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Editorial
“InclusIon Is not a strategy to help people 
fIt Into the systems and structures whIch 
exIst In our socIetIes; It Is about trans-
formIng those systems and structures to 
make It better for everyone.” 

das ZItat von dIane rIchler, der ehema-
lIgen präsIdentIn von InclusIon Interna-
tIonal, vermIttelt dIe hoffnungen, dIe mIt 
gemeInsamen aktIvItäten von behInderten 
und nIcht-behInderten In allen lebensbe-
reIchen verbunden sInd. auch dIe deutsche 
sporthochschule Ist In dIesem themen-
feld aktIv und wIdmete Ihm erst kürZlIch 
den 9. abend der sportwIssenschaft, Zu 
dem unter anderen auch der leIchtathlet 
markus rehm geladen war. am beIspIel 
seIner teIlnahme an den deutschen meIs-
terschaften dIskutIert sven güldenpfennIg 
In dIeser ausgabe der polItIkarena eInIge 
krItIsche momente InklusIver wettkämpfe 
und kommt Zu eIner bemerkenswert skep-
tIschen posItIon.

dIe vIelfalt Im sport - hIer In gestalt 
der mannIgfaltIgen organIsatIonsformen - 
gIbt auch den anlass für Jürgen mIttags 
plädoyer, dIe freIZeItaktIvItäten JenseIts 
des vereIns- und schulsports ernst Zu 
nehmen. gerade In der kommunalen sport-
polItIk sInd hIer reIche handlungs- wIe 
forschungsfelder.

sport In der entwIcklungsZusammenarbeIt 
kann schon als tradItIonsbestand der ak-
tIvItäten des Iesf gelten. karen petry 
umreIsst In Ihrem beItrag den stand der 
forschung Zu den ausrIchtungen solcher 
proJekte und dIskutIert realIstIsche ZIel-
vorstellungen und voraussetZungen für 
Ihren erfolg.

mIt eIner reZensIon Zu bewerbungen um 
sportgrossereIgnIsse und ZweI annota-
tIonen (asIan football confederatIon, 
sport clubs In europe) setZen wIr den 
lang gehegten wunsch der redaktIon um, 
neuerscheInungen In der sportpolItIk hIer 

vorZustellen. wIe gewohnt fInden sIch 
In der polItIkarena - neben meInungen 
und kommentaren - auch rückblIcke auf 
ereIgnIsse der letZten monate, hInweIse 
auf dIe veranstaltungen Im kommenden se-
mester und auf laufende proJekte des In-
stItuts für europäIsche sportentwIcklung 
und freIZeItforschung. 

dIe redaktIon freut sIch über beIträge, 
kommenatare und feedback.

vIel spass beIm lesen wünscht 

tIll müller-schoell
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Meinungsbeitrag

LeichtathLeten Mit Prothese:  
Das aus für oLyMPia unD WM 
  

sven güldenpfennig

für leichtathleten mit 
prothese wird es künftig 
praktisch unmöglich sein, 
an olympischen spielen 
und Weltmeisterschaften 
teilzunehmen. der an-
trag des dlv auf einfüh-
rung einer regel als Bei-
trag zur inklusion ist im 
council des Weltverban-
des iaaf im august 2015 
derart verändert worden, 
dass sportlern unterstellt 
wird, dass ihnen die pro-
these einen vorteil bie-
tet, bis sie den Gegen-
beweis erbracht haben. 
so geschehen im fall des 
deutschen Weitspringers 
markus rehm.
rehm hatte im sommer 
2014 furore gemacht. Bei 
den deutschen leicht-
athletik-meisterschaften 
in ulm gewann der un-
terschenkelamputierte 
paralympicsieger den 
titel im Weitsprung mit 
einer Weite von 8,24 me-
tern. er trägt eine pro-
these aus karbon. das 
bedeutete eine verbes-
serung seines eigenen 
Behinderten-Weltrekords 
und zugleich die Qualifi-
kationsnorm für die bald 
darauf stattfindenden 
europameisterschaften 
der Nichtbehinderten in 
zürich. Gleichwohl wurde 
rehm für diese em vom 
dlv nicht nominiert aus 
unsicherheit darüber, 
ob die prothese am ab-
sprungbein als eine durch 
die regeln untersagte 
wettbewerbs-verzerrende 

art von „technodoping“ 
gewertet werden könnte.
die folgende diskussi-
on skandalisierte diesen 
„doppelbeschluss“ des 
dlv: nämlich die schein-
bar unvereinbaren ent-
scheidungen, den ath-
leten zwar zur eigenen 
meisterschaft zuzulassen, 
ihn aber von der euro-
päischen ebene auszu-
schließen. vor allem sei 
die zweite entscheidung 
angesichts der heutigen 
politik der inklusion das 
völlig falsche signal, 
hieß es. der dlv habe 

die in diesem start und 
in dem folgenden start-
verbot steckende Brisanz 
verkannt und eine recht-
zeitige Grundsatzklärung 
seiner haltung zu diesem 
problem schlicht ver-
schlafen. auch die dshs 
köln war an der prüfung 
der biomechanischen im-
plikationen des problems 
beteiligt.

im zuge dieses spon-
tan und hitzig aufflam-
menden vordergründigen 
streits über den fall wur-
de der eigentliche skan-

dal übersehen, der hin-
tergründig die gesamte 
szene bestimmte. anstö-
ßig dabei war vor allem, 
wie leichtfertig manche 
diskussionsbeiträge über 
den sinn-Graben einfach 
hinweggingen, der sich 
zwischen einer ernstnah-
me des sozialen eigen-
sinns und eigenrechts 
einer politik der inklu-
sion Behinderter in die 
Gesellschaft einerseits 
und einer ernstnahme 
des kulturellen eigen-
sinns und eigenrechts der 
sportidee auftut. in einer 

solchen sichtweise wer-
den die sportidee, ihre 
protagonisten und ereig-
nisse ihres eigenrechts 
beraubt und degradiert 
zu einem bloßen mittel 
außersportlich-allgemei-
ner ziele. da das allge-
meine ziel der inklusion 
Behinderter in zivilisier-
ten Gesellschaften heute 
grundsätzlich nicht mehr 
bestritten wird, kann 
man einer solchen hal-
tung zwar nicht die gute 
absicht absprechen. das 
ändert jedoch nichts da-

ran, dass sie zumindest 
den einstieg in eine in-
strumentalisierung des 
sports für außersport-
liche zwecke bedeuten 
kann. 

es sind vor allem 
fünf Gründe, die einer 
Gleichstellung von olym-
pischem und paralym-
pischem spitzensport 
entgegenstehen:
erstens der allgemeine 
exklusivitäts-anspruch 
des sportlichen Wettbe-
werbs. die sportlich für 
den olympischen Wettbe-
werb Qualifizierten unter 
den Weltbesten und nur 
sie sollen diesen austra-
gen. als einzige, diesen 
Grundsatz einschränken-
de Bedingung, werden 
die biophysischen un-
terschiede zwischen den 
Geschlechtern anerkannt 
mit der folge getrennter 
Wettbewerbe. Weitere 
sonderkriterien für eine 
Begrenzung der zugangs-
berechtigung zum Wett-
bewerb ziehen eine Be-
einträchtigung des status 
der dortigen erfolge nach 
sich.

zweitens ist eine Be-
sonderheit der para-
lympischen und anderer 
Wettbewerbe für Behin-
derte zu nennen: die sich 
aus dem Gerechtigkeits-
anspruch des sportlichen 
Wettbewerbs ergebende 
Notwendigkeit der unter-
scheidung und möglichst 
genauen abgrenzung von 
schadensklassen. sie hat 
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zur folge, dass man die 
leistungen und erfolge 
selbst in gleichen dis-
ziplinen allenfalls mit 
intimster sachkenntnis 
miteinander vergleichen, 
erkennen und folglich 
auch anerkennen kann. 
der paralympische Wett-
bewerb insgesamt lei-
det dementsprechend an 
einem unaufhebbaren 
mangel an evidenz und 
transparenz. das soziale 
ziel, Behinderte so weit 
wie möglich und von ih-
nen selbst gewünscht als 
„normale menschen wie 
du und ich“ zu behan-
deln und die Behinde-
rung dabei nicht in den 
vordergrund zu stellen, 
kollidiert unvermeidlich 
mit dem sportlichen ziel, 
voraussetzungsgleichheit 
für einen fair gelingen-
den Wettbewerb zu ge-
währleisten. 

drittens: der sport der 
Behinderten unterschei-
det sich von dem der 
Nichtbehinderten nicht 
nur spürbar praktisch auf 
der handlungs-ebene und 
auffällig optisch auf der 
erscheinungs-ebene, son-
dern, weniger sichtbar, 
logisch auf der sinn- und 
regel-ebene. dort haben 
wir es mit einer zweifach 
verkehrten Welt zu tun: 
schon die sportidee lässt 
die sinngerecht sporttrei-
benden deutlich aus der 
alltäglichen lebenswelt 
der menschen heraustre-
ten, insofern sie dinge 
zulässt oder sogar fordert, 
die im außersportlichen 
leben zu recht moralisch 
verpönt oder gar rechtlich 
verboten sind. Gegenüber 
dieser „verkehrten Nor-

malwelt“ des sports setzt 
sich der Behindertensport 
noch einmal ab, insofern 
hier dinge vorkommen 
und sogar ergebnisstei-
gernd wirken, die in je-
nem Normalsport so weit 
wie möglich vermieden, 
ausgeschlossen oder um-
gangen werden: nämlich 
alle denkbaren formen 
körperlicher Beeinträch-
tigung. hier im Behin-
dertensport werden sie 
generell honoriert durch 
das klassifizierungsprin-
zip, das im sport der 
Nichtbehinderten nur 
dort ausnahmsweise zu-
gelassen wird, wo körper-
liche unterschiede derart 
gravierend sind, dass sie 
einen sportgerechten 
Wettbewerb unmöglich 
machen würden (also ins-
besondere durch einfüh-
rung von Gewichtsklassen 
in der schwerathletik). 
die sportwelt der Behin-
derten verkehrt somit die 
verkehrte sportwelt der 
Nichtbehinderten ihrer-
seits und hebt somit die 
konstituierenden Bedin-
gungen der sportlichen 
eigenwelt ein stück weit 
auf.

viertens ist wegen je-
ner „doppelt verkehrten 
Welt“ und der daraus 
entstehenden inneren 
differenzierung oft der 
kreis der startberechtig-
ten athlet/innen so eng 
begrenzt, dass es zu im 
sport der Nichtbehinder-
ten undenkbaren ergeb-
nissen kommen kann. 
z.B. dazu, dass die deut-
sche marianne Buggen-
hagen, eine der erfolg-
reichsten paralympischen 
athletinnen aller zeiten, 

als fast 60-Jährige in 
london 2012 in einer 
leichtathletischen diszi-
plin noch einmal in die 
medaillenränge vorstoßen 
(und weitere zwei Jahre 
später sogar noch einmal 
Weltmeisterin werden) 
konnte.

fünftens kommt hin-
zu, dass innerhalb des 
sportlichen Wettkamp-
systems mit seiner ori-
entierung am absoluten 
leistungsmaßstab mit 
der schaffung von son-
dergruppen, die in der 
regel auch einen vermin-
derten leistungsstandard 
gegenüber der uneinge-
schränkt bedingungslo-
sen globalen leistungs-
spitze in einer jeweiligen 
disziplin mit sich bringt, 
sich die versuchung und 
Wahrscheinlichkeit von 
manipulationen gerade 
bei den zugangskrite-
rien zu diesem sonder-
feld erhöhen. denn auch 
hier wirkt die paradoxie, 
dass ein menschlich wie 
allgemeinsportlich un-
erwünschter höherer Be-
hinderungsgrad als ein 
sportlich erwünschtes 
höheres handicap zur 
Geltung kommt.

all dies verweist nicht 
etwa auf Gründe einer 
sozialen diskriminierung, 
die einer gleichberechtig-
ten anerkennung von pa-
ralympischen leistungen 
entgegenstünden. im Ge-
genteil. die anerkennung 
der sportlichen einstel-
lung und leistungsfä-
higkeit von behinderten 
menschen ebenso wie die 
allgemeine Bereitschaft, 
ihnen die möglichkei-
ten der sportlichen Be-

tätigung bis hin zu der 
globalen spitzenebene 
der paralympischen in 
engster Nachbarschaft zu 
den olympischen spie-
len zu geben, haben ein 
bemerkenswertes Niveau 
erreicht. es sind vielmehr 
rein innersportliche Grün-
de der dortigen Geltung 
bestimmter sinn-eigener 
prinzipien, die diesen 
unterschied ausmachen. 
der unterschied erscheint 
kaum überwindbar, wenn 
man nicht zugleich die 
gesamte architektur des 
sportlichen eigensinns 
aufheben will

der hauptmatador in 
diesem drama übrigens, 
das Weitsprung-as mar-
kus rehm aus leverkusen, 
der in der zwischenzeit 
seinen Weltrekord noch 
einmal gesteigert hat, 
verfolgt unbeirrt und mit 
beeindruckender zurück-
haltung in der vertretung 
seiner forderungen weiter 
sein ziel, den Wettkampf 
mit den Weltbesten und 
nicht nur mit seines-
gleichen zu suchen. der 
sportliche Blick verfolgt 
seine Bemühungen mit 
skepsis, der menschliche 
Blick mit nachhaltiger 
sympathie. immerhin gilt 
die iaaf-entscheidung 
nur für olympia und Wm. 
Bei anderen Wettbewer-
ben bleibt die teilnahme 
von sportlern mit nicht 
autorisierten prothesen 
mit getrennter Wertung 
erlaubt.
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im mittelpunkt der ak-
tivitäten des instituts für 
europäische sportpolitik 
und freizeitforschung 
steht die sportpolitik. 
aber auch der freizeit-
sport stellt unverändert 
einen wichtigen Bezugs-
punkt der forschungsan-
strengungen des instituts 
dar. idealtypisch aufei-
nander beziehen lassen 
sich beide forschungsbe-
reiche in den projekten 
zur kommunalen sport-
politik, die vom institut 
gegenwärtig bearbeitet 
werden. die nachfolgen-
den ausführungen skiz-
zieren konzeptionelle 
hintergründe, die den 
entsprechenden projek-
ten zugrunde liegen.  

die rahmenbedingun-
gen von sport und Be-
wegung haben sich in 
den beiden letzten de-
kaden grundlegend ver-
ändert. demographische 
merkmale, reformen des 
schulsystems und fi-
nanzielle restriktionen 
stellen ebenso wie der 
Wandel der Bevölkerung 
im  freizeit- und sport-
verhalten die kommunen 
und kreise vor erhebliche 
herausforderungen. Nicht 
nur die gemeinnützigen 
sportvereine, sondern 
auch die sportämter se-
hen sich infolgedessen 
mit neuen und drängen-
den gesellschafts- bzw. 

gesundheitspolitischen 
aufgabenstellungen kon-
frontiert. der vorliegende 
Beitrag skizziert mit Blick 
auf den freizeitsport und 
den informellen sportsek-
tor einige dieser heraus-
forderungen exemplarisch 
und versucht zu zeigen, 
welche antworten seitens 
der kommunalen sport-
politik gegeben werden 
können. 

Wenn über sport in 
deutschland gesprochen 
wird, steht – neben dem 
schulsport – zumeist 
der organisierte sport, 
namentlich der vereins-
sport, im Blickfeld. ob-
gleich dessen sportliche, 
gesundheitliche und ge-
sellschaftliche Bedeutung 
unbestritten ist, so darf 
doch nicht übersehen 
werden, dass dieser nur 
einen kleinen ausschnitt 
der gesamten sportakti-
vitäten der Bevölkerung 
abbildet. zieht man aktu-
elle statistiken zur sport-
partizipation in europa 
heran, so wird deutlich, 
dass der anteil der Bevöl-
kerung, der sport treibt, 
in den einzelnen eWu-
mitgliedstaaten zwar er-
heblich variiert, dass zu-
gleich aber allerorten der 
nichtorganisierte sport 
dominiert: folgt man den 
umfragen von eurobaro-
meter, so betätigen sich 
im eu-durchschnitt rund 

40 prozent der Bevölke-
rung im freien bzw. in 
parks, aber nur 13 pro-
zent in sportvereinen; 
in deutschland geben 42 
prozent der Bevölkerung 
outdoor- und 21 prozent 
vereinsaktivitäten im 
sport an.    

diese Beobachtung ist 
weder neu noch überra-
schend. im sinne einer 
proaktiven steuerung 
des sportstreibens, die 
u.a. mit der allgemeinen 
tendenz zum Bewegungs-
mangel in Beruf und frei-
zeit begründet wurde, 
setzte man bereits zu 
Beginn der 1960er Jahre 
auf allen staatlichen ebe-
nen, von der Gemeinde 
bis zum Bund, auf den 
planmäßigen auf- und 
ausbau von erholungs-, 
spiel- und sportanlagen. 
mit dem sogenannten 
Goldenen plan wurden im 
sinne eines „richtwert-
bezogenen ansatzes“ in 
einem sich über 15 Jahre 
erstreckenden programm 
erhebliche mittel in die 
verbesserung der sportin-
frastruktur investiert. 
da die Grundversorgung 
mit sportstätten nach 
der aufbauleistung der 
1960er und 70er Jahre 
in quantitativer hinsicht 
als weitgehend gesichert 
galt, rückte in der folge 
die Qualität der sportstät-
ten ins Blickfeld. zugleich 

setzte man stärker auf die 
individuell ausgerichte-
ten ansprüche des frei-
zeitsports und nicht mehr 
nur auf die Bedürfnisse 
des vereinssports. im 
sinne eines sportverhal-
tensorientierten ansatzes 
orientierte man sich nun 
verstärkt an spezifischen 
Bedürfnissen der jeweili-
gen Gemeinde und an der 
aktuellen sportnachfrage. 
zahlreiche kommunen 
gaben in diesem zusam-
menhang sportentwick-
lungsberichte in auftrag, 
die als leitfäden für die 
sportaktivitäten und 
-strukturen eine richt-
schnur boten und auch 
auf den freizeitsport aus-
wirkung hatten. 

hier gilt es anzusetzen. 
die anhaltenden verände-
rungen des arbeits- und 
Berufslebens mit immer 
stärkeren flexibilitätsan-
sprüchen im hinblick auf 
arbeitszeiten bzw. den 
ort der arbeitsstätte – in 
manchen Ballungsräumen 
hat sich der anteil der 
pendler im letzten Jahr-
zehnt mehr als verdop-
pelt – führen dazu, dass 
auch sport und körperli-
che Bewegung stärker als 
bisher flexibel praktiziert 
werden. sport wird im 21. 
Jahrhundert nicht an im-
mer gleichen tagen und 
zu festen zeiten ausge-
übt. und sport bedeutet 

Der freizeitsPort aLs herausforDerung 
koMMunaLer sPortPoLitik iM 21. JhD.:
PersPektiven einer intersektoraLen 
sPortPoLitik 
  

Jürgen Mittag
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auch nicht – im zuge sich 
ebenfalls rascher ver-
ändernder individueller 
präferenzen – die stets 
gleiche sportart oder Be-
wegungsform. Weitaus 
stärker als noch im letz-
ten Jahrhundert ist sport 
ausdruck von höchst in-
dividuellen lebensstilen. 
Berücksichtigt man dazu 
noch den umstand, dass 
sich das sportverhalten 
der “Best ager“ erheb-
lich ausgeweitet hat und 
auch die verschiedensten 
ethnien vom sport erfasst 
werden, so zeichnet sich 
ab, wie vielschichtig und 
bunt sport und Bewegung 
künftig sein wird.   

im zuge der sportent-
wicklungsplanung trägt 
man diesen trends seit 
dem ende der 1990er 
Jahre im rahmen eines 
„kooperativen ansat-
zes“ rechnung und setzt 
verstärkt auf die einbe-
ziehung und mitwirkung 
von Betroffenen, politik 
und Wissenschaft. Ba-
sierend auf dem konzept 
der „Bewegungsräume“ 
und ansätzen wie „public 
health“ und „Walkabili-
ty“ sind neuere ansätze 
entwickelt worden, die 
von einer „reinen sport-
stättenplanung“ zu einer 
umfassenderen „sport- 
und Bewegungsplanung“ 
führen sollen. dass sport-
politische entscheidungen 
dabei bereits gegenwärtig 
– und in der zukunft an-
gesichts knapper ressour-
cen noch verstärkt – ein 
feld unterschiedlicher 
politischer interessen 
und wachsender konflikte 
darstellen, ist vorherseh-
bar. Während der pflicht-

bereich der Bereitstellung 
von sportstätten für den 
schulsport zumeist un-
strittig ist, ringen verei-
ne und freizeitsport um 
anhaltend knappe mittel. 
der weitgehend informell 
organisierte freizeitsport 
verfügte in der vergan-
genheit nicht immer über 
die stärkste interessen-
vertretung. dies umso 
mehr, da ökologische in-
teressen oftmals einem 
ausbau bzw. einer um-

gestaltung von freizeit-
sportlichen stätten zu-
widerlaufen. da aber der 
freizeitbegriff nicht mehr, 
wie bisweilen noch in den 
1970er und 80er Jahren, 
ein politisches reizwort 
darstellt, sondern viel-
mehr die Bedeutung von 
sport und Bewegung für 
die unterschiedlichsten 
sozialen, kulturellen, öko-
nomischen und vor allem 
gesundheitsbezogenen 
ziele anerkannt wird, er-
fährt auch der freizeit-
sport im sinne der för-
derung von sport- und 
Bewegungsmöglichkeiten 
zunehmende Beachtung. 

der freizeitsport ist ein 
eigener wichtiger teilbe-
reich der sportkultur mit 
höchst eigenen merkma-
len. er weist schnittmen-
gen mit anderen teilbe-

reichen des sportsystems 
– etwa dem leistungs-
sport, trendsport Wagnis-
sport oder Gesundheits-
sport – auf, ohne in diesen 
Bereichen aufzugehen. 
angesichts der zuneh-
menden komplexität der 
sportkultur erscheint es 
notwendig, künftig gera-
de diesen schnittmengen 
und Wechselwirkungen 
zwischen sportbereichen, 
sportformen und sportar-
ten stärkere Beachtung zu 

widmen und offenere und 
flexiblere modelle zu ent-
wickeln. mit Blick auf die 
aktivitäten der kommuna-
len sportpolitik bedeutet 
dies vor allem eine stärke-
re vernetzung und inten-
sivere koordination. statt 
sportämter, planungsäm-
ter und Grünflächenämter, 
aber auch einzelne ver-
eine, jeweils getrennt – 
und bisweilen auch ohne 
kenntnis voneinander – 
projekte planen zu lassen, 
erscheint es sinnvoll, eine 
stärkere abstimmung in 
die Wege zu leiten. dort, 
wo etwa ein neuer begehr-
ter kunstrasenplatz für ei-
nen oder mehrere vereine 
errichtet wird, könnten 
im umfeld auch entspre-
chende möglichkeiten für 
den selbstorganisierten 
sport geschaffen werden, 

so etwa in form eines 
„outdoor-fitnessparks“ 
als Weiterentwicklung des 
klassischen trimmpfads. 
dieser kann dann wieder-
um auch den aktiven der 
vereine zu trainingszwe-
cken zur verfügung ste-
hen. für senioren könn-
ten diese angebote noch 
um eine Boule-anlage 
ergänzt werden. und es 
wäre auch darüber nach-
zudenken, entsprechende 
Beleuchtungsinstallatio-
nen vorzusehen, die auch 
in den abendstunden 
Bewegungsaktivitäten 
eröffnen. dort, wo finan-
zierungsgrenzen sichtbar 
werden, wäre zudem zu 
überlegen, ob ein teil des 
areals auch kommerzi-
ellen zwecken zugeführt 
wird, die ggf. eine antei-
lige amortisierung eröff-
nen. für entsprechende 
zielsetzungen und akti-
vitäten gibt es zweifellos 
keine Blaupause, sondern 
nur individuelle lösun-
gen, die den anforderun-
gen einer jeder kommu-
ne mit ihren spezifisch 
spezifischen problemen 
rechnung tragen müssen. 
und genau hierin liegt die 
kernaufgabe der sportpo-
litik: sie muss gleicherma-
ßen den selbstorganisier-
ten wie den organisierten 
sport im Blickfeld haben 
und dabei die unter-
schiedlichen interessen 
der einzelnen akteure be-
rücksichtigen, um im sin-
ne eines intersektoralen 
ansatzes aktuellen und 
künftigen anforderungen 
an sport und Bewegung 
rechnung zu tragen.  

beitrag
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zuM Beitrag Des sPorts in Der 
entWickLungszusaMMenarBeit  
  

Karen Petry

insgesamt wird die na-
tional und international 
geführte diskussion be-
stimmt durch die frage, 
was sport und Bewegung 
überhaupt im kontext 
von entwicklungszu-
sammenarbeit leisten 
kann. vorrangige ziele 
wie armutsbekämpfung, 
aufbau von Bildungs-
systemen und verbesse-
rung der infrastruktur 
und lebensbedingungen 
für die Bevölkerung ha-
ben sportbezogene ak-
tivitäten immer einem 
legitimationsdruck un-
terzogen. außerdem, so 
mahnt Bauer (2004) im 
hinblick auf eine Brei-
tensportentwick lung 
in entwicklungs- und 
schwellenländern an, 
„darf auf keinen fall der 
schluss gezogen werden, 
dass die Bedürfnisse und 
motive sport zu treiben 
für alle menschen auf der 
Welt gleich seien. ebenso 
erweist es sich als fehler, 
richtlinien, sportmuster 
und curricula, die bei uns 
gelten und erfolgreich 
sind, unreflektiert auf 
andere länder zu über-
tragen“ (s.124). 
in der internationalen 
diskussion werden zwei 
wesentliche stoßrich-
tungen unterschieden: 
im feld „sport plus ent-
wicklung“ steht die all-
gemeine sportentwick-
lung in einem land oder 
einer region im zentrum. 

durch den aufbau lokaler 
sportstrukturen und -ver-
bände, die förderung von 
einkommensmöglichkei-
ten oder die Bereitstel-
lung von infrastruktu-
ren kann ein Beitrag zur 
ökonomischen und ge-
sellschaftlichen entwick-
lung geleistet werden. 
dahingegen wird im feld 
„entwicklung plus sport“ 
der sport bewusst als 
ein Werkzeug eingesetzt, 
um soziale, persönlich-
keitsbezogene, gesund-
heitspolitische oder 
wirtschaftliche ziele zu 
erreichen. initiatoren für 
diese projekte sind meist 
entwicklungsorganisati-
onen, regierungen oder 
Nichtregierungsorgani-
sationen. der sport wird 
beispielsweise für die Be-
kämpfung von hiv/aids, 
die Wiedereingliederung 
von straßenkindern oder 
in der friedensbewegung 
eingesetzt (vgl. petry 
u.a. 2011).
Nur wenn die projekte 
mit lokaler verantwor-
tung und unterstützung 
in langfristiger pers-
pektive angelegt sind, 
können tatsächlich die 
gewünschten Wirkungen 
erzielt werden. auch in 
der sportbezogenen ent-
wicklungszusammenar-
beit muss sich zukünftig 
kritisch mit dem einfluss 
und der stabilisierung 
von machtverhältnissen 
zwischen den sog. Geber- 

und empfängerländern 
auseinandergesetzt wer-
den und die mitsprache 
ebenso wie der einfluss 
der sog. empfängerorga-
nisationen ist in weit-
aus stärkerem ausmaß 
zu berücksichtigen: “the 
voice that is absent at 
the policy table is that 
of the sdp [sport, deve-
lopment, peace, anm. d. 
verf.] subject, the parti-
cipants in these projects 
and the recipient of the-
se policies” (hayhurst, 
2009, s. 208). 
zielsetzung muss es sein, 
programme und projek-
te in langfristige lokale, 
regionale oder nationale 
sportentwicklungsstrate-
gien zu implementieren. 
damit verbunden ist die 
forderung an die inter-
nationalen und nationa-
len politischen akteure 
sowie an die zuständigen 
sportorganisationen, die 
entsprechenden rahmen-
bedingungen dafür zu 
schaffen.

literatur:
Bauer, m. (2004). ent-
wicklungszusammenar-
beit und Breitensport: 
theoretische überlegun-
gen zum Breitensport 
in der entwicklungszu-
sammenarbeit und eva-
luierung von Breiten-
sportveranstaltungen in 
entwicklungs-, schwel-
len- und transformati-
onsländern innerhalb 
der förderstrategie des 
internationalen olympi-
schen komitees. frank-
furt am main: peter lang.

hayhurst , l.m.c. (2009). 
the power to shape po-
licy: charting sport for 
development and peace 
policy discourses. inter-
national Journal of sport 
policy, 1(2): 203–227. 

petry, k., Groll, m. & to-
karski, W. (hrsg). (2011). 
sport und internationale 
entwicklungszusammen-
arbeit: theorie- und pra-
xisfelder. köln: strauß.
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neue Bücher

die Bewerbung und ver-
gabe von sportgroßer-
eignissen ist mittlerwei-
le ein lieblingsthema 
der medien. Gastgeber 
internationaler sporte-
vents zu sein ist eine 
große aufgabe mit un-
sicherem ausgang für 
die städte. trotzdem 
bewerben sie sich – mit 
leichten abnutzungser-
scheinungen – doch re-
gelmäßig darum. der au-
tor stellt die these auf, 
dass diese Bewerbungen 
kommunalpolitisch so 
erklärt werden können, 
dass koalitionen nutzen-
maximierender akteure 
jeweils vorteile realisie-
ren können, unabhängig 
davon, ob der zuneh-
mend umstrittene und 
unsichere Gesamtnutzen 
für die allgemeinheit po-
sitiv ausfällt. diese in-
novative, interpretation 
unterfüttert er anhand 
einer darstellung des 
markts für sportgroßer-
eignisse, einer fallstudie 
zu sportgroßereignissen 
in hamburg und eines 
pol it-ökonomischen, 
akteur-zentrierten inter-
aktionsmodells solcher 
entscheidungen.

der autor stellt die hin-
tergründe städtischer 
sporteventpolitik und 
die struktur und dyna-
mik des internationa-
len sporteventmarktes 
souverän dar. er reka-

pituliert kritisch die ty-
pische, gemeinwohlori-
entierte argumentation 
zur legitimation der ver-
wendung öffentlicher 
mittel für sportevents, 
die auf die empirisch 
kaum belegte Behaup-
tung abstellt, dass posi-
tiver Gesamteffekte für 
die ausrichtenden städte 
überwiegen werden . Ge-
rade diese argumentati-
onsfigur gerät ja zuletzt 
auch zunehmend unter 
druck bzw. überzeugt 
in abstimmungen nicht 
mehr zuverlässig. 

Wieso also lassen sich 
die städte trotzdem 
auf Bewerbungen um 
sportgroßere ignisse 
ein? hier sucht der au-
tor antworten in den 
entscheidungsprozes-
sen zur sportpolitik 
der stadt hamburg im 
umfeld der Bewerbung 
um die schwimm-Welt-
meisterschaften 2013. 
die empirische dar-
stellung dient ihm zum 
Beleg der Notwendig-
keit, von der normativ-
gemeinwohlorientierten 
interpretation zu einem 
disaggregierten, polit-
ökonomischen modell zu 
wechseln. dieses modell, 
in dem Wähler, politiker, 
sportbeamte, vertreter 
der sportverbände, Wirt-
schaftsverbände und me-
dienvertreter mit ihrem 
individuell nutzenma-

ximierenden verhalten 
im interaktionskontext 
aufgenommen sind, bie-
tet die Grundlage für 
koalitionsbildungen. die 
dabei erarbeitete kon-
figuration zeigt, dass 
Bewerbungen für sport-
großereignisse trotz 
zweifelhaftem Gesamt-
nutzen durchsetzungsfä-
hige unterstützerkoaliti-
onen haben können. der 
autor schließt mit einem 
plädoyer für transparen-
tere und beteiligungsori-
entierte entscheidungs-
verfahren.

die große stärke des 
Buches liegt in der sys-
tematischen darstellung 
eines relativ schwach 
beforschten feldes, 
insbesondere jenseits 
der bekannten analy-
sen des wirtschaftli-
chen Gesamteffekts von 
sportereignissen. die 
konzeptionelle aufar-
beitung des politikwis-
senschaftlichen puzzles 
und der vorschlag für 
eine antwort mit rück-
griff auf die interaktion 
nutzenmaximierender 
kollektiver akteure über-
zeugt. die erwartung ei-
ner engen verknüpfung 
des fallbeispiels mit der 
konzeptionellen Neuori-
entierung enttäuscht der 
autor allerdings.
das vorliegende Buch 
bietet einen wichtigen 
aufschlag, der hoffent-

lich eine reihe neuer 
analysen der entschei-
dungsprozesse zur Be-
werbung um sportgroß-
ereignisse inspiriert. die 
politikwissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem 
sportsektor und die pra-
xis in den kommunen 
können davon nur profi-
tieren. 

marcus franke arbeitet in 
einer sportkommunikati-
onsagentur. er war bis 
2012 wissenschaftlicher 
mitarbeiter im Bereich 
sport- und eventmanage-
ment an der macromedia 
hochschule für medien 
und kommunikation in 
hamburg und promo-
vierte an der deutschen 
sporthochschule köln.

marcus franke: städtische 
Bewerbungen um internati-
onale sportevents. akteure 
und interaktionen aus polit-
ökonomischer sicht, Wiesba-
den: springer vs, 2015, 476 
seiten, 978-3-658-08315-1, 
hardcover, 59,99 €

Buchbesprechung: 

städtische Bewerbungen um internationale 

sportevents
Till Müller-Schoell



   
8

neue bücher

fußball kann als para-
debeispiel einer globali-
sierten sportart gelten. 
die vermittlung lokaler 
Gegebenheiten, gewach-
sener traditionen und 
ihrer üblichen differenz 
mit globalen systemen 
des Wettbewerbs prägt 
die arbeit von internati-
onalen sportorganisatio-
nen.

am Beispiel des fußballs 
im asiatischen raum 
und der arbeit der asi-
an football confederati-
on (afc) entwickelt der 
autor ein set von drei 

rollen – glokaler spie-
ler, korporativer akteur 
und fähiger vermittler 
– die diese mittlerposi-
tion auszeichnen, ohne 
dabei die spezifik des 
asiatischen einzelfalls zu 
vernachlässigen. Gleich-
zeitig zeichnet er die 
organisatorische ent-
wicklung der afc in ihrer 
60jährigen Geschichte 
seit Gründung nach.

der autor arbeitet bei 
der Giz und als freier 
Berater. er war bis 2014 
als wissenschaftlicher 
mitarbeiter bei icspee 

in Berlin und promo-
vierte an der deutschen 
sporthochschule köln. 
die dem Buch zugrun-
deliegende doktorarbeit 
entstand am iesf.

Ben Weinberg: asia and the 
future of football: the role of 
the asian football confedera-
tion, abingdon and New york: 
routledge, 2015, 196 seiten, 
isBN 978-1-138-82650-2, 
hardcover, $145.00

Kurz annotiert: 

asia and the future of football

Kurz annotiert: 

sport clubs in europe

das vorliegende Buch 
bietet ein aktuelles por-
trait der charakterzüge 
von sportvereinen in 
verschiedenen europäi-
schen ländern und ihrer 
rolle in der jeweiligen 
Gesellschaft und dem 
entsprechenden sport-
system. zudem besticht 
es durch eine länder-
vergleichende perspek-
tive auf sportvereine in 
zwanzig europäischen 
ländern. dabei verbindet 
es empirische daten mit 
den politischen und his-
torischen kontexten der 
sportvereine. 
das Buch gliedert sich in 
drei teile: zunächst ent-
wickeln die autoren den 
theoretischen zugang 

und den analyserahmen, 
der in den länderka-
piteln zugrundegelegt 
wird. die länderkapitel 
sind dann entlang der 
folgenden fragen auf-
gebaut: Welche position 
hat der sportverein in 
der nationalen sport-
struktur? Welche rol-
le spielen sportvereine 
für politik (policy) und 
Gesellschaft? Was sind 
ihre Grundzüge und wel-
che faktoren beeinflus-
sen ihre entwicklung? 
das Buch schließt mit 
einem systematischen 
ländervergleich mit dem 
ziel, einen klaren zu-
sammenhang zwischen 
dem funktionieren des 
sport(politik)systems, 

erkennbaren problemen 
und möglichen lösungen 
herzustellen. daraus er-
gibt sich auch eine agen-
da für die forschung. 
in zeiten wachsender 
zusammenarbeit zwi-
schen den staaten euro-
pas bildet der sport ei-
nen natürlichen zugang 
zum ländervergleich 
von kulturellem, wirt-
schaftlichem und politi-
schem Wandel. das Buch 
wendet sich an Wissen-
schaftler  aus dem ma-
nagement von Non-pro-
fit-organisationen, dem 
sportmanagement und 
der sportsoziologie, aber 
auch an praktiker in ver-
waltung, politik und im 
internationalen sport.

christoph Breuer, remco 
hoekman, siegfried Nagel, 
harold van der Werff (eds.): 
sport clubs in europe. a 
cross-National comparative 
perspective. New york: sprin-
ger, 2015, 435 seiten, isBN: 
978-3-319-17634-5, hardco-
ver, €99.99
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auf initiative des iesf 
hielt martin schulz, prä-
sident des europäischen 
parlaments, am 6. Juni 
an der deutschen sport-
hochschule köln eine öf-
fentliche vorlesung über 
den zusammenhang von 
gesellschaftlichem Wan-
del und der noch un-
terschätzten rolle des 
sports. angesichts von 
individualisierung und 
vereinsamung komme 
dem sport, den verbän-
den und den vereinen 
eine bedeutende rol-
le zu, die von vielen – 
da nehme er sich auch 
nicht aus – bisher un-
terschätzt wurde und 
werde. „es gibt in köln 
keine organisation, die 
eine vergleichbare Bin-
dungskraft entwickeln 
könnte, wie der fc mit 
seinen 73.000 mitglie-
dern,“ illustrierte schulz 

seinen standpunkt. auch 
wenn sich die Gesell-
schaften weiter verän-
derten, die Bedürfnisse 
der menschen nach Ge-
meinschaft blieben be-
stehen. 

einige sportorganisa-
tionen wie z.B. die fifa 
hätten noch Nachholbe-
darf in Good-Governance. 
damit dürften die staa-
ten diese orga-
nisationen nicht 
allein lassen. 
„Wenn nun mei-
ne überlegun-
gen stimmen, 
dass der sport 
diese gesamtge-
sellschaftliche 
relevanz hat, 
dann können 
wir auf keinen 
fall hingehen 
und diese ver-
antwortung auf 
spezialorganisa-

tionen delegieren, deren 
innere struktur niemand 
kennt“, meinte martin 
schulz.

im Weiteren ging er 
auf die aktuelle lage 
der europäischen union 
und die perspektiven für 
Griechenland in ihr ein. 
er endete mit einem ap-
pell an alle menschen, 
sich für gegenseitigen 

respekt, fairness und 
die integration aller 
in einer offenen und 
pluralistischen Gesell-
schaft einzusetzen. 
hier lägen auch große 
potenziale des sports. 
die veranstaltung war 
teil der aktivitäten des 
iesf im projekt homer.

Die eu als Wirtschafts-, Werte- und erinne-
rungsgemeinschaft: chancen und grenzen 
des sports

Martin schulz zu Besuch an der sporthoch-
schule

Doping
hintergründe – akteure - Perspektiven

vom 24.-26. april 
2015 veranstaltete das 
iesf in kooperation mit 
dem ak sport in der 
friedrich-ebert-stiftung 
eine tagung für Nach-
wuchswissenschaftler 
zur dopingproblematik. 
teilnehmer aus einer 

vielzahl von disziplinen 
erarbeiteten sich histo-
rische und rechtliche, 
sozial- und politikwis-
senschaftliche sowie na-
turwissenschaftliche und 
journalistische zugänge.

ein schwerpunkt der 
tagung lag auf den po-

litischen voraussetzun-
gen und strukturen der 
anti-dopingpolitik und 
ihren institutionellen 
Bedingungen. hier bot 
ein input aus der praxis 
der Nada interessante 
einblicke.

Journalistische exper-

tise brachte ein repor-
ter der ard ein, der mit 
der thematik befasst ist. 

einen höhepunkt der 
tagung bildete der Be-
such des doping-labors 
an der sporthochschule.
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small Worlds
football at the grass roots in a comparative 
european and global perspective

obwohl fußball zunehmend von kulturwissenschaft-
lich arbeitenden historikern, soziologen und sozi-
alwissenschaftlern wahrgenommen wird, liegt der 
fokus bisher zum Großteil auf professionellem leis-
tungssport. die Beteiligten auf niedrigerem leis-
tungsniveau – sei es unterklassiger amateursport 
oder straßenfußball – bleiben weitgehend vernach-
lässigt. vor diesem hintergrund brachte das 7. sym-
posium sportpolitik des iesf am 12. und 13. sep-
tember 2015 in köln experten aus england, irland 
und deutschland zusammen, die ein interesse an der 
Basis des fußballspiels teilen.
das programm deckte lokale Bezüge und vergemein-
schaftung, historische entwicklungen, Bewegungs-
forschung ebenso ab wie klassen- und rassenthemen 
oder Basisinfrastrukturen. das symposium war der 
aufschlag dazu, einen rahmen für internationalen 
austausch, für innovative forschungsansätze und 
kooperation zu schaffen.
mehr information und abstracts der Beiträge: www.
dshs-koeln.de/index.php?id=10751

recall:  games of the Past – sports for today

recall strebt an, traditionelle 
europäische sportarten und spiele 
(tsG) neu zu beleben und in den 
alltag junger europäerinnen und 
europäer zu integrieren. dabei 
geht es um zwei ziele:
•	 einen wichtigen, aber gefähr-

deten aspekt des europäischen 
kulturellen erbes zu erhalten 
und zu fördern

•	 sowie tsG als effektives mittel 
zu nutzen, um die Beteiligung 
am Breiten- und freizeitsport 
zu erhöhen.

das projekt hat ansätze entwi-
ckelt, die dabei helfen, tsG in 
der heutigen Gesellschaft wieder-
zubeleben. sie nehmen fünf als 
entscheidend identifizierte ziel-

gruppen in den Blick: schulen, 
universitäten, sportvereine und 
sportverbände, eventveranstalter 
und menschen mit Beeinträchti-
gungen. zudem hat das projekt 
eine datenbank geschaffen, in der 
traditionelle europäische sportar-
ten und spiele dokumentiert sind. 
so können alle, aber insbesondere 
junge europäerinnen und europä-
er ihr regionales, nationales und 
europäisches erbe neu entdecken 
und stärken und damit gleichzei-
tig Gegenwartsfragen des sports, 
der körperlichen aktivität sowie 
der inklusion angehen. diesem 
ziel dient auch die aktuelle Buch-
publikation.

Bronikowska, m. / laurent, J.-f.: re-
call: Games of the past - sport for today, 
frankfurt/main: tafisa, 2015.
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hoMer-Projekt: Phase 1 - Den haag
die erste Gruppe studierender hat 
ihr homer-projekt bereits erfolg-
reich absolviert. Nach auftakttref-
fen in köln und Brüssel trafen sich 
teilnehmer und lehrende von drei 
universitäten – der universität zu 
köln, universität maastricht und 
der deutschen sporthochschule – 
zu ihrer abschlusssitzung am 21. 
mai in köln.
unter der leitung von kiran pa-
tel, Jürgen mittag, Wolfgang Wes-
sels, sophie vanhoonacker und 
hartmut marhold widmete sich 
das seminar der frage, ob und 
in welchem maße der Gipfel von 
den haag 1969 eine pfadprägen-
de Wegmarke (critical juncture) in 
der Geschichte der europäischen 
integration war.
über den fokus auf akteure, in-
teressen, verhandlungen und er-
gebnisse hinaus, beschäftigte 
sich das seminar damit, wie der 
Gipfel zu seiner zeit wahrgenom-
men wurde und wie er sich heute 
in der erinnerung darstellt. um 
diesen Wahrnehmungen näher 
zu kommen erarbeiteten sich die 
studierenden in Gruppen, die the-

menbezogen primärquellen aus 
unterschiedlichen medien und 
ländern recherchierten und ana-
lysierten: von offizielle verlaut-
barungen und dokumenten über 
Bücher und zeitungen bis hin zu 
cartoons reichte das material, das 
mit Blick auf die folgenden fragen 
untersucht wurde: Was war und 
was ist die sicht der politiker? 
Wie haben die medien über den 
Gipfel damals und in der folge be-
richtet? Gibt es unterschiede oder 
übereinstimmungen in der Wahr-
nehmung von unterschiedlichen 
mitgliedsländern, politischen la-
gern oder Generationen? Welche 
rolle spielt der Gipfel von den 
haag in der großen erzählung von 
der europäischen integration?
im abschlussplenum präsentierte 
jede arbeitsgruppe ihre resulta-
te und stellte sie den kommili-
toninnen und kommilitonen zur 
diskussion. hierbei zeigten sich 
deutliche trends in der Bericht-
erstattung, übereinstimmungen 
und differenzen zwischen län-
dern, menschen und organisatio-
nen.

ein weiteres element des projekts 
ist es, online-tools zu erstellen, 
die sich mit den erzählungen über 
europäische Gipfel befassen. die 
vorträge der studierenden wurden 
zu diesem zweck aufgezeichnet 
und sind über die Webseite des 
centre virtuel de la connaissance 
sur l’europe zugänglich. zusätz-
lich zu den videos finden sich auf 
www.cvce.eu auch die vorbereite-
ten präsentationen und die the-
senpapiere.
die kölner teilnehmer am homer-
projekt empfingen ihre zertifikate 
aus der hand von eu-parlaments-
präsident martin schultz im rah-
men seines Besuchs an der deut-
schen sporthochschule am 7. Juli.
in diesem Jahr wird sich das ho-
mer-projekt den Gipfel von maas-
tricht 1992 vornehmen und im 
folgejahr abschließend den Gipfel 
von lissabon bearbeiten. 

Weitere informationen, ma-
terialien und videos unter:  
www.eu-homer.eu. 

Podiumsdiskussion zur europawoche 
sport- und entwicklungspolitik: 
zusammenspiel oder rhetorik?
am 5. mai 2015 fand an der deut-
schen sporthochschule köln im 
rahmen der europawoche die von 
einer ausstellung und infostän-
den begleitete podiumsdiskussion 
zum thema „sport und entwick-
lungspolitik: zusammenspiel oder 
rhetorik?“ statt. in anwesenheit 
von ca. 150 studierenden sowie 
Bürgerinnen und Bürgern aus 
köln bzw. umfeld und vertretern 

des deutschlandfunks, der ein 
längeres, auch als podcast verfüg-
bares feature, erstellt hat (bitte 
verlinken), diskutierten namhafte 
experten über die rolle und per-
spektiven der europäischen di-
mension der entwicklungspolitik.     
Gerald Guskowski vertrat in die-
sem rahmen die Gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit 
(Giz) als sportbereichsleiter, cle-

mens mulokozi als Gründer des 
projekts Jambo Bukoba in tansa-
nia berichtete aus der praxis, ma-
rianne meier sprach für terre des 
hommes, eine menschenrechtsor-
ganisation, die im austausch mit 
den Weltsportverbänden ioc und 
fifa steht. des Weiteren disku-
tierten karen petry vom institut 
für europäische sportentwick-
lung und freizeitforschung an 
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eass-conference, 10.-13. Juni 2015
sport, unity & conflict
zum zwölften mal veranstalte-
te die european association for 
sociology of sport (eass) ihre 
jährliche konferenz in dublin un-
ter dem motto „sport, unity and 
conflict“. das sportsoziologische 
themenspektrum der zahlreichen 
panels umfasste unter anderem 

sportentwicklung, -politik, -orga-
nisation und -partizipation, iden-
tität, Nationalismus, migration 
sowie medien. 
auf die grüne insel reisten ne-
ben rund 150 vortragenden und 
interessierten auch die beiden 
iesf-mitarbeiter Ninja putzmann 

und daniel ziesche, um sich über 
ihre promotions- und forschungs-
projekte auszutauschen: Ninja 
referierte im Governance-panel 
über „sports policy between sta-
te intervention and sports auto-
nomy: unity and conflicts in the 
spanish sport policy“. das junge 

der deutschen sporthochschule 
köln – sie brachte wissenschaftli-
che einblicke zum thema sport in 
der entwicklungszusammenarbeit 
in die diskussion ein – und sie-
bo Jansen, politikwissenschaftler 
und europarechtler an der univer-
sität zu köln, über das brisante 
thema.
in der vom institutsleiter prof. 
dr. Jürgen mittag eröffneten 
zweieinhalbstündigen diskussi-
on wurden aktuelle themen wie 
etwa die flüchtlingstragödien 
im mittelmeer, die neue afrikas-
trategie des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche zusammenar-
beit und entwicklung sowie die 
mangelnde Nachhaltigkeit von 
sportgroßveranstaltungen ebenso 
angesprochen, wie auch der gene-
relle ansatz, sport in der entwick-
lungspolitik einzusetzen, kritisch 
reflektiert und erfahrungen pra-
xisnah erläutert. die geladenen 
teilnehmer brachten in diesem 
rahmen einblicke auf allen ebe-
nen der entwicklungspolitik, an-
gefangen bei dem projekt Jambo 
Bukoba in tansania als praxis-
naher Beispielakteur bis hin zu 
europapolitischen fragen wie die 
flüchtlingsverteilung auf die eu-
mitgliedstaaten.
clemens mulokozi berichtete über 
sein wachsendes projekt an schu-
len in tansania, mit dem er schon 
jetzt bereits 300.000 kinder er-
reicht hat. mit hilfe von sport-

spielen vermittelt Jambo Bukoba 
Wissen über hiv und aids an kin-
der, Jugendliche und erwachsene 
in dem afrikanischen land, wo 
mulokozi selbst aufgewachsen ist. 
in der kopplung von spielerischer 
heranführung an tabuthemen wie 
hiv und aids und anschließendem 
Gespräch sieht mulokozi einen er-
folgreichen Weg zur aufklärung.
karen petry von der dshs köln ist 
mit der wissenschaftlichen Be-
gleitung dieses projektes betraut 
und stellte die im diesem rah-
men auftretenden probleme zur 
diskussion. auch nach überwin-
dung der sprachbarriere, was mit 
großem aufwand verbunden ist, 
bleiben psychologische phänome-
ne wie die soziale erwünschtheit 
bei der arbeit mit kindern und 
Jugendlichen ein großes problem. 
dennoch ist sie vom erfolg des 
projektes überzeugt.
Gerald Guskowski von der Giz be-
tont Qualtätsstandards für den 
sport in der entwicklungszusam-
menarbeit. der einsatz von sport 
durch diesbezüglich unqualifi-
zierte hilfsorganisationen kann 
die notwendige Qualität nicht 
gewährleisten und gefährdet die 
ernsthaftigkeit des ansatzes. zu-
dem resümierte er, dass sport 
nicht als universallösung für alle 
gesellschaftlichen probleme be-
trachtet werden darf, auch wenn 
er räume schafft, um konflikte zu 
überwinden.

siebo Janssen stellte in diesem 
kontext die Bedeutung von ein-
zelprojekten wie Jambo Bukoba 
hinter die politische Gesamtpro-
blematik zurück, ohne dessen 
lösung auch kleine veränderun-
gen nur wenig bewirken könnten. 
er sieht eine Notwendigkeit, die 
flüchtlingsproblematik europa-
weit zu koordinieren und schlägt 
einen kriterienkatalog zur vertei-
lung der flüchtlinge auf die eu-
mitgliedsstaaten vor. 
marianne meier von terre des 
hommes kritisierte die ihrer an-
sicht nach unüberlegte vergabe 
von sportgroßveranstaltungen 
durch das ioc und die fifa. sie 
thematisierte beispielsorientiert 
die verdrängung von menschen-
rechtsfragen im rahmen der in-
frastrukturentwicklung und des 
sportstättenbaus in den Gast-
geberländern. durch die neu ge-
gründete sports and rights alli-
ance, in der sich eine vielzahl von 
menschenrechtsorganisationen 
zusammengeschlossen haben, er-
hofft sie sich verstärkten einfluss 
auf die handlungen der Weltsport-
verbände.
die diskussion im rahmen der ver-
anstaltung war fruchtbar. fast alle 
der rund 150 Besucher besuchten 
im anschluss auch ausstellung 
und infostände und diskutierten 
mit den podiumsteilnehmern in-
dividuell weiter.  
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dvs-hochschultag 2015, Mainz
Moving Minds - crossing Boundaries
vom 30. september bis zum 2. 
oktober lud die Johannes-Guten-
berg-universität mainz zum 22. 
hochschultag der deutschen ver-
einigung für sportwissenschaft. 
das programm umfasste die gan-
ze Breite der sportwissenschaft-
lichen forschung in deutschland 
und hatte sich in diesem Jahr in 
70 arbeitskreisen und Workshops 
mit nahezu 300 vorträgen der 
Grenzüberschreitung verschrie-
ben. aus des iesf waren zwei 
veranstaltungen von besonderer 
Bedeutung: die von der Giz or-
ganisierte podiumsdiskussion zur 
Nachhaltigkeit von sportgroßver-
anstaltungen und der arbeitskreis 
sport international.
karen petry und katrin Bauer 

waren durch ihre einbindung in 
das sektorvorhaben sport und 
entwicklung eingebunden in die 
debatte um Nachhaltigkeit von 
sportgroßveranstaltungen. mo-
deriert von Ben Weinberg (Giz) 
diskutierten vertreter von Wissen-
schaft, verbänden und politik die 
ökologische, soziale, politische 
und ökonomische sinnhaftigkeit 
und Nachhaltigkeit von sport-
großveranstaltungen. einerseits 
wird das potenzial solcher events 
in hinblick auf positive verän-
derungsprozesse hervorgehoben, 
andererseits wird immer wieder 
die vernachlässigung nachhal-
tigkeitsrelevanter herausforde-
rungen kritisiert. in diesem kon-
text spielen insbesondere fragen 

zu legitimation, partizipation, 
transparenz und Breiten- bzw. 
langzeitwirkung eine wichtige 
rolle.
till müller-schoell, Ninja putz-
mann und daniel ziesche refe-
rierten über „sportpolitik als 
parteipolitisches handlungsfeld: 
deutschland, spanien und das 
vereinigte königreich im ver-
gleich“. hier ging es darum, ei-
nen ersten empirischen test für 
die theoretische konstruktion der 
systematischen sportpolitischen 
positionierung der zwei großen 
parteienfamilien in europa vorzu-
stellen.

sport&eu-conference
angers, 25.-26. Juni 2015

ende Juni trafen sich rund 30 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zur sport&eu conference 
in angers (frankreich), um über 
sportrechtliche, -politische und 
-historische forschungen zu dis-
kutieren. mit dieser zehnten kon-
ferenz jährte sich nicht nur die 
erste Gründungsdekade der asso-
ciation for the study of sport and 
the european union (sport&eu), 
sondern auch das Bosman-urteil 
aus dem Jahr 1995, das bis heu-
te beispielhaft für die regulation 
des sports auf europäischer ebene 

angeführt wird.
Weitere themenfelder konzent-
rierten sich auf staatliche, recht-
liche und politische Grundlagen, 
diskurse und theoretisierung des 
sports in europa, in denen auch 
der vortrag von Ninja putzmann 
über „sport political systems: po-
tentials and limits of the politi-
cal system theory for sport policy 
analyses“ interesse und expertise 
fand. 
Beim runden tisch am ende der 
konferenz betonten die Gründer 
sowie das plenum gleichermaßen 

die sinnhaftigkeit des wissen-
schaftlichen Netzwerks sport&eu, 
das den sport im europäischen 
kontext aus sportrechtlicher und 
-politischer perspektive in den 
forschungsfokus rückt. anderer-
seits machten sie die Notwendig-
keit einer aktiven mit-Gestaltung 
– beispielsweise durch publikati-
onen im sport&eu review – deut-
lich, um sich auch in den nächs-
ten zehn Jahren organisatorisch 
und inhaltlich auszutauschen.

Netzwerk sorN (sport organi-
sation research Network) bot in 
zwei eigenen sitzungen die Gele-
genheit, über Ähnlichkeiten und 
unterschiede von sportorganisa-
tionen in europa zu diskutieren. 
darin präsentierte daniel zum ti-

tel „‘it’s all about responsibility’: 
the social value of lower league 
football clubs in england and Ger-
many“. 
im rahmen der konferenz traf 
sich auch das Netzwerk measu-
re (meeting for european sport 

participation and sport culture 
research) zum austausch über 
aktuelle publikationen, methoden 
und perspektiven des forschungs-
feldes sportpartizipation.
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childrenWin: olympia, fußball-WM, 
kinderrechte und Medien

sportgroßereignisse können über-
raschend große negative effekte 
auf kinder haben. aber gibt es 
dafür eine Öffentlichkeit? schät-
zungen zufolge wurden bis zu 1,5 
mio. menschen, darunter familien 
mit kindern, im vorfeld der olym-
pischen spiele in peking umge-

siedelt. für die commonwealth 
Games in delhi identifiziert der 
indische Wissenschaftler siddhart 
kara mindestens 14 fälle von kin-
derarbeit im zusammenhang mit 
Bauprojekten. umsiedlung und 
ausbeutung von kindern gehören 
zu den negativen Nebenwirkungen 
von sportgroßereignissen.
für fachleute aus sport und ent-
wicklungspolitik mag das kei-
ne große Neuigkeit sein. für die 
Gesamtbevölkerung bleibt offen, 
wie groß das Bewusstsein für 
diese tatsachen ist. im rahmen 
der kampagne children Win ha-
ben terre des hommes internati-
onal und forscher der deutschen 
sporthochschule in einem projekt 
am iesf die mediale Berichter-
stattung in 12 ländern analysiert. 
ziel war es, eine quantitative und 
vergleichbare messung der Be-
richterstattung über drei sport-
großereignisse – die olympischen 
Winterspiele in sochi, den fifa 
World cup in Brasilien und 

die commonwealth Games in Glas-
gow – im gesamten Jahr 2014 zu 
erhalten. 
die länder wurden drei Gruppen 
zugeordnet, die einem geringen, 
einem aufkeimenden und einem 
hohen problembewusstsein ent-
sprechen. einige länder, so das 

vereinigte königreich und Brasili-
en, steuerten den löwenanteil der 
identifizierten Berichterstattung 
bei, andere, wie russland, indien 
oder italien, zeigten kaum auf-
merksamkeit. Wieder andere wie-
sen eine mittlere Berichterstat-
tung auf, so z.B. die Niederlande 
oder deutschland.
zentrale ergebnisse:
das vereinigte königreich hatte 
die meisten Berichte über men-
schenrechtsverletzungen, gefolgt 
von Brasilien, den vereinigten 
staaten und den Niederlanden. 
das ergebnis für Brasilien über-
rascht, wenn man sein schlechtes 
ranking im pressefreiheitsindex 
berücksichtigt.
russland hatte 
das niedrigste 
ergebnis und 
steuerte nur 
0,49% der Be-
richte bei, ob-
wohl man bei 

dem Gastgeberland der olympi-
schen Winterspiele eine ausführ-
liche Berichterstattung erwarten 
könnte.
untersucht man unterschiedliche 
themen, die als menschenrechts-
verletzung gezählt wurden, so 
waren Berichte über polizeigewalt 
und über sexuelle ausbeutung am 
häufigsten.
die Berichterstattung konzentriert 
sich auf die zwei bis fünf monate 
im vorfeld der sportgroßereignis-
se, hat ihren höhepunkt um den 
tag der eröffnungszeremonie und 
fällt danach auf nahezu null.
zunehmende Berichte über kor-
ruption in internationalen sport-
verbänden und bei der vergabe 
von sportgroßereignissen sowie 
der trend zu schwellenländern als 
Gastgeber sind denkbare erklärun-
gen für ein zunehmendes interes-
se an menschenrechtsfragen.
die ergebnisse dienen dazu, for-
schungsaktivitäten und lobbyar-
beit zu steuern. es bietet sich an, 
die mediensysteme entsprechend 
ihrer aktuellen lage zu adressie-
ren. länder mit hohem Bewusst-
sein können sehr detaillierte und 
spezifische information verarbei-
ten. in ländern mit geringerem 
Bewusstsein sind zunächst grund-
legende informationen nötig.
informationen, Bericht, video: 
http://www.childrenwin.org/
building-evidence/a-year-to-
rio-2016-what-media-coverage-
for-human-rights/
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veranstaltungsausblick

Play the game 2015
global sport: reform or revolution?
der sprichwörtliche ‘wind of 
change’ schüttelt den interna-
tionalen sport dieser tage mit 
ungeahnter kraft. internati-
onalen sportgroßereignissen 
begegnet die Öffentlichkeit 
mit wachsender skepsis, zu-
weilen gar zurückweisung und 
aufrur. Wettbewerbe stehen 
unter dem Generalverdacht von 
doping oder manipulation. die spitzenfunktionäre 
stehen in dem ruf der korruption, unabhängig von 
ihrer individuellen redlichkeit. im alltagsleben keh-
ren millionen den sportvereinen den rücken um ihr 
Bedürfnis zu spielen und physisch aktiv zu sein ehre 
in parks, kommerziellen fitness-studios oder ande-
ren organisationsformen jenseits des traditionellen 
sports nachzugehen.
mit wachsender ungeduld fordert die Weltöffentlich-

keit mehr transparenz, mehr 
demokratie, mehr verantwort-
lichkeit und mehr Nachhaltig-
keit von den internationalen 
sportorganisationen. aber 
kann der sport sich von innen 
heraus erneuern? und wenn 
nicht, wie lang wird die Welt 
bereit sein zu warten?
play the Game 2015 wird vom 

25. Bis zum 29. oktober ca. 350 Journalisten, Wis-
senschaftler und sportfunktionäre in aarhus, däne-
mark, versammeln.
das iesf wird dort eine Weiterentwicklung des for-
schungsprojekts children Win mit einer analyse der 
medienberichterstattung über kinderrechte im zu-
sammenhang von sportgroßereignissen in 22 län-
dern vorstellen.

carsten Blecher, Wissenschaftler der universität sie-
gen, geht mit einem vortrag zu seiner studie über 
diversität und anschließender diskussion der frage 
nach, warum menschen mit migrationsgeschichte in 
deutschen fußballstadien unterrepräsentiert sind. 
das Netzwerk football against racism in europe 
(fare) ist eine dachorganisation für alle, die sich 
dem kampf gegen diskriminierung im fußball wid-

men; die fare actioN Week bringt jedes Jahr men-
schen zusammen, um für vielfalt im fußball einzu-
treten. 
Nachfragen und Näheres unter der telefonnummer 
0157-78728012 oder per mail an info@fanprojekt.
jugz.de 
donnerstag, 22.10.2015, 19:00 uhr, kölner fanpro-
jekt, Gereonswall 112, 50670 köln

Migranten unerwünscht?! fankultur in 
Deutschland
fare action-Week, köln, 22. okt. 2015

grenzenlos gefordert? Der sport und die 
flüchtlingsfrage, 5. sportkonferenz im DLf
deutschland steht vor einer der größten heraus-
forderungen in der Nachkriegsgeschichte: hun-
derttausende flüchtlinge aus kriegs- und krisen-
gebieten haben in den vergangenen monaten ihre 
heimat verlassen – das ziel: europa, in vielen fällen 
deutschland. hier suchen sie schutz, hoffen auf ein 
leben ohne angst und armut und auf eine bessere 
zukunft. die herausforderungen, denen die politik 
und die Gesellschaft ins auge sehen, sind riesig.
auch dem sport fällt hier eine große rolle zu: sport-
vereine räumen ihre hallen, integrieren flüchtlinge 
in mannschaften und spielbetrieb und vermitteln 
die vielfach gepriesenen sozialen

Werte des sports. 
doch: kann der sport tatsächlich als Bindeglied fun-
gieren? Wie viel verantwortung für die
integration von flüchtlingen kann der sport über-
nehmen, bis er an seine Grenzen kommt? darü-
ber diskutieren wir bei der 5. sportkonferenz des 
deutschlandfunks: mit mitgliedern aus sportverei-
nen, die sich in ihrer freizeit für flüchtlinge enga-
gieren, mit vertretern des spitzensports, die über 
ihre vorbildrolle nachdenken und mit politikern.
donnerstag, 5. November 2015, 19.00 uhr, kammer-
musiksaal, raderberggürtel 40, 50968 köln
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der folgende überblick do-
kumentiert die lehrveran-
staltungen der mitarbeiter 
des iesf im Wintersemes-
ter 2015/16:

Prof. Dr. Jürgen Mittag
doktorandenkolloquium 
des iesf: 24.10.2015 und 
30.01.2016

homer-seminar: the maas-
tricht summit (1991) and 
european Narratives 

Blockseminar tem 3 - so-
ziopolitische und kulturel-
le aspekte des tourismus: 
Neue ansätze der touris-
musforschung
v o r b e s p r e c h u n g :  
do, 28.01.2016, 10.00-
16.00 uhr, senatssaal, iG 2
seminar:  do, 18.02. und 
fr 19.02.2016, 9.00-20.00 
uhr, senatssaal, iG 2 

Dr. Karen Petry
Bas 2 - Grundlagen des 
sportrechts und der 
sportpolitik (mit prof. dr. 
martin Nolte): mi 11.00 - 
12.00 uhr, hs 1

pe1.14 - aktuelle 
problemfelder internat-
ionaler sportpolitik: di 
12.00 – 14.00 uhr, sr 09

pe1.14 - sport und 
entwicklung: mi 14.00 – 
16.00 uhr, sr 01

sma1 - international sport 
systems: do 10.30 – 12.00 
uhr, sr 05

sma1 - introduction 
to european and inter-
national politics (mit 
dr. till müller-schoell): 
kompaktseminar 

Dr. Till Müller-Schoell
seB9.2.1 - projekt- und 
eventmanagemen in der 
praxis: di 10.00 – 12.00 
uhr, hs 3

seB12 - projekt- und 
eventmanagemen: mo 
18.45 – 19.30 uhr, hs 3

seB12 - sportmanagement- 
und marketing: mo 18.00 – 
18.45 uhr, hs 3

seB12 - sport- und 
verbandspolitik: mo 12.00 
– 14.00 uhr, sr 02

sma1 - european 
integration, common 
market and sport (mit 
Jacob kornbeck): do 14.00 
– 15.30 uhr, sr 06

sma1 - introduction to 

european and international 
politics (mit dr. karen 
petry): kompaktseminar

sQ2 - managing diversity: 
fr 13.00 – 15.00 uhr, sr 13

tem5 - Grundlegende 
forschungsmethoden (mit 
anke Neumann und stefan 
türk): mi 15.30 – 18.00 
uhr, hs 5

tem5 –tourismusforschung 
(mit anke Neumann und 
stefan türk): mi 14.00 – 
15.30 uhr, hs 5 

Diana Wendland M.A.
seB 2 - sozial- und 
kulturwissenschaftliche 
aspekte von freizeit-, 
erlebnissport und 
Bewegungskultur:
fr 10.00 - 11.00 uhr, hs 1

Dipl-Sportwiss. Ninja 
Putzmann
pe1.14 - Grundlagen der 
sportpolitik: do 16.00 – 
18.00 uhr, sr 01

Dipl-Sportwiss. Marie 
Biermann 
Bas2 - verhaltens- und 
sozialwissenschaftliche 
aspekte des sports:
do. 18:00 - 20:00, sr 50

Lehrveranstaltungen des iesf 
wintersemester 2015/16

lehrveranstaLtungen

vortrÄGe:
Ben Weinberg (Giz):  
die Welt bewegt sich – sport im 
kontext der 2030-agenda für 
Nachhaltige entwicklung, 27. 
10.15, 12 uhr, senatssaal iG 2
Nico Schulenkorf (university of 
technology sydney):  
sport für entwicklung – ein 
forschungsüberblick, 3. 11.15, 
12 uhr, senatssaal iG 2
Hans Joas (Berlin):  
sind die menschenrechte west-
lich? 19.11.15, 15 uhr, hs 1
Karen Petry (dshs köln):  
deutsche akteure in der in-
ternationalen entwicklungszu-
sammenarbeit – ein überblick, 
17.11.15, 12 uhr, hs 5
Katrin Bauer (dshs köln):  
sport und entwicklung in 
tansania – wissenschaftliche 
Begleitung des projektes „Jam-
bo Bukoba“, 24.11.15, 12 uhr, 
hs 5
Marie Biermann (dshs köln): 
monitoring und evaluation bei 
entwicklungsprojekten – ein 
Werkstattbericht, 1.12.15,  
12 uhr, hs 5
Marianne Meier (tdh interna-
tional): sportgroßveranstaltun-
gen und kinderrechte, 8.12.15, 
senatssaal iG 2
Maren Kröger (uN-hcr):  
sport im dienste von entwick-
lung und frieden aus der pers-
pektive der vereinten Nationen, 
15.12.15, senatssaal iG 2
Johannes Curtius (dosB):  
sport und entwicklung aus der 
sicht des dosB, 12.1.16, hs 5
Daniel Duben (mainz):  
„Nach hoGesa ist vor hoGesa‘. 
Warum ein Gesamtkonzept für 
strategien gegen rechtsext-
remismus im fußballstadion 
notwendig ist, 19.1.16, hs 5
Stefan Scholl (universität 
siegen):  
das Wissen der europäischen 
sportvernetzung (1962-1991): 
die sportpolitische aktivität 
des europarats in historischer 
perspektive, 26.1.16, hs 5
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schauen sie doch bei Gelegenheit mal wieder auf unserer  
Website vorbei!

 www.dshs-koeln.de/iesf 

dort finden sie immer 
unsere  aktuellen forschungsvorhaben und veranstaltungen!
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