… zum vierten Mal… im Finale ge-
gen Argentinien… durch ein Traumtor 
von Mario Götze… Millionen Deutsche 
werden diesen fantastischen Erfolg ge-
sehen, gefeiert und gewürdigt haben. 
Ob daheim vor dem Fernseher oder auf 
der riesigen Berliner Fanmeile – alle 
waren ganz nah dran am Geschehen, 
am Sport, am Erfolg, an Jogi und sei-
nen Jungs. Beigesteuert haben dazu, 
zumindest im Stadion, mehr als 50 ver-
schiedene Kameras, die jeden Winkel 
des Spielfeldes, jeden Akteur bis ins 
Detail ausleuchteten. Eine einzige Ka-
mera widmete sich sogar ausschließlich 
dem Trainer: die Jogi-Cam. Jede Ges-
te, jede Anweisung und jede Reaktion 
fing diese Kameraeinstellung ein. Ein 
absolutes Novum in der Geschichte der 
Fußball-WM.

Selfies, Posts und Lippenleser
Diese Form der medialen Dauerbeob-
achtung ist neu, sie wird geschaffen 
durch eine noch nie dagewesene Anzahl 
von Kameras, Perspektiven und Bildern. 
Klar, dass das auch das Verhalten der 
Spieler und Betreuer beeinflusst. Be-
sonders oft fiel bei dieser WM auf, 
dass sich die Spieler bei Taktikbespre-
chungen oder nach dem Spiel die Hand 
vor den Mund hielten, um zu vermei-
den, dass ihre Worte von den Lippen 
abgelesen werden. Während sich die 
Zuschauer „nah dran“ fühlen an ihren 
WM-Helden, bedeuten die neuen Tech-
nologien für die Beobachteten auch 
mehr Stress. „Ohne Öffentlichkeit funk-
tioniert Sport nicht, vor allem nicht auf 
diesem Level. Deshalb müssen Akteure 
auch mit Öffentlichkeit umgehen kön-
nen, beziehungsweise sollten sie dies 
lernen“, betont Dr. Christoph Bertling, 
Wissenschaftler am Institut für Kom-

munikations- und Medienforschung, der 
u.a. erforscht, wie sich die Medienbe-
richterstattung über Sportgroßereignis-
se verändert. „Mittlerweile ist es selbst-
verständlich, dass tagtäglich tausende 
Bilder aus Brasilien zu bekommen sind. 

Die Produktionen sind unglaublich dy-
namisch geworden, 1.000 Schnitte sind 
es beispielsweise pro Fußballspiel. Mit-
tels Wahrnehmungsstudien untersuchen 
wir, ob dem Zuschauer diese Dynamik 
auffällt“, erklärt Bertling eines der 
Forschungsziele des Instituts im Zuge 
der WM 2014. Neben der Jogi-Cam lie-
fert auch die so genannte Spider-Cam 
eine ganz besondere Perspektive. Sie 
schwebt an einer Drahtkonstruktion 
über dem Spielfeld, wird über einen 
Joystick gesteuert, ist bis zu 30 km/h 
schnell und allein das Objektiv der Ka-
mera kostet 30.000 Euro. Letztendlich 

werden aber nur zwei bis drei Minuten 
dieses Materials pro Spiel ausgestrahlt. 
„37 Kameras filmen das Spiel, jeweils 
sieben pro Tor, 51 sind es insgesamt im 
Stadion“, rechnet Bertling vor. „Allein 
die Abstimmung ist so kompliziert, dass 

es eigentlich nicht gelingen dürfte“, 
verdeutlicht er den enormen Aufwand. 
Die Stromversorgung sei so intensiv, 
dass die FIFA zusätzlichen Strom aus 
Notstromaggregaten anschaffen ließ. 

Geringes ökonomisches Risiko
Wer trägt diese immensen Kosten? „Die 
FIFA ist mittlerweile ein hochkompli-
ziertes Milliardenunternehmen. Viele 
Sportweltverbände haben sich zu ei-
genständigen Medienunternehmen ent-
wickelt. Sie kaufen keine Bilder mehr 
ein, sondern produzieren alles selbst“, 
erläutert Bertling. Dabei seien sie in 

einer absoluten Luxussituation, denn 
ein ökonomisches Risiko trügen sie 
nicht. „Die Rezipienten, also wir als Zu-
schauer, tragen dieses Risiko mit, denn 
die Übertragungsrechte sind an die 
Produktionskosten gekoppelt. Da sich 
hauptsächlich die gebührenfinanzierten 
öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 
die Rechte sichern, werden die Kosten 
letztlich runtergebrochen auf jeden ein-
zelnen Gebührenzahler“, sagt Bertling.

Public Value – sozialer Klebstoff
Doch wie rechtfertigen die Sender sol-
che Kosten? Das beste Argument, das 
alle Kritiker mundtot macht, ist wahr-
scheinlich der WM-Titel an sich. Beim 
Thema Kosten wird gerne die Frage nach 
dem Nutzwert für die Gesellschaft ge-
stellt, dem „Public Value“. Die Berichter-
stattung über die Fußball-WM lädt zum 
Austausch ein und bedient Interessen. 
Zudem werden soziale Botschaften mit-
geliefert wie Fairplay und Toleranz. Als 
„sozialen Klebstoff“ bezeichnet Bert-
ling den gesellschaftlichen Zusammen-
halt, der bei einer Fußball-WM aus einer 
Unterhaltungsmotivation entsteht. 
Gesprächsstoff lösten bei dieser WM 
insbesondere die Aktivitäten einiger 
Nationalspieler in den sozialen Netz-
werken aus, z.B. Selfies mit der Kanzle-
rin in der Kabine. Die Sportler gestalten 
ihr Bild in der Öffentlichkeit aktiv mit, 
bauen ein bestimmtes Image auf. Eben-
so werden Verbände, Vereine, Sponsoren 
und Berater selbst zu Nachrichtenpro-
duzenten. Bertling: „Ohne Zweifel: PR 
und Journalismus verschwimmen immer 
stärker. Es lässt sich kaum noch ausein-
anderhalten, welche Information woher 
kommt. Meistens sind es Mischproduk-
te. Wie bei der WM: Die Bilder kommen 
vom Veranstalter, die Kommentierung 
vom TV-Sender.“ Und am Ende wird 
Deutschland Weltmeister! Jn
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WM-Helden unter Dauerbeobachtung
Emotionen für die Zuschauer, Stress für die Sportler?
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Erstsemesterbegrüßung 
Alle Studienanfängerinnen und -an-
fänger des WS 2014/15 begrüßt der 
AStA mit der Einführungswoche vom 
29. September bis 3. Oktober. Los 
gehts montags um 12 Uhr mit dem 
Kennenlern-Spielefest. Der Rektor 
der Sporthochschule heißt die Erstis 
offiziell am 2. Oktober um 10 Uhr im 
RheinEnergie-Stadion willkommen. 

Semesterstart WS 2014/15
Die Vorlesungszeit beginnt am Mon-
tag, 6. Oktober 2014. Der KURIER 
wünscht allen Studierenden ein 
erfolgreiches Wintersemester!

iStoppFalls Symposium 
Am 24./25. Oktober 2014 organisiert 
das Institut für Bewegungs- und 
Sportgerontologie das iStoppFalls 
Symposium. Präsentiert werden u.a. 
Ergebnisse dieses EU-Projekts, das 
sich der Thematik widmet, Ältere vor 
Stürzen zu bewahren. www.dshs-
koeln.de/istoppfallssymposium

Kongress „Tourismus und Sport“ 
Das Institut für Natursport und Öko-
logie richtet vom 13. bis 15. Novem-
ber 2014 den Kongress „Tourismus 
und Sport“ an der Deutschen Sport-
hochschule aus. Wissenschaftliche 
Vorträge werden von einer Poster-
Session flankiert. www.dshs-koeln.de/
aktuelles/termine-veranstaltungen

Sport.Karriere.Netzwerk
Auf der Jobinformations- und Hoch-
schulkontaktmesse „Sport.Karriere.
Netzwerk“ (SKN) stellen sich am 20. 
November 2014 diverse Unternehmen 
und Arbeitgeber auf dem Campus vor. 
www.dshs-koeln.de/skn

UND WEIL ES SO SCHÖN WAR… UNSERE LIEBLINGSZITATE

» „Ich geh jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne.“  Per Mertesacker in seiner 
 Wutrede nach dem Algerien-Spiel.

» „Nehmt Kölle auseinander!“  Lukas Podolski nach dem Finalsieg.

» „Des intressiert mi ois ned, der Scheißdreck! Weltmeister san ma! Den Pott 
 ham ma. Den Scheiß Goldenen Schua kannst Dir hinter d’Ohrn schmiern!“ 
 Thomas Müller auf die Frage einer kolumbianischen Journalistin, ob er traurig ist, nicht 
 erneut bester Torschütze des Turniers zu sein.

» „Ich habe jahrelang darauf gewartet, dass England so spielt wie Spanien.  
 Jetzt ist es soweit.“ Simon Brodkin, englischer Comedian, zur 1:2-Niederlage  
 Englands gegen Uruguay.
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Alle Beteiligten hatten nur schwer einschätzen können, worauf sie 
sich an jenem Abend einlassen würden: Der „SpoHoetry-Slam“ sollte 
seine Erstauflage erleben. Doch was sich genau hinter diesem Titel 
verbarg, ließ sich für die anwesenden Gäste im Vorfeld nur erah-
nen. Und auch über den (finalen) Verlauf konnten Organisatoren 
und Bühnengäste lediglich vage Vermutungen anstellen. Denn nur 
schwer ließ sich voraussagen, auf welche Resonanz das gesamte 
Event – insbesondere die Beiträge – stoßen würde. Nichtsdestotrotz 
fanden sich etwa 300 Personen im großen Hörsaal der Deutschen 
Sporthochschule ein, um bei der Premierenveranstaltung dabei zu 
sein – und damit zur Geburt einer womöglich bald festen Institution 
im Eventkalender der Kölner Sportuniversität. 
Knapp vier Monate zuvor, zu Beginn des Sommersemesters, hatte Dr. 
Ansgar Molzberger im Seminar Geschichte des Sports in den Medien, 
das im Bachelor-Studiengang Sportjournalismus (B.A. SPJ) angebo-
ten wird, seinen Einfall vorgestellt. „Mit kreativen Aufgaben hatte 
ich in der Vergangenenheit viele gute Erfahrungen gemacht. Und so 
war es diesmal die Idee, dass die Studierenden in Form einer Semi-
nararbeit einen öffentlichen Poetry-Slam in Eigenregie organisieren 
sollten. Dabei sollten auch die Beiträge aus der Gruppe kommen“, 
erklärt der Dozent und Mitarbeiter des Instituts für Sportgeschichte. 
Die knapp 30 Studierenden nahmen diesen Vorschlag direkt mit gro-
ßer Begeisterung an, so dass kurz darauf einzelne Arbeitsgruppen 
gebildet wurden, die sich parallel zum eigentlichen Lerninhalt um 
verschiedene Aufgabenbereiche kümmern sollten.

Mit der Unterstützung des Kabarett-Bundestrainers
Doch damit nicht genug: Schließlich lebt ein Dichterwettstreit in 
erster Linie von Wortbeiträgen. Und diese sollten – passend zur 
Sporthochschule – einen sportlichen Zusammenhang aufweisen. 
„Dabei durften sich die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
die sich freiwillig zum Vortragen gemeldet hatten, gerne vom be-
handelten Lehrmaterial inspirieren lassen“, erläutert Molzberger. 
Weil sich die Erfahrungen, eigene Texte zu kreieren bzw. vorzutra-
gen in Grenzen hielten, stellte Molzberger den mutigen Nachwuchs-
Kleinkünstlern den Kabarett-Bundestrainer Theo Vagedes vor. Dieser 

war schnell begeistert. „Als ich die Rohentwürfe das erste Mal ge-
hört hatte, war ich sehr angetan. Von da an war mir klar, dass aus 
dem Slam eine tolle Veranstaltung werden kann“, so Vagedes, der 
die SPJ-Studierenden beim Feinschliff der Texte in der Folgezeit mit 
Tipps unterstützte. Nach und nach kamen auch sämtliche andere 
Vorbereitungen des Events ins Rollen. 
Während viele der Slamer ihre Ideen und Werke vor den Kommilito-
nen geheim hielten, kümmerte sich der Rest der Gruppe derweil um 
die verschiedensten organisatorischen Dinge, die eine solche Veran-
staltung erfordert – vom gesamten Marketing bis hin zur Pressear-
beit. Alle machten sich jedoch über eines am meisten Gedanken: 
darüber, ob sich die Arbeit am Ende wohl lohnen würde. 

Von Liebeserklärungen bis hin zu humoristischen Gedanken  
Als am 10. Juli dann aber Moderator Lukas Scheidt auf die Bühne 
trat, konnten es bereits alle im Hörsaal erahnen: Der große Orga-
nisationsaufwand sowie das Kommen dürften sich vollends gelohnt 
haben. Mit Sonnenbrille und Kapuze erklärte er rappend, was in der 
Folgezeit zu erwarten war: Acht Wortbeiträge, ehe das Publikum 
mittels der Applaus-Intensität darüber entscheiden sollte, welcher 
der Studierenden letztlich den besten Text verfasst und vorgetra-
gen hat. Die einzelnen Beiträge moderierte Scheidt gemeinsam mit 
Katharina Stangl an. Zusätzlich konnten die Zuschauer jeweils zu 
Beginn und zum Ende dem extra angereisten Profi-Slamer Florian 
Cieslik („Reim in Flammen“) lauschen, der außer Konkurrenz zwei 
seiner Texte zum Besten gab und zu überzeugen wusste.
Doch auch die studentischen Darbietungen brauchten sich hin-
ter denen des Profis nicht zu verstecken. Trotz der Vorgabe, dass 
sich die Beiträge am Sport orientieren sollten, boten die Vortra-
genden eine große thematische und emotionale Bandbreite. Arne 
Löber, Ronja Blut & Isabell Kircher, Marilena Werth, Alexander Ju-
reczko, Patrick Hieb, Max Ragaller, Bartje Krüger und Jonas Flach-
meier lieferten sich einen gut 90-minütigen Dichterwettstreit auf 
Augenhöhe, begeisterten mit ihren Stücken durch Individualität 
und Spezifität und erfreuten das Publikum mit Traumerzählungen, 
Liebeserklärungen, intimem Gedankenwirrwarr, persönlichen State-

ments oder humoristischen Gedichten. Schließlich waren es zwei 
Teilnehmer, die den größten Applaus ernteten und sich so den Sieg 
teilten: Löber bestach mit seinem schauspielreifen Auftritt, in dem 
er die Fußball-WM in Brasilien mit sportlich-sozialkritischem Blick 
betrachtete. Krüger beschrieb hingegen den Verlauf einer Partie 
Schach auf derart ironische Art und Weise, dass er das Publikum 
lange Zeit im Dunkeln ließ. Letztlich erhielten aber alle Slamer für 
ihren Mut und ihre Kreativität vom Publikum stehende Ovationen 
und sorgten für einen rundum gelungenen Abend. 
Aufgrund dieses Erfolgs möchte Molzberger den „SpoHoetry-Slam“ 
auch in Zukunft stattfinden lassen: „Es wäre ein Traum, wenn wir 
diese tolle Veranstaltung wiederholen und langfristig an der Deut-
schen Sporthochschule integrieren können.“ Moritz Löhr/Jk
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Wettbewerb der 
Wortakrobaten
Dass Studierende an der Deutschen Sporthoch-
schule nicht nur körperlich fit sind, beweist die 
Premiere des „SpoHoetry-Slams“ – der Dichter-
wettstreit endet mit zwei Siegern und Standing 
Ovations

HAST DU INTERESSE MITZUMACHEN? DANN MELDE DICH! 

Was als Seminararbeit begonnen hat, wird zukünftig als freiwil-
lige studentische Initiative fortgeführt. Damit soll der „SpoHo-
etry-Slam“ regelmäßig an der Deutschen Sporthochschule aus-
getragen werden. Mit dem Start des Wintersemesters 2014/15 
beginnen die Vorbereitungen für die zweite Auflage. Zur Un-
terstützung der Vortragenden konnte erneut Kabarett-Bundes-
trainer Theo Vagedes gewonnen werden. Falls Du Interesse hast 
mitzumachen, dann melde Dich bei Dr. Ansgar Molzberger (IG 
IV, Raum 107): molzberger@dshs-koeln.de.

Die Erinnerungen an das spektakuläre 
Foul an Brasiliens Fußballstar Neymar 
im WM-Viertelfinale gegen Kolumbi-
en sind noch recht frisch. Und auch 
die Beißattacke des Uruguayers Luis  

Suárez war eine der hässlichsten Szenen 
bei der vergangenen Fußballweltmeis-
terschaft in Brasilien. Mit drei ähnlich 
spektakulären Fällen aus dem Fußball-
sport, die allerdings schon eine Weile 
zurückliegen, hat sich das Institut für 
Sportrecht in einer fiktiven Gerichts-
verhandlung beschäftigt: Studierende 

besetzten dabei die Parteien; als Rich-
ter fungierte der ehemalige Vorsitzende 
des DFB-Kontrollausschusses Dr. Horst 
Hilpert. Austragungsort des zweiten 
Moot Courts unter Leitung von Profes-

sor Dr. Martin Nolte, Leiter des Insti-
tuts für Sportrecht, war das FC-Sport-
internat. Passend dazu beschäftigten 
sich die drei behandelten Fälle mit dem 
Fußball – auf internationaler, europä-
ischer und nationaler Ebene. Die Rol-
len der streitenden Parteien besetzten 
Studierende der Seminare Sport- und 

Medienrecht. Dr. Horst Hilpert war der 
Einladung von Professor Nolte auf den 
fiktiven Richterstuhl gefolgt. Der ehe-
malige „DFB-Chefankläger“ leitete die 
Verhandlungen und steuerte Ausfüh-

rungen und Erläuterungen zu den Fällen 
bei. „Die Studierenden sollten sich mit 
der jeweiligen Rechtslage auseinander-
setzen, diese auf reale Fälle anwenden 
und sich in die Rolle des Klägers oder 
Angeklagten begeben“, erklärte Insti-
tutsleiter Prof. Dr. Martin Nolte. „Und 
im besten Falle kommen wir aufgrund 

der vorgebrachten Plädoyers in den 
jeweiligen Rechtsstreitigkeiten dann 
auch zu denselben Ergebnissen, wie sie 
bereits getroffen wurden“, ergänzte er 
mit einem Schmunzeln. 
Dies sollte später auch in allen drei 
Rechtsstreiten der Fall sein. Die ers-
te Gerichtsverhandlung („Die Faust 
Gottes“) behandelte den Faustschlag 
des damaligen Fußballnationalspielers 
Torsten Frings während der Ausein-
andersetzung zwischen Spielern der 
deutschen und argentinischen Natio-
nalmannschaft nach dem Viertelfinale 
der Weltmeisterschaft 2006. Die Klage 
der FIFA war erfolgreich, Frings bekam 
eine Strafe. 

Argumente auf den Punkt gebracht 
Der zweite Fall („Monkey“) themati-
sierte eine diskriminierende Bemerkung 
des damaligen deutschen U-21-Nati-
onalspielers Aaron Hunt gegen seinen 
englischen Gegenspieler im Jahr 2007. 
Hunt wurde freigesprochen. In der 
abschließenden dritten Verhandlung 

(„Phantomtor“) stritten die beiden Par-
teien in den Rollen der TSG Hoffenheim 
und Bayer Leverkusen über das Phan-
tomtor des Bayer 04-Stürmers Stefan 
Kießling im Bundesligaspiel der Saison 
2013/14. Auch hier konnte die Hoffen-
heimer Klage – wie auch in der Reali-
tät – letztlich abgewendet werden: Die 
Spielwertung mit drei Punkten für Bay-
er 04 Leverkusen blieb bestehen. 

Sportrecht keine tote Materie
„Der zweite Moot Court hat wieder 
bewiesen, dass Sportrecht keine tote 
Materie, sondern von handelnden Ak-
teuren geprägt ist“, sagte Nolte und 
meinte damit vor allem die beteiligten 
Studierenden, die sich sehr engagiert 
und überzeugend präsentiert hätten. 
Auch Richter Hilpert hatte zum Schluss 
noch ein großes Lob für die Kläger und 
Beklagten übrig: Die Studierenden hät-
ten ihre Argumente toll auf den Punkt 
gebracht und sich kürzer und präg-
nanter ausgedrückt als mancher DFB-
Anwalt. Jk/Jn

Studierende verhandeln vor Gericht 
2. Moot Court steht ganz im Zeichen des Fußballs

Wortakrobaten unter sich: Die 
SpoHoetry-Slamer Max Ragaller 
(v.l.), Isabell Kircher, Ronja 
Blut, Arne Löber, Bartje Krüger, 
Marilena Werth, Patrick Hieb, 
Jonas Flachmeier und Alexander 
Jureczko genießen den Applaus 
des Publikums.
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Unter dem Thema „KidsClubs – grenzenlos aktiv und bewegt“ hat 
das diesjährige DFL-Sommercamp auf dem Gelände der Deutschen 
Sporthochschule Köln stattgefunden – eine gemeinsame Veran-
staltung der Deutschen Fußballliga (DFL), der Bundesligastiftung, 

dem 1. FC Köln und der Deutschen Sporthochschule. Rund 250 
Kinder aus den KidsClubs von 22 Vereinen waren vom 4. bis 7. 
August u.a. auf dem SpoHo-Campus zu Gast.
Ihre Expertise in Sachen Sport und Bewegung brachte die Deut-
sche Sporthochschule Köln mit einem speziellen Angebot ein. Ein 
Team um Professorin Christine Graf und Dr.‘ Nina Ferrari (beide In-
stitut für Bewegungs- und Neurowissenschaft) organisierte einen 
speziellen Schnuppertag der Sportwissenschaft und Sportmedizin 
in Theorie und Praxis. Dabei lernten die jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf spielerische Art und Weise mit viel Bewegung 

und Spaß, aber auch Köpfchen und Raffinesse, dass Bewegung 
mehr ist als nur „Bio“! In einem Ernährungsparcours erfuhren die 
Kinder z.B., wie viele Zuckerwürfel in einer Limonade stecken. Ne-
ben motorischen Tests mit Springen, Laufen und Hüpfen wurden 
kindgerechten Vorlesungen angeboten. Aber nicht nur das – Sport 
und Spaß waren auch bei zahlreichen Praxisangeboten garantiert, 
v.a. in Trendsportarten wie Longboard fahren, Ultimate Frisbee, 
Tamburello, Trisand oder Slackline. PuK

Für viele Sportstudierende und Fuß-
ballfans ist es der absolute Traum, 
einmal mit der Deutschen Fußball- 
nationalmannschaft zu arbeiten.  
Dr. Stephan Nopp, Wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Institut für  
Kognitions- und Sportspielforschung 
der Deutschen Sporthochschule 
Köln, durfte das: Als einer von drei 
Scouts war er während der gesamten 
Weltmeisterschaft in Brasilien mit 
der Mannschaft zusammen und ein 
wichtiger Teil des „Teams hinter dem 
Team“. Eine seiner Hauptaufgaben 
bestand in der akribischen Spielana-
lyse der deutschen Elf.

Herr Nopp, wie muss man sich die Ar-
beit eines Scouts während einer Welt-
meisterschaft vorstellen?
Unser Scouting-Team bestand in Brasi-
lien aus drei Personen: Urs Siegentha-
ler, Christofer Clemens und mir. Ganz 
eng haben wir mit den drei Trainern 
Jogi Löw, Hansi Flick und Andreas Köp-
ke zusammengearbeitet sowie mit dem 
Team Köln an der Sporthochschule. 
Hier unterstützen uns mittlerweile fast 
50 Studierende in der Vor- und Nach-
bereitung von Länderspielen. Mein Ar-
beitsschwerpunkt lag vor allem darin, 
gemeinsam mit Urs Siegenthaler und 
Christofer Clemens die Fülle an Infor-
mationen vom Team Köln und der eige-
nen Analysen zusammenzustellen und 
für den Trainerstab sowie die Spieler 
aufzubereiten. Während die beiden Kol-
legen zudem im ganzen Land die Spiele 
der Gegner beobachtet haben, war ich 
immer mit unserem Team zusammen 
und Ansprechpartner vor Ort.

Wie läuft so eine Spielanalyse genau 
vor Ort ab?
Wichtig ist, dass ich während der Spiele 
etwas erhöht sitze, ich sitze also nicht 
direkt auf der Bank unseres Teams. Mit 
einer speziellen App auf dem Smart-
phone halte ich die aufgrund unseres 
Matchplanes relevanten Szenen fest. 
Zudem bekomme ich nach dem Spiel 
noch im Stadion Bildmaterial von der 
FIFA – Videos von der Führungskamera 
auf Höhe der Mittellinie ohne Zeitlu-
pen und ohne Nahaufnahmen. Auf dem 
Rückflug gleiche ich die Infos aus mei-
ner App dann mit diesem Bildmaterial 
ab. Das ist ein unheimlicher Zeitge-
winn: Wir können bereits im Flugzeug 
einzelne Situationen nochmal ansehen 
und besprechen. Diese Nachbereitung 
geht dann abends und nachts im Hotel 
weiter und ist meist am Tag nach dem 
Spiel mittags abgeschlossen, so dass 
die Ergebnisse in der Nachbesprechung 
des Spiels mit der Mannschaft gezeigt 
werden können.

Und dann heißt es: nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel?
Genau. Sobald die Nachbereitung ab-
geschlossen ist, beginnt schon die fo-
kussierte Vorbereitung für den nächs-
ten Gegner. Als Fan empfindet man 
die viertägige Spielpause vielleicht als 
lang, aber für uns ist das eine extrem 
kurze Zeit. Wir müssen alle Informati-
onen, auch die vom Team Köln, filtern 
und aufbereiten. Das ist aufwändig,  
arbeits- und zeitintensiv.

Haben Sie tatsächlich eine so einzig-
artige Analyse, wie oft gesagt wird?
Grundsätzlich ist die Spielanalyse mitt-
lerweile eine absolut etablierte Metho-

de im Profifußball. Das Ziel ist schlicht-
weg, die Wahrscheinlichkeit für einen 
Sieg zu erhöhen. In diesem Bereich ist 
der DFB sehr gut aufgestellt. Insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit der Sport-
hochschule und die damit verbundene 
wissenschaftliche Begleitung bedeuten 
einen extremen Mehrwert – nicht nur 
während des Turniers, sondern auch in 
der WM-Vorbereitung. Seit der WM 2006 
haben wir das Projekt inhaltlich stets 
professionalisiert. 

Waren Sie das erste Mal in dieser 
Funktion bei einem Großereignis  
dabei?
Nein, ich war schon bei der EURO 2012 
in Polen und der Ukraine dabei, außer-
dem bei der Frauen-Fußball-WM 2007. 
Damals habe ich zum ersten Mal erlebt, 
wie es ist, wenn Deutschland Weltmeis-
ter wird, auch wenn die Dimensionen 
natürlich nicht mit der A-Mannschaft 
der Herren vergleichbar sind.

Haben Sie denn ernsthaft mit dem 
WM-Titel 2014 gerechnet?
Gewünscht und gehofft haben wir, 
glaube ich, alle. Aber fest davon aus-
gehen, dass wir den Pokal gewinnen, 

kann man eigentlich nie. Bei so einem 
Turnier spielen unheimlich viele sehr 
gute Mannschaften. Da braucht man 
auch Glück im Verlauf. Zudem hat uns 
ein bestimmtes Motto durchs Turnier 
getragen: Wir müssen unseren Weg ge-
hen und dürfen uns nicht von Neben-
geräuschen irritieren lassen.

Das Halbfinale gegen Brasilien mit 
dem legendären 7:1 war bestimmt ein 
absolutes Highlight, oder?
Das ist natürlich ein Moment, den man 
nie vergisst. So ein Halbfinale wird es 
wohl nie wieder geben: ein 7:1 gegen 
den Gastgeber und Rekordweltmeister. 
Und dann stehen die brasilianischen 
Fans auf und applaudieren, feiern je-
den Pass der deutschen Spieler, und die 
deutschen Fans revanchieren sich und 
rufen „Brasilien, Brasilien“ – das ist 
einfach Gänsehaut. Es gibt aber so un-
glaublich viele positive und magische 
Momente, die ich anhand von Fotos 
und Videos auch erstmal selbst verar-
beiten muss. Wenn man sich überlegt, 
dass da drei Trainer und drei Scouts 
über die Strategien fürs WM-Finale be-
ratschlagen, und einer davon bin ich, 
dann denkt man schon manchmal, dass 
man im falschen Film ist.

Wie haben Sie die Stimmung in  
Brasilien erlebt?
Uns gegenüber gab es eine sehr posi-
tive Grundstimmung. Als wir nach dem 
7:1 gegen Brasilien ins Campo Bahia 
zurückkamen, regnete es in Strömen, 
aber die Leute haben uns zugejubelt 
und hatten teilweise Brasilien-Flaggen 
mit Deutschland-Flaggen zusammenge-
näht 

Und haben Sie etwas von der Euphorie 
in Deutschland mitbekommen?
Interessant war: Wir waren 12.000 Kilo-
meter von Deutschland weg und haben 
so viele Menschen, auch Einheimische, 
in Deutschlandtrikots oder Bayern- 
oder Dortmund-Trikots gesehen. Wir 
haben auch oft gehört, dass das deut-
sche Team in Brasilien die beliebteste 
Mannschaft nach der Selecao ist. Poldi 
wollten sie aufgrund seiner Mentalität 
und seiner positiven Ausstrahlung am 
liebsten da behalten. Die Stimmung 
aus Deutschland aber bekommt man 
weniger mit. Ich persönlich habe das 
erst richtig wahrgenommen, als wir in 
Berlin ankamen. Diese Massen – ein-
fach unfassbar. Du siehst die Freude in 
den Gesichtern, einfach nur der sportli-
che Erfolg macht die Leute so glücklich. 
Ich werde nie vergessen, wie wir am 
Gefängnis Moabit vorbeigefahren sind 
und die Gefängnisinsassen ihre Trikots 
durch die Gitterstäbe geschwenkt ha-
ben. 

Was war Ihrer Ansicht nach das  
Erfolgsrezept für den Titelgewinn?
Die Mannschaft hat sich einfach über-
ragend gefunden, auch schon im Trai-
ningslager in Südtirol. Auch die Spie-
ler, die nicht so viele oder gar keine 
WM-Einsätze hatten, wie zum Beispiel 
Poldi, Kevin Großkreutz oder Roman 
Weidenfeller, waren für das Team enorm 
wichtig. Das war echter Teamgeist. 
Selbst WM-erfahrene Betreuer hatten 
das in dieser Form noch nicht erlebt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Lena Overbeck

Text: Julia Neuburg

Man denkt  
manchmal, man ist 
im falschen Film
Dr. Stephan Nopp begleitete als einer von drei Scouts 
das Team der deutschen Fußballnationalmannschaft 
beim WM-Triumph in Brasilien

DFL-Sommercamp
Das Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft  
unterstützt Frühprävention, die Spaß macht
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Dr. Stephan Nopp im Gespräch mit Joachim Löw beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen die USA in Recife (li.) und mit seinen Scouting-Kollegen Urs Siegenthaler  
und Christofer Clemens nach dem Finalsieg im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro (re.). Bild unten: Dr. Stephan Nopp bei der Trainingsarbeit während der WM in Brasilien.
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Insgesamt 223 Lehrveranstaltungen von 145 Lehrkräften hat 
die Stabsstelle Qualitätssicherung und Lehrorganisation im 
Sommersemester 2013 und im Wintersemester 2013/14 eva-
luiert. Die Befragungen fanden im SS 2013 im Studiengang 
Lehramt/Bildungswissenschaften (LA/BiWi) und im Bachelor-
studiengang Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie 
(SGP), sowie im WS 2013/14 in den Bachelorstudiengängen 
Sportmanagement und Sportkommunikation (SMK) und im neu 
eingerichteten Studiengang Sportjournalismus (SPJ) statt. Für 
die Datenauswertung konnten mehr als 4.700 studentische 
Meinungen berücksichtigt werden. Die Evaluationsdaten zei-
gen, dass die Sporthochschulstudierenden mit der Gestaltung 
der Lehre in Vorlesungen (VL), Seminaren (SE) und sportprak-
tischen Kursen (KS) weitestgehend zufrieden sind. 

Die Gesamtbewertung ihrer Lehrveranstaltungen nehmen alle 
Studierenden anhand einer 10er-Skala vor. Im Vergleich zum 
Schulnotensystem (6er-Skala) gewährleistet dies mehr Ob-
jektivität  und ermöglicht eine differenziertere Einschätzung 
der Zufriedenheit. Diese war in den sportpraktischen Kursen 
im Sommer 2013 besonders hoch (Mittelwert 8,2), während 
Seminare und Vorlesungen etwas niedrigere Mittelwerte auf-
weisen (siehe obere Abb.). Studierende im B.A. SMK waren 
im Durchschnitt mit den angebotenen VL zufriedener (7,9) 
als die Studierenden im B.A. SGP und im Lehramt/BiWi (7,5). 
Dies könnte damit zusammenhängen, dass die SMK-Studie-
renden im Winter befragt wurden, wenn VL vermeintlich bes-
ser angenommen werden als im Sommer. 

„Aufgabe der Lehrer ist es, für alles Einzelne 
die Ursachen anzugeben“ (Aristoteles)
In Anlehnung an Aristoteles legt einer der Leitsätze der 
Deutschen Sporthochschule Köln fest, dass „Lernziele für 
alle Ebenen des universitären Bildungsprozesses defi niert, 
abgestimmt und den beteiligten Akteuren bekannt sind“. 
Erst, wenn Studierende verstanden haben, warum eine Lehr-
veranstaltung ein bestimmtes didaktisches Prinzip aufweist 
und welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 
erworben werden, ist ein zufriedenstellendes Lernergebnis 
zu erzielen. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass sich die 
meisten Studierenden im Hinblick auf die Lernziele, insbe-
sondere in der Sportpraxis, gut informiert fühlen. 

Qualitative Bewertung von Lehre
Das Qualitätsmanagementsystem der Deutschen Sporthoch-
schule Köln verfolgt das Ziel, die praktische Umsetzung der 
Leitsätze guter Lehre zu unterstützen und zu bewerten. Zu 
diesem Zweck wurde ein Kennzahlen- und Indikatoren-Set 
entwickelt. Dieses Set wird studiengangsbezogen angewen-
det. Aus der Lern- und Lehrforschung ist bekannt, dass nicht 
nur transparente Lernziele (s.o.), sondern ebenso auch das 
Wissen um die konkreten Leistungsanforderungen positiv auf 
die Lernmotivation der Studierenden wirken (vgl. Kamphans, 
2011). Bezogen auf die Transparenz der Leistungsanforde-
rungen wurde daher festgelegt, dass die Lehre in einem Stu-
diengang diese spezielle Qualitätsanforderung erfüllt, wenn 
mindestens 90% der Studierenden rückmelden, dass „die 
Leistungsanforderungen zu Beginn der Lehrveranstaltung 
deutlich gemacht wurden“. 

Die aktuellen Evaluationsdaten zeigen, dass Lehrkräfte, die 
in den Studiengängen LA/BiWi, B.A. SGP und B.A. SMK leh-
ren, es geschafft haben, die Leistungsanforderungen an ihre 
Studierenden zu vermitteln. Qualitatives Entwicklungspo-
tenzial im Hinblick auf diese evaluationsbasierte Kennzahl 
besteht dabei noch im B.A. SPJ. Um Lehre weiter zu opti-
mieren, unterstützt das Projekt „Kompetenzen in der Leh-
re“ alle Lehrkräfte. Es bietet u.a. regelmäßig Workshops für 
Sporthochschullehrkräfte zur Lernzielorientierung, dem Leh-
ren und Lernen in großen Gruppen sowie individuelle Lehr-
Coachings an. Janik Pfeiffer

Lehrveranstaltungen dialogorientiert verbessern!

„Studierende sind ExpertInnen, 
wenn es um gute Lehre geht. 
Dieses ExpertInnenwissen können 
wir direkt nutzen!“ So lautet der 
Anspruch des Teaching Analysis 
Poll, kurz TAP, eine Methode der 
Zwischenauswertung von Lehr-
veranstaltungen. Trotz höchster 
Fachkompetenz der Lehrkräfte und 
guter Infrastruktur läuft in den 
Lehrveranstaltungen der Deutschen Sporthochschule Köln nicht immer 
alles perfekt: Studierende kritisieren z.B. oftmals die unklare Strukturie-
rung der Veranstaltungen, zu eng beschriftete Folien oder die fehlende 
Arbeitsmarktorientierung der Lerninhalte. Mit der Lehrveranstaltungseva-
luation am Semesterende können solche Schwachpunkte zwar festge-
stellt, doch die Veranstaltungen können erst im nächsten Semester, für 
den nächsten Studierendenjahrgang, optimiert werden. 
Das dialogorientierte TAP bietet Dozierenden in der Mitte des Semesters 
eine direkte Rückmeldung der Studierenden und damit die Möglichkeit 
zur unmittelbaren Optimierung. In einem 30-minütigen strukturierten 
Dialog werden drei Kernfragen geklärt: Wodurch lernen Sie in dieser 
Lehrveranstaltung besonders gut? Was erschwert Ihr Lernen? Welche 
Verbesserungsvorschläge haben Sie? Meinungen, die von der Mehrheit 
getragen werden, gibt die/der unabhängige  Moderator/in  als neutrales 
Sprachrohr der Studierenden sofort an die Lehrkraft weiter. Bei Interesse 
an einem TAP können sich Studierende und Lehrkräfte an die Stabsstelle 
QL wenden: Dr.‘ Barbara Jesse, jesse@dshs-koeln.de oder Janik Pfeiffer, 
j.pfeiffer@dshs-koeln.de, Infos unter: www.dshs-koeln.de/qm

Qualitätsverbesserung 
ist teuer – die QVK 
kann unterstützen!
Durch das Studiumsqualitäts-
gesetz fl ießen der Deutschen 
Sporthochschule Köln jährlich 
Qualitätsverbesserungsmittel 
des Landes NRW zu. Diese 
fi nanziellen Mittel können 
zweckgebunden für qualitäts-

verbessernde Maßnahmen in Studium und Lehre eingesetzt werden – für 
alle Studierenden oder für studiengangsbezogene Projekte. Die Qualitäts-
verbesserungskommission (QVK) macht dem Rektorat Vorschläge für die 
Verwendung dieser Mittel. Infos zum Antrag auf die Finanzierung und zu 
erfolgreichen Projekten und Maßnahmen (z.B. die Psychologische Bera-
tungsstelle, die Statistikberatung, die White-Boards und Materialschränke 
in einigen Seminarräumen, die Lehrpreise, die forschungsorientierten 
Lehrprojekte, der Gerätepool der Studiengänge, etc.) gibt es auf www.
dshs-koeln.de/qvk. Über Anträge auf Qualitätsverbesserungsmittel berät 
die QVK unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer noch an 
zwei Terminen in diesem Jahr: Montag, 27. Oktober 2014 und Montag, 
1. Dezember 2014. Weitere Infos für Studierende und Lehrkräfte bei der 
Stabsstelle QL: Dr.‘ Barbara Jesse, jesse@dshs-koeln.de.

Gute Lehre zahlt sich aus! 
Evaluationen an der Deutschen Sporthochschule Köln belegen eine hohe Zufriedenheit bei Studierenden 

Follow-Up

Ende Follow-Up

Festlegung Qualitätskriterien und Grenzwerte

Negative
Überschreitung

Keine
Überschreitung

Negative
Überschreitung

Positive
Überschreitung

Evaluationsergebnisse QVK

Rektor
Brief und 

weitere Evaluation Zertifikat

Gespräch

Follow-Up: Auswerten – Bewerten – Handeln

Das Follow-Up unterstützt Lehrkräfte bei der Bewertung der Evaluationsergeb-
nisse und zeigt Möglichkeiten auf, Lehre zu verändern. Die Evaluationen sollen 
das Bewusstsein und die individuelle Verantwortung für gute Lehre stärken. 
Der Prozess des Follow-Ups (siehe Abb. links) sieht vor, dass regelmäßig Qua-
litätskennzahlen und Grenzwerte durch hochschulinterne Gremien festgelegt 
und kontinuierlich angepasst werden. Diese Grenzwerte bestimmen, ob der 
Follow-Up-Prozess beginnt. Bei Überschreitung beider Grenzwerte werden die 
beteiligten Lehrkräfte einer Evaluationsphase schriftlich über die Auswertung 
informiert. Zur Bewertung und Veränderung der individuellen Lehre werden 
unterstützende Möglichkeiten eröffnet, wie z.B. Hospitationen, hochschuldi-
daktische Weiterbildungen oder individuelle Lehrberatungen (Lehr-Coaching). 
Im folgenden Semester wird erneut eine Lehrveranstaltung der beteiligten 
Lehrkräfte evaluiert. Ist die Entwicklung nicht positiv, folgt ein Gespräch 
zwischen Lehrkraft, Institutsleitung und dem Prorektor für Studium & Lehre. 
Besonders positive Evaluationsergebnisse werden mit dem Zertifi kat für be-
sonders gute Lehre gewürdigt (15 Mal im Zeitraum WS 12/13 bis WS 13/14).
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Bewertung der Lehrveranstaltungen nach Semester und Art
Diese Lehrveranstaltung bewerte ich insgesamt als...
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Die Lernziele wurden zu Beginn der Veranstaltung deutlich gemacht
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Transparente Leistungsanforderungen
Die Leistungsanforderungen der Veranstaltung wurden zu Beginn deutlich gemacht
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ASTA
AStA ist die Abkürzung für „Allgemeiner  
Studierendenausschuss“. Das AStA-Referat 

setzt sich für die Belange der Studierendenschaft 
ein und vertritt diese nach außen. Auf dem SpoHo-
Campus fi ndet Ihr den AStA im Institutsgebäu-
de III. Das Referat für ErstsemesterInnen leitet 
Patrick Beumer.

BAFÖG
Studierende oder deren Angehörige, die die 
Kosten für ein Studium bzw. den Lebens-

unterhalt nicht selbst aufbringen können, haben 
nach dem „Bundesausbildungsförderungsgesetz“ 
(BAföG) Anspruch auf eine staatliche Unterstüt-
zung. Der BAföG-Satz besteht meist jeweils zur 
Hälfte aus einem staatlichen Zuschuss und einem 
zinslosen Darlehen. Dabei muss nur das Darlehen 
zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden. 
Eine Antragsstellung läuft über das Kölner Stu-
dentenwerk (KStW).

BILDUNGSKREDIT
Im Gegensatz zum BAföG wird der Bildungskredit 
unabhängig vom eigenen Einkommen und Vermö-
gen bzw. dem der Angehörigen gewährt. Dieses 
Darlehen kann an die individuellen Bedürfnisse der 
KreditnehmerInnen angepasst werden. 

CHIPKARTE
Der Studierendenausweis der Deutschen 
Sporthochschule ist die blau-weiß-gelbe Chip-

karte und wird im InfoPoint ausgehändigt. Die-
ser dient als Fahrticket im KVB-/VRS-Gebiet sowie 
nach dem Aufl aden als bargeldloses Zahlungsmittel 
in der Mensa und als Kopierkarte in der Zentral-
bibliothek.

CREDIT POINTS
Credit Points (CPs) sind die „Belohnung“ für die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Modul und be-
scheinigen, die geforderte Studienleistung erbracht 
zu haben. Die jeweilige Anzahl der CPs gibt auch 
Auskunft darüber, wie „anstrengend“ ein Modul 
ist. Ein CP entspricht etwa einem Arbeitsaufwand 
(„Workload“) von etwa 30 Stunden. Pro Semester 
gibt es rund 30 CPs.

DSHS-ID
StudienanfängerInnen der Deutschen Sport-
hochschule erhalten im Zuge der Immatriku-

lation eine persönliche DSHS-ID. Diese besteht aus 
zwei Buchstaben und vier Ziffern (z.B. lm1309) und 
ist der „Schlüssel“ zu vielen Onlinediensten wie 
WLAN, E-Learning (moodle) oder dem Intranet. 
Bei der Einrichtung des WLAN-Accounts hilft der 
IT-Helpdesk im Hauptgebäude (3.OG).
 

EDUROAM
Education Roaming (eduroam) ermöglicht den 
Angehörigen einer Hochschule beim Aufenthalt 

in einer anderen teilnehmenden Einrichtung einen 
Internetzugang (über WLAN) und wird auch an der 
Deutschen Sporthochschule angeboten. Eduroam 
kann mithilfe der DSHS-ID genutzt werden, ohne 

dass eine zusätzliche Anmeldung oder anderweitige 
Benutzerberechtigungen benötigt werden.

EXMATRIKULATION
Mit der Exmatrikulation wird das Studium an einer 
Hochschule als beendet erklärt. Sie kann auf per-
sönlichen Wunsch oder von Amts wegen erfolgen 
(Versäumung der Rückmeldung, Abschlussprüfung 
endgültig nicht bestanden, etc.).

FAMILIENSERVICE
Der Familienservice der SpoHo nimmt sich der 
Belange aller Hochschulangehörigen mit Famili-

enarbeit an und hat das Ziel, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bzw. Studium zu unterstützen. 
Das Büro befi ndet sich im Erdgeschoss des Haupt-
gebäudes neben der Poststelle.

GASTHÖRER/IN 
Vor allem SeniorInnen und RentnerInnen be-
suchen als sog. GasthörerIn aus privatem In-

teresse die Uni und nehmen nur an einzelnen Veran-
staltungen teil. Sie legen aber keine Prüfungen ab.

HAUPTGEBÄUDE
Im Hauptgebäude der Deutschen Sporthoch-
schule sind neben der Verwaltung auch der    

InfoPoint (EG), die Studienberatung (1. OG) und 
die Universitäre Weiterbildung (4. OG) angesiedelt.

HOCHSCHULSPORT
Der Hochschulsport der Deutschen Sporthochschule 
richtet sich an alle Studierende sowie MitarbeiterIn-
nen und bietet ein breit gefächertes Sportprogramm. 

INFOPOINT 
Der InfoPoint im Hauptgebäude (EG) ist die 
zentrale Anlaufstelle für Studierende und ermög-

licht eine zielorientierte Bearbeitung der studenti-
schen Anliegen. Er koordiniert u.a. auch die Raum- 
und Hallenvergabe an Studierende.

INSTITUTSGEBÄUDE
Insgesamt sechs Institutsgebäude auf dem Campus 
beherbergen die einzelnen sportwissenschaftlichen 
Fachbereiche, die dank ihrer Forschung zur weltwei-
ten Vorreiterrolle und zum ausgezeichneten Ruf der 
Deutschen Sporthochschule beitragen.

J      OBBÖRSE
Mit der Jobbörse des SpoHo-Career Service 
steht Studierenden und AbsolventInnen eine 

speziell auf den Arbeitsmarkt Sport zugeschnittene 
Plattform zur Verfügung. Die mehr als 2.500 Ange-
bote umfassen u.a. Nebenjobs, Praktika, Traineestel-
len und Festanstellungen.

KÖLNER STUDENTENWERK
Das Kölner Studentenwerk (KStW) betreut ca. 
81.000 Studierende von insgesamt sieben 

Hochschulen in Köln. Zum Angebot des KStW gehört 
u.a. die Beratung zur Studienfi nanzierung ( BAföG, 

KfW-Studienkredite und Daka-Darlehen). Aber auch 
die Mensa und Wohnheime werden vom KStW be-
trieben (www.kstw.de).

L SF
Das LSF ist eine Web-Anwendung, deren Abkür-
zung für Lehre, Studium und Forschung steht. 

Das LSF wird von Studierenden und MitarbeiterInnen 
der SpoHo als Informations- und Planungssystem 
genutzt: Alle Lehrveranstaltungen, Tutorien, Kon-
takte, der Stundenplan sowie Infos zu absolvierten 
Prüfungen (Noteneinsicht) werden erfasst.

MENSA
Die Mensa wird vom Kölner Studentenwerk 
betrieben und ist von montags bis donners-

tags von 11:15 bis 14:30 Uhr geöffnet, freitags 
von 11:15 bis 14:15 Uhr. Während der Vorlesungs-
zeit gibt es wöchentlich zusätzlich von 14:30 bis 
18:30 Uhr zwei warme Gerichte in der Cafete („Café 
Auszeit“, ab 7:30 Uhr). Die Bezahlung der Speisen 
und Getränke läuft bargeldlos mit der Chipkarte.

MODUL
Themenbezogene Veranstaltungen werden zu einem 
Modul zusammengefasst. Man unterscheidet Ba-
sismodule im Grundstudium und Aufbaumodule im 
Hauptstudium. Leistungen, z.B. Modulprüfungen, 
fl ießen in die Abschlusssnote ein. 

MOODLE
Das E-Learning-System Moodle wird an der Deut-
schen Sporthochschule als eigenständige Datenbank  
betrieben. Der Login erfolgt mit der DSHS-ID und 

dem dazugehörigen Passwort. Dozierende können in 
Moodle beispielweise Dateien oder Vorlesungs- bzw. 
Seminarinhalte hochladen. 

NEWSLETTER
Das E-Mail-Rundschreiben des Alumni-
netzes (SpoHo.Net) der Sporthochschule Köln 

infomiert kostenfrei monatlich über Hochschul-
News, Weiterbildungsmöglichkeiten, Veranstaltun-
gen sowie über viele Serviceleistungen. Eine Anmel-
dung erfolgt über die Webseite www.spoho.net.

O      UTGOINGS
Ein Studium oder ein Praktikum im Ausland 
ist eine spannende Erfahrung und erweitert 

den Horizont. Die SpoHo hat weltweit über 50 Part-
nerunis, an denen ein Auslandssemester absolviert 
werden kann. Das Akademische Auslandsamt im             

Hauptgebäude (1.OG) berät und hilft „ausreisewil-
ligen“ Studierenden.

PRÜFUNGSANMELDUNG
Um an Prüfungen jeglicher Art (Klausuren, 
Hausarbeiten, etc.) teilnehmen zu können, ist 

es dringend notwendig, sich vorab über das LSF 
(„Prüfungsanmeldung“) anzumelden. Über den An-
meldezeitraum wird per E-Mail informiert.

QUALITÄTSSICHERUNG
Regelmäßige Evaluationen, Befragungen, etc. 
in den Lehrveranstaltungen und Studiengän-

gen tragen zur Qualitätssicherung, Entwicklung und 
Optimierung der Lehre an der SpoHo bei.

REKTORAT
Das Rektorat ist das zentrale Organ der Spo-
Ho und besteht aus dem Rektor, der Kanzlerin 

und vier Prorektoren. Der Prorektor für Studium und 
Lehre ist beispielsweise Univ.-Prof. Dr. Jens Kleinert.

RÜCKMELDUNG
Mit der Überweisung des Sozialbeitrags, der sog. 
Rückmeldung, erklären Studierende der Deutschen 
Sporthochschule, dass sie ihr Studium im kommen-
den Semester weiterführen wollen. Die SpoHo gibt 
jedes Semester die Rückmeldefrist bekannt. 

SPOHO-CAREER SERVICE
Der Career Service der Deutschen Sporthoch-
schule fördert als zentrale Anlaufstelle die 

Vernetzung von Uni, Studium und Berufswelt. Der 
SpoHo-Career Service befi ndet sich im Hauptge-
bäude (1.OG) und betreut u.a. die Jobbörse.

STIPENDIUM
Wer mit herausragenden Leistungen glänzt, hat die 
Chance auf eine fi nanzielle Unterstützung. Seit 2011 
beteiligt sich die SpoHo am Programm Deutschland-
stipendium. Die Förderung beläuft sich auf 300 Euro 
monatlich für mindestens ein Jahr.

TUTORIUM
Ein Tutorium richtet sich an die Studierenden 
aller Semester und Studiengänge. Es handelt 

sich um eine fachspezifi sche und prüfungsvorbe-
reitende „Nachhilfe“. Die Inhalte orientieren sich 
an den Lehrveranstaltungen und werden von erfah-
renen TutorInnen vermittelt. Einen Überblick über 
die angebotenen Tutorien gibt es im LSF oder am 
schwarzen Brett des Tutorienprogramms (rechts ne-
ben dem Hörsaal 1).

UNTERLAGEN
Über die Webseite der Deutschen Sporthoch-
schule (www.dshs-koeln.de) können für jeden 

Studiengang die Modulhandbücher und Studien-
pläne sowie die Bewerbungsvoraussetzungen auf 
Lehrveranstaltungen heruntergeladen werden. Die 
Modulhandbücher enthalten z.B. Infos über Inhalte, 
Workload oder Prüfungsleistungen.

VORLESUNGSFREIE ZEIT
Die Semesterferien werden auch als vorle-
sungsfreie Zeit bezeichnet. Diese dient der 

Vorbereitung auf Prüfungen, die überwiegend  in 
dieser Zeit angesetzt und zu absolvieren sind oder 
bietet die Möglichkeit für Praktika.

WEITERBILDUNG, UNIVERSITÄRE
Die Universitäre Weiterbildung der Deut-
schen Sporthochschule Köln bietet jedem 

Interessierten vielfältige Möglichkeiten einer geziel-
ten und wissenschaftlich fundierten Weiterbildung 
im (Leistungs-)Sport und damit einhergehend ver-
besserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt (HG, 4.OG).

ZENTRALBIBLIOTHEK
Die Zentralbibliothek der Sportwissenschaften 
(ZB Sport) der Deutschen Sporthochschule ist 

weltweit die größte Spezialbibliothek für Sportwis-
senschaft. Neben unzähliger Fachliteratur gibt es 
dort PCs, Drucker und Kopierer, außerdem werden 
auch Laptops zu Ausleihe angeboten. Die „Bib“ ist 
unter der Woche von 8:30 bis 22 Uhr und samstags 
von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Matilda Kessen/Jk

Aachener Str. 76 / Ecke Moltkestr. • 50674 Köln

STUDENTENRABATT
    Bikes • Boards • Ski • Boots • Sportschuhe • Tennis • Textil • uvm.   

 Gegen Vorlage Eures Studentenausweises an der Kasse im Laden gibt´s 
noch mal 10 % Rabatt 

auf alle bereits reduzierten Preise!

www.muskelkatersport.de

Anzeige

Erst-
semester 

ABC

JETZT NEU 
Alle wichtigen Infos und Tipps rund um das Studium an der 
Deutschen Sporthochschule Köln fi ndet Ihr im neuen SpoHo 
Guide, den es ab dem Wintersemester 2014/15 für zwei Euro
im InfoPoint und im DSHS-Sportshop zu kaufen gibt. Fo
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Fabian: „Besonders positiv habe ich während 
meines Studiums das Klima an der Sporthoch-
schule empfunden. Es ging immer recht locker 
zu. Sehr cool fand ich auch den hohen sport-
praktischen Anteil in den ersten Semestern. 

Das Leben nach dem Studium hat für mich be-
reits begonnen; der Berufseinstieg ist also schon 

mal geschafft, auch wenn er thematisch mit meinem Studien-
schwerpunkt nicht so viel zu tun hat: Ich mache nämlich gerade 
ein Volontariat bei CenterTV.“

Monika: „Ich möchte gerne als Sportpsycho-
login arbeiten und habe daher ein Zweitstudi-
um in Psychologie angefangen. Das vielfältige 
Angebot der Sporthochschule hat mir richtig 
gut gefallen, sowohl in der Theorie als auch in 
der Praxis. Man konnte sehr viel ausprobieren 
und hat somit auf vielen Ebenen dazugelernt. 

Den heutigen Tag werde ich mit meiner Familie und natürlich mit 
meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen feiern.“

Lenka: „Ich fi nde, dass man sich als Student 
kein besseres Studium wünschen kann als 
hier an der Sporthochschule. Die Abwechs-
lung zwischen Sport und Theorie ist einfach 
genial. Man sitzt nicht den ganzen Tag im 
Hörsaal wie das bei anderen Studiengängen 
der Fall ist.“

Jenny: „Ich habe den Masterstudiengang 
Sport- und Bewegungsgerontologie studiert. 
Das war inhaltlich super interessant und hat 
perfekt zu meinem vorherigen Physiotherapie-
Studium gepasst. Heute sind einige meiner 
liebsten Kommilitonen und natürlich meine 
Eltern und mein Freund dabei. Die Jobsuche 

gestaltet sich derzeit schwieriger als gedacht, aber ich bin sicher, 
dass ich noch das Richtige fi nde.“

Loretta & Svenja:
Svenja: „Wir haben zusammen den Bache-
lor Sport, Gesundheit und Prävention stu-
diert und sind schon seit dem letzten Jahr 
fertig. Daher haben wir uns umso mehr gefreut, 
heute nochmal alle Kommilitoninnen und Kom-
militonen wiederzusehen.“  Loretta: „Am bes-

ten hat mir an der Sporthochschule gefallen, dass alle sehr locker 
und freundlich sind, was die Atmosphäre sehr familiär macht. Da-
her freue ich mich, dass ich weiterhin an der SpoHo bleiben kann, 
weil ich nämlich einen Masterplatz bekommen habe.“

Luisa: „Ich fi nde ich es super, dass die Sport-
hochschule den Absolvententag ausrichtet, 
denn sonst holt man einfach nur schnell sein 
Zeugnis ab und der Abschluss wird gar nicht 
richtig gefeiert. Rückblickend haben mir im 
Studium die Praxiskurse am besten gefallen. 
Auch die SpoHo-Mensa war super (lacht). Den 

Campus fi nde ich einfach total schön mit den vielen Grünfl ächen 
und Sportanlagen.“

Alexandra: „Ich feiere heute den Abschluss mei-
nes Bachelorstudiengangs Sport und Leistung. 
Allerdings studiere ich bereits weiter, den Master 
Exercise Science and Coaching. Ein regelmäßiger 
Ballgänger bin ich eigentlich nicht, nur zu be-
sonderen Anlässen, z.B. Abibällen. Jetzt bin ich 
einfach nur gespannt, wie es hier abläuft.“

Alina: „Ich habe mich entschieden, nach 
dem SpoHo-Studium noch was draufzusetzen 
und studiere bald Wirtschaftswissenschaften. 
Danach strebe ich einen Job im Bereich Sport-
events an. Feiertechnisch bin ich normalerweise 
eher sportlich unterwegs, aber heute wird mal 
eine festliche Ausnahme gemacht.“

Dina: „Bei mir hat der Übergang vom Studium 
in den Job recht reibungslos geklappt. Ende Mai 
habe ich mein Zeugnis bekommen, aber seit 
April arbeite ich schon bei der Deutschen Ge-
sellschaft für internationale Zusammenarbeit in 
Bonn. Dort geht es vorrangig um sportbezogene 
Entwicklungszusammenarbeit.“

Knapp 200 Absolventinnen und Absolventen 
der Deutschen Sporthochschule Köln haben 
Ende Juni ihren Studienabschluss gefeiert. 
Zur Akademischen Feierstunde mit Grußwor-
ten und zahlreichen Preisverleihungen hatte 
Sporthochschulrektor Univ.-Prof. Dr. Heiko 
Strüder ins Leichtathletikzentrum eingeladen. 
Fortgesetzt wurden die Feierlichkeiten am 
Abend beim Ball im Maritim Hotel.
Hauptpersonen waren an diesem Tag eindeu-
tig die Absolventinnen und Absolventen, von 
denen viele Freunde und Familie mitgebracht 
hatten. Sie wurden u.a. empfangen vom Vor-
sitzenden des Hochschulrates, Lothar Feuser, 
Mitgliedern des Hochschulrates, des Senats 
und des Rektorats, Vertretern der Stadt sowie 
dem Vorsitzenden der Gesellschaft der Freun-
de und Förderer (GFF). In seiner Begrüßung 

zollte Rektor Strüder allen Absolventinnen 
und Absolventen Respekt für ihre Leistung. 
Zudem rückte er den Auftrag der Deutschen 
Sporthochschule als Universität in den Fokus: 
„Das Ziel unserer Hochschule ist, unseren Stu-
dierenden eine Einführung in die Wissenschaft 
zu bieten. Dabei bedeutet Wissenschaft nicht 
ausschließlich Forschung, sondern meint die 
Einheit von Forschung und Lehre auf verschie-
denen Niveaus.“ Die Strategie der Deutschen 
Sporthochschule Köln sei es, ihren Studieren-
den Grundwissen zu vermitteln und die Fähig-
keit an die Hand zu geben, sich selbständig 
neues Wissen anzueignen. „Einige von Ihnen 
sind vielleicht noch unsicher, wie es nach dem 
heutigen Tag weitergeht. Es bietet sich Ihnen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten. Bauen Sie auf 
dem hier erworbenen Fundament auf“, sag-

te Strüder. „Wir würden uns wünschen, dass 
Sie der Sporthochschule weiterhin verbunden 
bleiben. Alles Gute für Sie auf Ihrem weiteren 
Lebensweg!“
Ein buntes Programm aus Sportshow, Akroba-
tik, Tanz und Live-Musik bot die anschließen-
de Abendveranstaltung im Maritim Hotel. Der 
Proketor für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs, Univ.-Prof. Dr. Mario Thevis, über-
reichte u.a. die Toyota-Wissenschaftspreise 
und die DSHS-Lehrpreise. Gewinner gab es 
auch bei der Tombola: Über 2.000 Euro ka-
men für die Preise der Sponsoren zusammen 
– genug für die Finanzierung eines kompletten 
Deutschlandstipendiums. Es hatten also alle 
Grund zum Feiern und so wurde bis tief in die 
Nacht hinein getanzt. Jn

[1] Studierendenpreise 2014
 1. Preis: Alexandra Wördehoff
 2. Preis: Thomas Leuschen

[2] Fotowettbewerb
 1. Preis: Tom Zeidler: „Snowkiting Patagonia”
 2. Preis:  Philipp Breuers: „Draußen zu Hause“
 3. Preis: Michael Fuchs: „Chess in the eye of the  
  Revolution”

[3] DAAD-Preis 
 Behnam Memarian (Iran), 
 M.Sc. Exercise Science and Coaching 

[4] Preis für Inszenierung und 
Bewegungskunst (GFF)
 „Wände der Welt“: 
 Florian Eckardt, Nina Affl erbach, 
Frederick Köhler, Felix Becker, 
Christoph Raap und Bastian Striebeck

[5] August-Bier-Plakette
Inken Erk & Jonte Witte

[6] Studiengangsbeste
A) Bachelor:
Dina Klingmann (SEB), Kathrin Neitemeier (SGP), 
Thomas Giel (SMK), Simon Borgmann (SUL)

B) Master:
Tobias Alt (ESC), Christian Schubert (MKF), 
Ilka Peters (RGM), Sven Lünzer (SBG), 
Marius Runkel (SMA), Joshua Meskemper (TEC), 
Alexandra Höller (TEM)

[7] Toyota-Wissenschaftspreise 
Forschungsförderung für den 
jungen wissenschaftlichen Nachwuchs
Tobias Alt, Bewegungs- und Neurowissenschaft

A) Dissertationen 
Naturwissenschaftliche Arbeiten
Marc Dalecki, Physiologie und Anatomie

Geistes-/Sozialwissenschaften
Denise Temme, Pädagogik und Philosophie

B) Master- und Examensarbeiten 
Naturwissenschaften/Psychologie
Tobias Alt, Biomechanik und Orthopädie

Sozial- und geisteswissenschaftliche Arbeiten
Svenja Thomas, Schulsport und Schulentwicklung

[8] DSHS Lehrpreise
Kategorie Seminare:
Platz 1: Dr. Ansgar Molzberger, Seminar „Geschichte 
des Sports in den Medien“ im Bachelorstudiengang 
Sportjournalismus, Institut für Sportgeschichte

Platz 2: Dr.’ Sabine Eichberg (Institut für Bewe-
gungs- und Sportgerontologie) und Theresa Hoppe 
(Institut für Soziologie und Geschlechterforschung): 
Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung älterer 
ArbeitnehmerInnen“ im Masterstudiengang Sport- und 
Bewegungsgerontologie

Kategorie Praxiskurse:
Platz 1: Daniel Hoffmann, 
Kurs „Badminton in der Schule - HS6 “ 
im Lehramtsstudium, Institut für 
Vermittlungskompetenz in den Sportarten

Platz 2: Dr. Jürgen Fischbach, 
Kurs „Tourismusökonomie“ 
im Masterstudiengang Sporttourismus und Erholungs-
management, Institut für Natursport und Ökologie

Platz 2:  Dr. Jimmy Czimek, Kurs „Volleyball“, 
 Institut für Vermittlungskompetenz in 
 den Sportarten

Kategorie Vorlesungen:
Platz 1:  Dr. Christoph Bertling, Kurs „Publizistik II 
und Mediensystem/-Organisation“ im Masterstudien-
gang Sport, Medien- und Kommunikationsforschung, 
Institut für Kommunikations- und Medienforschung

Preis für besonderes Engagement für die Lehre:
Hedi Richter, Institut für Vermittlungskompetenz
in den Sportarten

TutorInnenpreise:
Nadia Nobis (Fachtutorium Schwimmen), Denis Holzer 
(Fachtutorium Wasserspringen), Oliver Jan Quittmann 
(Fachtutorium Statistik)

Übersicht aller 

Preisträger 

und Preis-

trägerinnen

Stimmen auf dem Absolvententag 
& Sporthochschulball 2014

Anerkennung und Respekt für junge 
Akademikerinnen und Akademiker

[1]

[2]

[3]

[5]

[6a]

[6b]

[7]

[8]

[4]
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Die Nachwuchsakademien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bereiten 
junge WissenschaftlerInnen auf die eigen-
ständige Durchführung von Forschungs-
projekten vor und führen sie an die Pro-
jektleitung und Drittmitteleinwerbung 
heran. Aus 80 Einreichungen für die vier-
tägige DFG-Nachwuchsakademie „Fachbe-

zogene empirische Bildungsforschung im Kontext von Vorschule, 
Schule und Hochschule“ wurde auch der Antrag von Dr. Stefan 
Meier ausgewählt. Der 31-Jährige ist Mitarbeiter im Sportleh-
rer/innen-Ausbildungs-Zentrum (SpAZ) der Deutschen Sport-
hochschule Köln.

Herr Meier, worum geht es in Ihrem Projekt?
Ich untersuche, ob Sportstudierende in der ersten Phase der Lehrer-
bildung, also hier an der Uni, sportdidaktisches Wissen erwerben. 
Das klingt erstmal nach einer banalen Frage, tatsächlich gibt es 
dazu aber keinen Wissensstand. Wir haben weder eine Vorstellung 
davon, was konkret erreicht wird, noch in welchem Umfang. Das ist 
für andere Fächer, wie Mathe, Englisch oder Deutsch, ganz anders. 
Vielleicht ist das für Sport sogar ein bißchen widersinnig, weil es 
in erster Linie kein kognitives Fach ist. Nichtsdestotrotz ist es aber 
wichtig, dass Sportlehrerinnen und -lehrer bestimmtes fachbezoge-
nes didaktisches Wissen mitbringen, um überhaupt einen Sportun-
terricht machen zu können, der es Wert ist, so genannt zu werden.  

Mit dieser Fragestellung wurden Sie aus einem großen Bewerber-
pool ausgewählt. Wie fällt Ihr Fazit zur Akademie aus? 
Ich kann das jedem empfehlen. Vor allem auch denjenigen, die im 
geistes- oder sozialwissenschaftlichen Bereich tätig sind, wo es 
häufi g heißt, dass die Projekte sowieso keine Chance haben. Die 
Akademie liefert sehr viel Input, den man vergleichsweise in seinem 
Umfeld nicht bekommen kann. Man wird in Kleingruppen aufgeteilt 
und von ausgewiesen internationalen Experten in 1:1-Gesprächen 
beraten. Viele der Experten hatte ich bislang nur in Fachvorträgen, 

zu denen sie ein- und sofort wieder ausgefl ogen sind, gehört. Dieser 
Austausch ist sehr wertvoll, unabhängig davon, ob es zu einem bewil-
ligten Antrag kommt oder nicht. 

Haben Sie bereits ein Feedback erhalten?
Nein. Wir müssen den Antrag bis Ende September einreichen und 
erhalten dann Anfang des neuen Jahres eine Rückmeldung. Vorher 
fi ndet noch ein mündliches Verfahren in Bonn statt, in dem man sein 
Projekt einer Kommission vorstellt und erläutert. Aber natürlich kann 
man schon daran, wie man auseinandergepfl ückt wurde, erkennen, 
wo Potenzial ist und wo noch Handlunsgbedarf besteht. Ich denke, 
dass das größte Problem im Rahmen der Akademie tatsächlich dar-
in besteht, dass wir alle Fachdidaktiker sind und unser Vorhaben so 
übersetzen müssen, dass die Jury versteht, worum es geht, was man 
erreichen will und warum das wichtig ist. 

Wie geht es nach dem Antrag mit dem Projekt weiter?
Ich werde das Projekt auf jeden Fall durchziehen, ob mit oder ohne 
Förderung. Schon aufgrund der Zeit, die ich bislang in das Projekt in-
vestiert habe. Auch die Kontakte, die ich durch die Akademie knüpfen 
konnte, schreien quasi danach, daraus etwas zu machen. Ich habe das 
Gefühl, dass es nicht so schlecht aussieht. 

Was haben Sie mit den Ergebnissen vor, wohin sollen sie führen?
Wenn wir wüssten, dass Studierende einen Wissenszuwachs über Lern-
gelegenheiten an der Hochschule erhalten, wäre das ja schonmal ein 
bisschen Klarheit. Also wenn das nicht mehr nur eine Vermutung im 
Sinne von gefühlter Empirie wäre, sondern mit Zahlen belegt. Man 
könnte sich dann weiter anschauen, was eigentlich dazu führt, dass 
Wissen zunimmt. Welche Moderatorenvariablen beeinfl ussen den 
Wissenszuwachs, und an denen kann man dann drehen. Man könnte 
Lerngelegenheiten so verändern, dass Studierende noch mehr Wissen 
anhäufen können. Letztenendes soll eine Optimierung des Lehr-Lern-
Prozesses stattfi nden. Natürlich müssten die Hochschulen mitziehen. 
Die Ergebnisse herauszufi nden, ist nicht die Schwierigkeit; Hochschu-
len und Lehrpersonal davon zu überzeugen, bestimmte Dinge in ih-
rem Handeln zu ändern, das ist die größere Herausforderung. 

In der Vorgängerstudie haben Sie die Kompetenzeinschätzungen 
zum Berufseinstieg abgefragt. Was ist dabei herausgekommen? 
Es fi ndet eine gegenläufi ge Entwicklung statt. Das heißt, die Kom-
petenzeinschätzung der angehen Sportlehrkräfte geht bis zum Ab-
schluss des Referendariats extrem hoch und knickt dann ein – und 
zwar unter die Werte nach Abschluss des Referendariats. Wenn man 
sich die Lehrerausbildung anschaut, ist das nicht sonderlich verwun-
derlich. Es wird eine extrem aufwändige Erstausbildung betrieben, 
mit Universitätsstudium und anschließendem Vorbereitungsdienst, 
und danach passiert institutionell organisert eigentlich nix mehr. 
Und genau das drückt sich in den Ergebnissen aus. Jetzt gilt es 
herauszufi nden, woran das liegt. Ist das zum Beispiel die gefühlte 
Arbeitsbelastung, von neun oder elf Stunden im Referendariat rauf 
auf 26 Stunden? Wir wollen die gewonnenen Erkenntnisse in konkre-
te Unterstützungsangebote zur Berufseingangsphase transferieren 
und für eine abschließbare Interventionsstudie nutzen.

Wie aufwändig war Ihre Bewerbung für die Akademie?
Eine Zugfahrt. Ich war auf dem Weg zu einer Tagung in Kiel und ei-
gentlich mit einem Kollegen verabredet. Da ich aber in der KVB fest-
steckte, habe ich den Zug verpasst und bin somit alleine gefahren. 
Während der fünfstündigen Fahrt habe ich die Unterlagen vorberei-
tet. Wichtig ist, dass bereits Vorarbeiten bestehen, dass man Ergeb-
nisse präsentieren kann. Es reicht nicht zu zeigen, dass man eine 
Fragestellung theoretisch aufarbeiten und deutlich machen kann. 
Wichtig ist die Umsetzung: Hat man den Zugang zu einer Stichpro-
be, sind Kooperationspartner involviert oder liegt die Zustimmung 
einer Bezirkungsregierung vor? Das theoretisch Erarbeitete muss 
praktisch funktionieren. Dann funktioniert es bestimmt auch mit 
der Teilnahme an der Akademie (lacht). Interview: Lena Overbeck

FORSCHUNG

Köln hat ein neues innovatives biome-
chanisch-orthopädisches Zentrum – das 
Institut für Funktionelle Diagnostik 
(IFD). Seit Juli ist das IFD im MediaPark 
Köln in Betrieb und bietet seine Leistun-
gen für PatientInnen aller Altersgruppen 
sowie für Freizeit- und Profi sportlerInnen 
an. „Wir haben bereits eine Warteliste“, 
freut sich Sporthochschul-Mitarbeiterin 
und wissenschaftliche Leiterin des IFD-
Labors, Dr.‘ Angela Höhne, über die posi-
tive Resonanz. 
Im Zentrum des Instituts steht die Dia-
gnostik der Funktionen von Knochen, 
Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern 
in der individuellen Bewegung auf Basis 
hochmoderner Messtechnik und wissen-
schaftlich fundierter biomechanischer 
Methoden. Durch diesen innovativen di-
agnostischen Zugang können Risikofak-
toren und Ursachen funktioneller Defi zi-
te besser erkannt und gezielte, prüfbare 

Präventions- und Rehabilitationsmaß-
nahmen bei orthopädischen Erkrankun-
gen und Sportverletzungen abgeleitet 
werden. 

Hochmoderne Messtechnik
 „Unser Herzstück ist die dreidimensiona-
le Bewegungs- und Belastungsanalyse“, 
sagt Mitinitiator Univ.-Prof. Dr. Gert-
Peter Brüggemann, Leiter des Instituts 
für Biomechanik und Orthopädie der 
Deutschen Sporthochschule Köln. Hoch-
präzise Infrarot- und Hochgeschwindig-
keitskameras sowie in den Boden inte-
grierte Kraftmessplattformen auf einer 
20 Meter langen Geh- und Laufbahn 
erfassen unter Echtzeitbedingungen 
millimetergenau die Stellung der Gelen-
ke in Raum und Zeit. In den einzelnen 
Bewegungsphasen (Kinematik) werden 
dabei auch die auf die Gelenke wirken-
den Kräfte (Kinetik) sowie die Aktivität 

der beteiligten Muskulatur (Elektromyo-
graphie) analysiert. „Wir gehen weg von 
der statischen Betrachtung des Muskel-
Skelett-Systems wie es klassisch in der 
Orthopädie gemacht wird, hin zu einer 
dynamischen Betrachtung, wie Gelenke, 
wie der Körper in Funktion agiert oder 
eben auch nicht agiert, also wo Defi zite 
vorhanden sind. Und ich glaube, das ist 
einfach einmalig – wir erweitern damit 
die orthopädische Diagnostik massiv“, so 
Brüggemann. 
Die Kombination der Verfahren erlaubt 
die Identifi kation von Ursache-Folge-
Ketten funktioneller Defi zite an Fuß, 
Sprunggelenk, Knie- und Hüftgelenk und 
Wirbelsäule in komplexen dynamischen 
Belastungssituationen wie z.B. im Ge-
hen, Laufen, Treppensteigen, Springen 
sowie bei sportartspezifi schen Bean-
spruchungen. Die Belastung des Fußes 
in der Bewegung kann zusätzlich durch 
den Einsatz diverser dynamischer Druck-
verteilungssysteme analysiert werden. 
Die dreidimensionale Vermessung des 
Fußes unter verschiedenen Körperlast-
bedingungen erlaubt Rückschlüsse auf 
Fußform und Fußstatik. 
Ein dreidimensionaler Ganzkörper-
scanner gestattet die strahlungsfreie, 
präzise Vermessung des menschlichen 

Körpers, der gesamten Körperstatik und 
der Wirbelsäulenform innerhalb weniger 
Sekunden. „Wir verwenden den Ganzkör-
perscanner insbesondere zur Beschrei-
bung von Asymmetrien im Körper. Mit 
diesem Scanner ist es möglich, nicht 
nur Beckenschiefstände oder Formvari-
anten der Wirbelsäule zu beschreiben, 
sondern vor allem quantitativ zu doku-
mentieren“, so der Biomechaniker. In der 
biomechanischen Forschung entwickelte 
Messverfahren ermöglichen zudem die 
Analyse der funktionellen Eigenschaften 
von Muskeln, Bändern und Sehnen an 
den großen Gelenken, des Fußes sowie 
der neuromuskulären Koordinations- und 
Gleichgewichtsfähigkeit.   
„Die im IFD angewendeten Messverfah-
ren bieten dem Patienten die Möglich-
keit, Interventionen in ihrer Wirkung ob-
jektiv zu überprüfen – sei es der Einsatz 
von orthopädischen Hilfsmitteln, von 
operativen Verfahren, medikamentösen 
Behandlungen oder von physio- oder 
trainingstherapeutischen Maßnahmen“, 
erklärt Dr.‘ Angela Höhne. „Diese Doku-
mentation ist natürlich gleichermaßen 
für den Behandelnden sowie für die Kas-
sen wichtig“, so die Laborleiterin. Darü-
ber hinaus können an der individuellen 
Bewegung und Belastung orientierte 

Empfehlungen für Alltag, Beruf, Training 
oder auch die Laufschuhwahl im Sport 
getroffen werden. Die Leistungen des IFD 
können zudem  von medizinischen Gut-
achtern und Unternehmen in der medizi-
nischen Forschung und Produktentwick-
lung in Anspruch genommen werden. 
 
Kombination wissenschaftlicher Ex-
pertise mit medizinischer Kompetenz
Mit der Gründung des IFD ist es gelun-
gen, die langjährig erworbenen und in-
ternational anerkannten Kompetenzen 
auf dem Gebiet der muskulo-skelettalen 
Forschung des Instituts für Biomecha-
nik und Orthopädie – unter Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann 
– und der medizinischen Versorgung der 
Fachbereiche Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Sportmedizin der Media- Park Klinik 
Köln – unter Leitung von Dr. Peter Schä-
ferhoff, Dr. Paul Klein und Dr. Thomas 
Stock – komplementär zu bündeln. Die 
Zusammenarbeit beider Institutionen 
fördert den Wissens- und Technologie-
transfer aus der universitären Forschung 
und Ausbildung in den Fachbereichen 
Biomechanik und Sportwissenschaft in 
die klinische Anwendung durch die or-
thopädische und sportmedizinische Pra-
xis. Lo

Hochmodern und innovativ
Neues Institut für Funktionelle Diagnsotik (IFD) eröffnet – ein innovati-
ves biomechanisch-orthopädisches Zentrum für Patientinnen und Patienten 
aller Altersgruppen sowie für Freizeit- und ProfisportlerInnen

„Die Kompetenzeinschätzung knickt 
nach dem Referendariat ein“
SpAZ-Mitarbeiter Dr. Stefan Meier über seine Teilnahme an der DFG-Nachwuchsakademie, sein 
vorgestelltes Forschungsprojekt und die Kompetenzen von angehenden Sportlehrkräften
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8 UND SONST...?

RANDNOTIZEN
Personal
Einstellung: 
Antje Wolf, Abt. 3.1, 01.07.2014 

Dr. Kiros Karamanidis, Bewegungs-u. 
Sportgerontologie, 15.07.2014 

Stefan Rösch, Abt. 3.2, 01.09.2014 
Markus Sistig, Abt. 2.2, 01.09.2014

Alexander Sievert, Abt. 5.2, 01.09.2014

Ronald Niedomlat, Kreislaufforsch./
Sportmedizin, 01.10.2014

Weiterbeschäftigung: 
Hauke Heinz, Abt. 1.1, 01.08.2014

Dr. Stefan Meier, SpAZ, 01.10.2014

Forschungsfreisemester WS 14/15: 
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann, 
Biomechanik u. Orthopädie

Univ.-Prof. Dr. Thomas Schierl, 
Kommunikations- u. Medienforschung

Ruhestand:
Dr. Erich Kollath, Vermittlungskompe-
tenz in den Sportarten, 01.08.2014

Sigrid Schnalke, Abt. 1.4, 01.10.2014

Hannelore Holl, Bewegungs- u. 
Neurowissenschaft, 31.12.2014

Katharina Görlich, Vorzimmer des 
Kanzlers, 31.12.2014

Ausscheiden:
Kerstin Taczyk, Abt. 2.2, 30.06.2014

Christoph Fischer, Abt. 1.2, 31.08.2014 

Beförderung:
Nadine Lindner, Abt. 2.3, zur Verwal-
tungsamtsrätin, 01.07.2014

Umsetzung:

Claudia Grote, Sportgeschichte, 
01.10.2014

Dienstjubiläum:
Günter Klein, (40.) 01.04.2014

Henriette Born, (25.) 07.08.2014

Elvira Friedrich, (25.) 01.08.2014

Hedi Richter, (40.) 16.09.2014

Meldungen
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In dieser Publikation wird aus Gründen einer bes-
seren Lesbarkeit teilweise nur die männliche Form/
Ansprache verwendet. Dies soll ausdrücklich nicht 
als Diskriminierung von Frauen verstanden werden.

Die richtige Antwort auf 
unsere letzte Quizfrage 
lautete: Michael Ballack. 
Die Gewinnerinnen Ga-
briele Vanbeselaere und 
Beate Mader freuen sich über eine 
Wellness-Maniküre.
Die heutige Quizfrage richtet sich 
explizit an unsere Erstsemester... 
Denn zu gewinnen gibt es drei Exem-
plare des beliebten Semesterplaners 
„CampusLogbuch“. Es enthält neben 
Notenübersichten, Stundenplänen 
und dem Kalendarium viel lustiges 
und nützliches Wissen für den Stu-
dierendenalltag. Dafür wollen wir von 
Ihnen wissen:
Wofür steht LSF?
Schicken Sie Ihre Antwort per Post 
an die im Impressum angegebene 
Adresse, per Hauspost oder E-Mail an: 
presse@dshs-koeln.de
Einsendeschluss: 24. Oktober 2014Fo
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Ein japanisches, ganzheitlich ori-
entiertes Trainingskonzept, das ist 
Kyusho Jitsu. Dr. Freerk Baumann, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Kreislaufforschung und 
Sportmedizin und Leiter der Ar-
beitsgruppe „Bewegung, Sport und 
Krebs“, sprach mit Meike Helms 
über das neueste Bewegungspro-
gramm für Patientinnen nach der 
Diagnose Brustkrebs.

Das Heinzelmännchen-Projekt, ein 
ungewöhnlicher Titel für ein Trai-
ningsprogramm mit japanischer 
Kampfkunst?
Der Name entstand aus dem Erlebnis 
einer Brustkrebspatientin, die wäh-
rend ihres stationären Aufenthaltes 
von einem Heinzelmännchen träumte, 
das ihr signalisierte: „Du musst et-
was für dich selbst tun und nicht in 
Schmerz und Trauer versinken.“ Und 
ein Heinzelmännchen ist ja sehr wei-
se und symbolisiert, fl eißig zu sein 
– in diesem Fall, aktiv, sein eigenes 
Schicksal anzunehmen. Diese Asso-
ziation fanden wir super und haben 
das als Titel übernommen. … Und ein 
Heinzelmännchen ist ja auch etwas ty-
pisch Kölsches.

Was genau ist Kyusho Jitsu?
Diese japanische Kampfkunst ist qua-

si körperlos und es geht nicht nur um 
Kampfelemente, ebenso sind Entspan-
nungstechniken, Stabilisationsübun-
gen und Koordinationsübungen Teile 
des Trainings – also sehr ganzheitlich 
orientiert. Die Idee, das Zusammen-
spiel von physischer und psychischer 
Stabilisierung zur Verbesserung der 
Lebensqualität zu nutzen, fanden wir 
sehr interessant. Zudem haben wir 
vermehrt Nachfragen bekommen, ob 
Kampfsport nach einer Krebserkran-
kung betrieben werden darf. In unse-
ren aktuellen Empfehlungen raten wir 
von Kampfsportarten ab, das wollen 
wir jetzt neu überprüfen, weil wir die 
Bewegungstherapie immer differen-
zierter ausgestalten und sich das Feld 
stetig wandelt.

Bei der Studie kooperieren Sie mit 
dem Verein „Kunst der Vitalpunkte – 
Kyusho-Jitsu Cologne e.V.“…
Beim Confi datio-Projekt 2013 sind wir 
in Kontakt mit dem Verein gekommen. 
Wir bündeln unser Wissen: Die Verant-
wortlichen vom Verein leiten mit ihrer 
langjährigen Erfahrung das Training 
– wir machen die Patientenbetreu-
ung. So möchten wir die Kampfkunst 
als Bewegungsform öffnen, denn als 
zentraler Baustein im Bewegungs- und 
Sportangebot in Deutschland hat sie 
eine hohe Bedeutung für die Praxis.

Wie ist die Studie angelegt?
An der randomisierten, kontrollierten 
Studie nehmen 60 Probandinnen nach 
der Diagnose Brustkrebs teil, die in 
zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die 
erste Gruppe führt ein halbes Jahr das 
Training durch, während sich die ande-
re Gruppe in der Wartephase befi ndet. 
Nach einer Befragung der Probandinnen 
und einer vierwöchigen Pausenzeit tau-
schen die Gruppen und durchlaufen das 
jeweils andere Prozedere.

Die wissenschaftliche Erhebung fi ndet 
ausschließlich mit Fragebögen statt?
Wir haben uns bewusst gegen invasive 
Methoden wie Blutabnahmen entschie-
den, weil die Studie eine Praxisnähe 
haben soll. Außerdem wollten wir den 
Patientinnen nicht wieder so etwas 
krankenhaustypisches, medizinisches 
zumuten. Die Verbesserung der Lebens-
qualität ist das übergeordnete Ziel.

Eine hohe praktische Therapie-Rele-
vanz … 
Das ist das wichtigste bei allen unseren 
Studien. Wir wollen aus den Untersu-

chungen Daten gewinnen, die wir für die 
Bewegungstherapie und -empfehlungen 
nutzen können und – auch in einem 
weiteren Schritt – schon für die Zeit 
während der medizinischen Therapie. 

Was sind die neuesten Projekte in der 
Arbeitsgruppe?
Wir führen eine Studie mit an Brustkrebs 
erkrankten Männern durch, die in der 
Wissenschaft aufgrund ihrer geringen 
Zahl noch eher vernachlässigt werden. 
Für sie haben wir ein onlinegestütz-
tes Trainingsprogramm entwickelt und 
untersuchen Parameter wie die Leis-
tungsfähigkeit. Außerdem machen wir 
ein Projekt mit Speiseröhrenkarzinom-
Patienten, die wir schon vor der OP 
auftrainieren, um sie mit geringeren 
Komplikationen durch die medizinische 
Therapie zu bekommen Nach wie vor 
läuft die „Onkologische Trainingsthera-
pie“, die wir fest in die ambulante me-
dizinische Betreuung integrieren wollen 
und für die wir langfristig eine eigene 
Abrechnungsziffer für die Krankenkassen 
anstreben. 

Kampf(kunst) gegen Krebs
Dr. Freerk Baumann über das Heinzelmännchen-Projekt

Studierende und Bedienstete der deutschen Universi-
täten haben jedes Jahr die Möglichkeit, sich bei den 
sogenannten Deutschen Hochschulmeisterschaften 
(DHM) zu behaupten – sowohl im Einzel- als auch im 
Teamsport. Um auch in Mannschaftsportarten wettbe-
werbsfähig zu sein, haben die leistungsorientierten 
Sportlerinnen und Sportler die Chance, als Wettkampf-
gemeinschaft (WG) zu starten. Auch in den vergange-
nen Monaten haben zahlreiche SpoHo-Studierende bei 
den DHM Erfolge gefeiert.

Basketball
Besonderen Grund zum Jubeln hatten die Kölner Bas-
ketballer: Das Team von Coach Daniel Henle verteidigte 
den Titel. Im Finale der Hochschulmeisterschaft, wel-
che in diesem Jahr an der Sporthochschule Köln aus-
getragen wurde (5./6. Juli), gelang der WG Köln ein 
62:52-Erfolg gegen die Uni Bayreuth. Dank des Vor-
jahressieges hatte sich die Equipe indes für die Euro-
päischen Uni-Meisterschaften (EUGames) in Rotterdam 

qualifi ziert, die Anfang August stattgefunden haben. 
Im stark besetzten Turnier musste sich die WG Köln 
nach zwei Siegen aus insgesamt fünf Spielen letztlich 
mit dem zehnten Platz begnügen. Für die Kölner spiel-
ten Felix Engel, Nils Isermann, Tim Schönborn, Max 
Brauer, Max Weuthen, Lukas Wandel, Fred Müller, Tor-
ben Haake, Alex Karimi und Rene Lesser (alle DSHS) so-
wie Stephan Carduck, Timo Neubert und Florian Schulz 
(alle Uni Köln).

Beach-Volleyball
Erstmals konnten zwei Spielerinnen der Deutschen 
Sporthochschule bei den DHM den Titel erringen: Silke 
Schrieverhoff und Melanie Preußer sicherten sich in 
Berlin die Goldmedaille. 

Boxen
Im A-Turnier der Hochschulmeisterschafen im Boxen 
in Kiel (5./6. Juni) erkämpfte sich SpoHo-Student Jo-
nas Radke den Titel im Halbschwergewicht (bis 81 kg).

Fechten
Bei den Deutschen Hochschulmannschafts-Meister-
schaften im Fechten (6. bis 8 Juni in Marburg) hol-
ten die Damen der WG Köln Bronze in der Florett- und 
Degen-Konkurrenz. Im Florett kämpften die beiden 
DSHS-Mitarbeiterinnen Sunju Her und Amrei Jacubow-
ski gemeinsam mit Larissa Menrath (Uni Köln), im Flo-
rett verstärkte Kathrin Paschke (Uni Köln) das Team.
 
Feldhockey
Bei der DHM im Feldhockey (4./5. Juli in Neuss) ge-
lang den beiden Kölner Damenteams der Doppelsieg. 
Das Team der WG Köln II landete auf dem ersten Platz, 

die WG Köln I wurde Zweiter. Für die WG Köln I spiel-
ten Franziska Mlodzian, Anna Lena Gustav, Nele Ansor-
ge, Natalie Scharf, Miriam Ampft, Lira Messerschmidt, 
Rebecca Grote (alle DSHS) und Jule Seeler (Uni Köln). 
Für die Equipe der WG Köln II waren Anna Linden 
(DSHS), Serafi na Pütz, Janina Volk, Kathrin Bremer, 
Fiona Schwarzer, Julia Karwatzky, Nicole Pahl (alle Uni 
Köln) und Janine Sasserath (FH Köln) aktiv.

Handball
Die Herren-Auswahl der WG Köln – Valentin Inzenho-
fer, Robin Teppich, Lukas und Simon Schlösser, Daniel 
Panitz, Pascal Gras, Kevin-Christopher Brüren, Robin 
Rasch (alle DSHS), Robin Röthig, Ousse Lajnef, Kas-
par Neuhaus (alle Uni Köln) sowie Andreas Heim und 
Stefan Hinkelmann (beide FH Köln) – kehrte mit einer 
Silbermedaille von der DHM in Berlin (11. bis 13 Juli) 
zurück. Im Finale unterlag Köln gegen die HfPV Wies-
baden mit 11:22.

Judo
Die Kölner Sportstudentin Swantje Kaiser hat sich in 
Münster den Titel in der Gewichtsklasse bis 57 kg gesi-
chert. Im Finale besiegte sie Sina Felske (Uni Bochum).

Leichtathletik
Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften der 
Leichtathletik hat sich David Klöckner den Titel über 
110m-Hürden (14,20 s.) geholt.  Tanja Heitgen wurde 
über 100m-Hürden Zweite (14,22 s.).

Taekwondo
Gold und Silber im Taekwondo gab es bei den DHM in 
Konstanz (28. Juni). In der Darbietung eines vorge-
schriebenen Bewegungsablaufes (Pomsae) war Triumf 
Beha der Beste. Bei den Damen wurde Marilena Werth 
(bis 67 kg) Zweite. Im direkten Duell unterlag sie am 
Ende  unglücklich gegen Tamara Gakovic (Uni Stutt-
gart). Jk

Viele Medaillen für SpoHo-AthletInnen
Erfolgreiche Teilnahmen bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften 

Die Basketballer der WG Köln verteidigen den Titel bei der DHM. 

Gender- & Diversity Management
Mit Rektoratsbeschluss vom 26. Mai 
2014 hat die Stabsstelle Gender- und 
Diversity Management unter der Lei-
tung von Professorin Dr. Klara Brixius 
ihre Arbeit aufgenommen. Die dem 
Rektor zugeordnete Stabsstelle wid-
met sich u.a. der Förderung des weib-
lichen wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und vielfältiger und individueller 
Studien- und Karrierewege sowie der 
Vereinbarkeit von Familie und Studi-
um/Beruf/Wissenschaft.  


