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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in einem Jahr ohne 
Olympische Spiele und Fussball-
Welt- oder Europameister-
schaften steht die internationale 
Sportpolitik im Blickfeld von Me-
dien und Öffentlichkeit. Wenn 
der DFB ein eigenes Büro in China 
aufmacht, wenn die Präsidenten 
von IOC und FIFA sich als Frieden-
sunterhändler auf diplomatisch-
em Parkett betätigen und wenn 
internationale Dopingnetzwerke 
aufgedeckt werden, wird ein-
mal mehr deutlich, durch welch 
hohen Grad an Vernetzung der 
Sport mittlerweile gekennzeich-

net ist. Die aktuelle „Politikare-
na“ greift einige dieser Fälle auf, 
dokumentiert aber auch, wie sich 
die wissenschaftliche Forschung 
in Form von Publikationen, Ta-
gungen und Projekten mit diesen 
Entwicklungen gegenwärtig aus-
einandersetzt. 

Obgleich die sportpolitische 
Forschung weiterhin im Wachs-
tum begriffen ist, sind ihre Struk-
turen und Akteure stark frag-
mentiert. Die „Politikarena“ zielt 
mit der hier vorliegenden aktu-
ellen Ausgabe darauf, zentrale 
Entwicklungen kritisch zu be-
leuchten und zugleich die Vielfalt 

von Themen und Aktivitäten ein 
Stück weit zu ordnen. Verbunden 
mit dem Wunsch einer anregen-
den Lektüre ist erneut die Einla-
dung zum Dialog mit dem Institut 
für Europäische Sportentwick-
lung und Freizeitforschung und 
die Einladung zu den hier eben-
falls vorgestellten Veranstal-
tungsangeboten. 

 Eine anregende Lektüre wünscht

jürgen Mittag
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Meinungsbeitrag

Sportorganisationen:  
kann verlorenes Vertrauen zurück 
gewonnen werden?
 

Walfried König

Führungskräfte brau-
chen persönliche glaub-
würdigkeit und vertrauen 
der mitarbeiter ihrer un-
ternehmen oder mitglie-
der ihrer institution und 
darüber hinaus – insbe-
sondere bei einer  För-
derung mit kommunalen 
oder staatlichen mitteln 
– die unterstützung der  
politischen kräfte und 
der Öffentlichkeit. wie 
steht es in dieser hin-
sicht um die sportorga-
nisationen?

mitglied zu werden in 
einem sportverein be-
deutet, in das erdge-
schoss eines gebäudes 
einzutreten, von dessen 
hoher anzahl weiterer 
etagen der einzelne in 
der regel gar keine oder 
aber eine höchst vage 
vorstellung hat. eine prä-
zisere kenntnis ist auch 
nicht vonnöten, solange  
das interesse sich vor 
allem auf die möglich-
keit zur eigenen  sport-
aktivität beschränkt. er 
gewinnt erst  im lauf 
der zeit einen eindruck 
davon, dass sich über 
seinem verein ein streng 
hierarchisch geglieder-
tes konstrukt  in gro-
ße höhen aufschwingt, 
das weitgehend mit den 
politischen ebenen kor-
respondiert und dessen 
existenz ihn sogar un-

mittelbar betrifft, zum 
Beispiel über die mitfi-
nanzierung durch den 
eigenen mitgliedsbeitrag 
oder über das von „oben“ 
vorgegebene regelwerk. 
diese Bedingungen wer-
den gern akzeptiert, so-
lange die mitgliedschaft 
auf dem vertrauen be-
ruht, dass die immer 
wieder zitierten hehren 
Begriffe eines sportspe-
zifisch-ethischen verhal-
tens auch die arbeit der 
steuernden gremien prä-
gen. diese Betrachtungs-

weise galt zumindest bis 
vor wenigen Jahren und 
wurde weitestgehend  
auch von der nicht sport-
aktiven Öffentlichkeit 
geteilt.

doch das ur-vertrauen 
ist nicht nur ins wanken 

geraten; die glaubwür-
digkeit der Führungskräf-
te des sports ist vielmehr 
zutiefst erschüttert. 
wenn z.B. der hessische 
innen- und sportmi-
nister Beuth beim Neu-
jahrsempfang 2017 des 
deutschen olympischen 
sportbunds eine studie 
der deutschen sport-
hochschule köln zitiert, 
„(…)nach der nur 17% 
der Bundesbürger an die 
integrität internatio-
naler sportfunktionäre 
glauben und nur 27% an 

die der deut-
schen“ und er 
diese daten als 
ausdruck des-
sen kommen-
tiert,“(…)was 
viele im land 
fühlen“  (Faz, 
3 1 . 1 . 2 0 1 7 ) , 
dann beschreibt 
er damit eine 
wirklich drama-
tische verän-
derung, die bei  
fortdauerndem 
vertrauensver-
lust zu erheb-
lichen konse-

quenzen führen kann: 
zu mitgliederabgängen, 
zu geringerer  Bereit-
schaft,  ein ehrenamt zu 
übernehmen, zum rück-
zug von Förderern, zu 
schärferen kontrollen, zu 
weiterer verrechtlichung  

etc. 
es stellen sich also  

Fragen: wie konnte es zu 
einem solchen absturz 
kommen? und lässt sich 
das vertrauen zurückge-
winnen, wenigstens auf 
der lokalen, regionalen 
und nationalen ebene?

Bei der ersten Frage 
wirkt sich das Naturge-
setz aus, dass die höchs-
ten Bäume  die längsten 
schatten werfen und ihre 
gesamte Nachbarschaft  
verdunkeln. in unserer 
thematik heißt dies, dass  
(insbesondere in den in-
ternationalen organisati-
onen) die wahrnehmung 
von Führungsfunktionen  
durch personen mit be-
lastetem ruf, die als 
unzureichend betrach-
tete Bekämpfung der 
problemfelder doping, 
manipulation, gewalt, 
rassismus  sowie die 
nicht zu bremsende  und 
kaum noch begründbare 
vermehrung der wettbe-
werbe, die damit einher-
gehende überlastung der 
institutionen und per-
sonen auf allen nachge-
ordneten ebenen bis hin 
zum einzelnen athleten, 
die zahlreichen verstö-
ße gegen das allgemeine 
rechtsbewusstsein bis 
zu kriminellen vergehen 
im stil internationaler  
Banden, die mit nachge-
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wiesener  oder  nach in-
dizien wahrscheinlicher 
korruption erfolgte  ver-
gabe von bedeutenden 
veranstaltungen,  aber 
selbst  formal legale ent-
scheidungen z.B. über 
„aufwandsentschädi-
gungen“ 
z u g uns -
ten von 
angeblich 
e h r e n -
a m t l i c h 
t ä t i g e n  
oder über 
die höhe 
der sitzungs- 
und ta-
gegelder 
nicht mit den maßstäben 
vereinbar sind, die an 
das verhalten der als ge-
meinnützig anerkannten 
organisationen zu recht 
angelegt werden. 

dabei  muss nachdrück-
lich festgehalten werden, 
dass nach dem bisherigen 
kenntnisstand die  mehr-
zahl von ihnen nur von 
dem einen oder anderen 
dieser punkte betrof-
fen ist, ansonsten völlig 
korrekt arbeitet und sich 
eher als opfer der „übel-
täter“  sieht. doch die 
scheinwerfer der medien 
leuchten das  verhalten 
der „schwarzen schafe“ 
so grell und mit end-
losen wiederholungen 
so hartnäckig aus, dass 
geradezu zwangsläufig 
der eindruck entsteht, 
ihr verhalten sei  für die 
ganze herde  typisch…
und zwar nicht nur im in-
ternationalen Bereich! 

es muss in diesem Bei-
trag durchaus erwähnt 
werden, dass auch auf 

der kommunalen, regi-
onalen und nationalen 
ebene schon oft  kritik-
würdiges Fehlverhalten  
vorgekommen ist  und 
auch weiterhin vorkom-
men wird. es handelt sich 
dabei um die gesamte 

Bandbreite 
der möglichkeiten,  per-
sonenvereinigungen für 
die eigenen interessen 
zu missbrauchen.  das 
gegenteil ist angesichts 
der hohen zahl von or-
ganisationen nach al-
len gesetzen der wahr-
scheinlichkeit geradezu 
undenkbar, und dennoch 
bestätigt  jeder Fall   das 
misstrauen gegenüber 
den Funktionsträgern 
und verstärkt vorurteile 
zu lasten all derer, die 
ihre kraft, ihre Fähigkei-
ten und ihre zeit ohne 
jegliche verfehlung  der 
allgemeinheit zur verfü-
gung stellen. 

deshalb ist es beson-
ders zu bedauern, dass 
sich im lauf des letzten 
Jahrzehnts die span-
nungsfelder innerhalb 
der sportorganisationen  
erheblich vermehrt und 
verschärft haben. der 
verlust an solidarität 
wird z.B. deutlich, wenn 
obere ebenen der hier-
archie Beschlüsse fassen 

gegen den willen der  
unteren, die daran dann 
dennoch gebunden sind, 
oder wenn unterschied-
liche  konzeptionen zum 
entstehen konkurrieren-
der verbände in derselben 
sportart  führen. Für hit-

zige diskussionen sorgt 
regelmäßig die mitfi-
nanzierung der jeweils 
oberen ebene über die 
Beiträge der nachge-
ordneten, ebenso die 
interne verteilung öf-
fentlicher zuschüsse. 
athleten begehren auf 
gegen entscheidun-
gen  von gremien, in 

denen sie ihre interes-
sen  und persönlichen 
rechte nicht hinreichend 
berücksichtigt sehen; 
vereine  sind unzufrieden 
mit den leistungen ihrer 
verbände usw. dieses ge-
genbild  interner  harmo-
nie trägt nicht dazu bei, 
eine einmal entstandene 
skepsis abzubauen.

der vertrauensverlust 
lässt sich also nicht ein-
fach über eine glättung 
der oberfläche wettma-
chen; er betrifft  viel-
mehr das innenleben der  
vereine, der verbände  
und der dachorganisatio-
nen. den medien  hierfür 
die schuld anzulasten, 
ist das falsche signal. ih-
nen muss allerdings vor-
geworfen werden, dass 
sie nach dem motto, dass 
„bad news good news“ 
seien, oft den maßstab 
verlieren und reales ge-
schehen unangemessen 
vergrößern und  dramati-
sieren oder sich gar mit 
einfallsreichen spekula-
tionen ihre seiten oder 

sendungen füllen.
wer sich nun auf den 

weg macht, das verlore-
ne vertrauen wiederzu-
gewinnen, muss sich von 
anfang an darüber im kla-
ren sein, dass dem sport 
im zuge seiner immer 
weiteren ausdehnung 
und seines  größeren ge-
wichts in verschiedenen 
wirtschafts-und politik-
bereichen  ein teil seiner 
spezifischen ethik verlo-
rengegangen ist und dass 
an dieser stelle die in der 
gesellschaft verbreiteten 
verhaltensformen den  
raum besetzt haben. 

es darf auch bei Füh-
rungskräften  im sport 
nicht länger nur vom gu-
ten willen  und vom vor-
handensein bestimmter 
mindestqualifikationen  
ausgegangen werden; 
vielmehr wird dringend 
ein rahmen benötigt, 
der es möglich macht, 
die arbeit eines vereins 
oder verbands an vor-
gegebenen kriterien zu 
orientieren und zu mes-
sen. dieser rahmen muss  
allerdings einem akti-
vitätsfeld angemessen 
sein, in dem sich sehr 
unterschiedliche ansprü-
che addieren, die zu ei-
nem harmonischen gan-
zen zu verbinden sind. 
ihn in seinen zentralen 
Bereichen zu definieren 
und in operative schrit-
te zu unterteilen, ist all-
zu lange gar nicht erst 
versucht worden, zumal 
ein solcher katalog zur 
Qualitätsmessung bisher 
mit dem selbstverständ-
nis dieser vereinigungen 
freier Bürger kollidierte, 

meinungsbeitrag
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MeinungsBeitrag

die nach ihrer selbstge-
gebenen ordnung leben 
wollen und dafür  mängel 
in kauf zu nehmen bereit 
sind. 

die gewachsene gesell-
schaftliche Bedeutung 
des sports hat – in ver-
bindung mit der kritik 
an missständen und pro-
blemfeldern – die Forde-
rung nach besten Füh-
rungsstrukturen auch in 
anderen europäischen 
ländern so laut werden 
lassen, dass die euro-
päische union in einem 
mehrjährigen prozess  
die kriterien einer „good 
governance“ durch exper-
ten aus wissenschaft und 
sportorganisationen aus 
10 staaten hat erarbeiten 
lassen. dieses wegwei-
sende produkt  (Geeraert, 
A. (ed.) (2018). National 
Sports Governance Obser-
ver. Final report. Aarhus: 
Play the Game: Danish In-
stitute for Sports Studies) 
liegt nun vor und wartet 
darauf, auf allen ebenen, 
vom verein bis zum inter-
nationalen verband , zur 
Qualitätsentwicklung ge-

nutzt zu werden. 
die erste anwendung 

der kriterien im deut-
schen olympischen 
sportbund und in acht 
deutschen Fachverbän-
den auf Bundesebene 
hat  verdeutlicht, dass sie 
hilfreich sind, um  erheb-
liche  verbesserungsmög-
lichkeiten zu erkennen  
und veränderungen ein-
zuleiten. ebenso wurde  
im internationalen ver-
gleich ein Nachholbedarf 
gegenüber  den Nieder-
landen und skandinavien 
erkennbar.

der in der genannten 
publikation enthaltene 
kriterien-katalog ist fol-
gendermaßen aufgebaut:  
er  benennt  vier zent-
rale „dimensionen“  mit 
den titeln transparenz, 
demokratie, kontrolle 
und rechenschaft sowie 
gesellschaftliche verant-
wortung. Jeder dieser 
Bereiche zählt eine reihe 
von  „grundsätzen“ auf 
(insgesamt 46), die in 
gut verständlicher aussa-
gesatz-Form die konkre-
ten erwartungen an die 

jeweilige organisation 
bzw. ihre Führungskräf-
te präzise formulieren 
und mit hinweisen auf 
die relevanz begründen. 
als  weitere praktische 
hilfe wird bei jedem 
„grundsatz“ eine reihe  
typischer  situationen 
direkt angesprochen, die 
je nach thema personen 
oder verfahren betreffen.

der umfang dieser 46 
positionen verbietet es,  
in diesem Beitrag aus-
führlich auf sie einzuge-
hen. aber der autor er-
laubt sich, auf der Basis 
seiner erfahrungen (aus 
etwa 60 Jahre umfas-
senden hauptberuflichen 
und ehrenamtlichen tä-
tigkeiten auf allen sport-
politischen ebenen von 
der kommunalen bis zur 
europäischen ebene) 
nachdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass die orien-
tierung an dieser arbeit 
zu „good governance“ 
bzw. zu einer verantwor-
tungsbewussten und qua-
litätvollen steuerung al-
len Führungskräften  bei 
der modernisierung ihrer 

sportorganisation helfen, 
vor allem aber eine große 
chance darstellen kann, 
das verlorene vertrauen 
wiederzugewinnen.

 die überprüfbarkeit 
aller aufgeführten prin-
zipien erlaubt es jedem 
interessierten, sich ein 
fundiertes Bild von der 
Qualität der in seinen 
Blick geratenen organi-
sation zu machen. aber 
er sollte auch wissen und 
berücksichtigen, dass es 
hoffentlich  auch in zu-
kunft immer wesentliches 
geben wird, ja geben 
muss im sport, das sich 
jeder operationalisierung 
entzieht: den geist der 
verbundenheit  und der 
Fairness.

walfried könig ist mitglied des Forums sport-
politik. von 1975 bis 2001 war er leitender 
ministerialrat in der abteilung sport im nord-
rhein-westfälischen ministerium für städtebau 
und wohnen, kultur und sport. seit 2006 ist er 
als honorarprofessor für sportpolitik dem iesF 
verbunden.
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Korea und Katar –  
Die Sportdiplomatie von IOC und FIFA 
strebt in neue Dimensionen
 

Jürgen Mittag

die Nutzung des sports 
als instrument der in-
ternationalen politik ist 
keine neue entwicklung, 
sondern seit Jahrzehnten 
ein probates mittel vor 
allem der auswärtigen 
politik von Nationalstaa-
ten. unter den analyti-
schen kategorien „sport-
diplomatie“ und „soft 
power“ hat diese Form 
internationaler politik 
mittlerweile auch in der 
wissenschaft verstärkte 
Beachtung gefunden. die 
europäische kommission 
hat 2016 sogar eine ei-
gene arbeitsgruppe zum 
thema „sportdiplomatie“ 
eingerichtet, die darauf 
zielt, das politische po-
tenzial des sports auch 
für internationale orga-
nisationen bzw. suprana-
tionale gemeinschaften 
wie die eu zu beleuch-
ten. in den vergangenen 
monaten ist die sport-
diplomatie mit Blick auf 
kommende sportgroß-
ereignisse allerdings in 
neue dimensionen vorge-
stoßen, die sowohl vom 
ioc als auch von der FiFa 
noch befördert werden. 
Nachdem die entspan-
nungsprozesse zwischen 
Nord- und südkorea jah-
relang brach lagen, ist 
es im vorfeld der olym-
pischen winterspie-
le im südkoreanischen 

pyeongchang 2018 zu 
einer neuerlichen annä-
herung gekommen. der 
gemeinsame einzug der 
athleten aus Nord- und 
südkorea bei der eröff-
nungsfeier sowie das 
gemeinsame eishockey-
team der Frauen waren 
elemente einer symbo-
lischen politik von prä-
sident moon Jae-in und 
machthaber kim Jong-
un, die vom ioc begrüßt 
und unterstützt wurden. 

vor diesem hintergrund 
finden gegenwärtig auch 
pläne, mit gemeinsamen 
mannschaften bei den 
olympischen und para-
lympischen spielen 2020 
in tokio anzutreten, die 
zustimmung des ioc. 
in lausanne haben sich 
unlängst vertreter Nord- 
und südkoreas mit tho-
mas Bach getroffen, um 
nähere details zu erör-
tern. in diesem zusam-
menhang begrüßte der 
ioc-präsident auch eine 

potenzielle gemeinsame 
Bewerbung beider län-
der für die olympischen 
sommerspiele 2032, für 
die mutmaßlich ein asia-
tischer oder europäischer 
gastgeber gewählt wird. 
Noch ambitionierter als 
im Falle von korea mutet 
die aktuelle entwicklung 
im Fußball an.  
auf dem FiFa-kongress 
in miami im märz 2019 
wurde die entscheidung 
getroffen, dass schon 

bei der 
weltmeis-
terschaft 
in katar 
2022 eine 
a u f s t o -
ckung der 
te i l ne h -
m e r z a h l 
auf 48 
s t a a t e n 

erfolgen kann. abhängig 
ist die umsetzung die-
ser option davon, ob ein 
oder mehrere mitgastge-
ber gefunden werden, da 
die acht stadien in katar 
für zusätzliche 16 partien 
nicht ausreichen und die 
länge des im dezember 
bereits nur unter größ-
ten problemen terminier-
ten turniers nicht noch 
weiter ausgedehnt wer-
den soll. da katar aber 
seit dem sommer 2017 
mit den meisten seiner 
Nachbarstaaten in ei-

nem äußerst angespann-
ten verhältnis steht und 
de facto von ägypten, 
Bahrain, saudi-arabien 
und den vereinigten 
arabischen emiraten 
boykottiert wird, gelten 
entsprechende auswei-
tungsüberlegungen als 
unsicher. allein kuwait 
und der oman nehmen 
eine politische neutrale 
haltung gegenüber ka-
tar ein, verfügen aber 
auch nur über begrenz-
te stadionkapazitäten. 
FiFa-präsident gianni 
infantino, der mit sei-
nen plänen zur auswei-
tung der klub-weltmeis-
terschaft auf 24 teams 
und der einrichtung einer 
globalen Nations league 
mit investoren aus dem 
arabischen raum nicht 
zuletzt in europa deutli-
che kritik hervorgerufen 
hat, zeigte sich in miami 
zuversichtlich, dass die 
Boykottpolitik gegen-
über katar überwunden 
werden kann und machte 
sich auf den weg zu wei-
teren verhandlungen in 
der region.   
sind korea und katar 
zwei Beispiele, in denen 
der sport im allgemei-
nen und der Fußball im 
Besonderen als versöh-
ner, ja als Friedensbrin-
ger agieren können? dass 
der sport und namentlich 

Bild: www_slon_pics auf pixabay
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Buchbesprechung

Neues Handbuch zur internationalen 
Sportpolitik: Vergleichende Fan-Forschung 
im Fokus 
Jürgen Mittag

vor einem Jahr wurde 
an dieser stelle das von 
alain Bairner, John kelly 
und Jung woo lee her-
ausgegebene „routledge 
handbook of sport and 
politics“ besprochen, 
das als Nachschlagewerk 
vor allem politischen 
ideen und ideologien 
sowie länderstudien und 
sportgroßereignissen 
raum widmet und damit 
einen wichtigen Beitrag 
zur systematisierung der 
sportpolitik leistet. zu-
mindest vom titel her 
markiert das ende 2018 
veröffentlichte „palgrave 
international handbook 
of Football and politics“ 
das gegenstück zum 
routledge-handbuch, 
wenngleich der hier be-
sprochene Band aus-
schließlich auf den Fuß-
ball bezogen ist, der bei 
routledge zwar ebenfalls 
dominiert, aber keinen 

exklusivstatus besitzt. 
verantwortlich für den 
palgrave-Band zeichnet 
ein vor allem an der uni-

versité libre de Bruxelles 
angesiedeltes heraus-
geberteam um den po-
litikwissenschaftler und 
parteienforscher Jean-
michel de waele, der be-
reits 2008 und 2016 mit 

zwei französischsprachi-
gen Büchern zum ver-
hältnis von Fußball und 
identität hervorgetreten 

ist. 
die struktur des 
palgrave-hand-
buches ist – mit 
ausnahme der 
einleitung – aus-
schließlich dem 
länderprinzip ver-
pflichtet. insge-
samt 30 staaten 
aus fünf konti-
nenten werden 
entlang einer 
systematischen 
struktur von vier 
problemfeldern in 
relativ konzisen 
Beiträgen behan-

delt. diese problemfelder 
umfassen, erstens, die 
ursprünge des Fußballs 
im jeweiligen land mit 
starkem rekurs auf lo-
kale kulturen, aber auch 
hinweisen auf trans-

nationale austausch-
prozesse. im lichte des 
wettbewerbssports wird, 
zweitens, konflikten und 
duellen zwischen verei-
nen nähere Beachtung 
gewidmet. das dritte 
problemfeld ist auf die 
ereignisdimension des 
Fußballs ausgerichtet 
und thematisiert vor al-
lem die aktivitäten von 
Fanvereinigungen, dar-
unter nicht zuletzt auch 
gewaltförmige ausei-
nandersetzungen. ein 
vierter problemkreis be-
handelt schließlich ein 
ausgewähltes nationales 
spezialthema, bei dem 
sowohl religiöse und 
ethnische als auch öko-
nomische oder soziale 
konflikte herangezogen 
werden.  kennzeichen 
sowohl der einzelnen 
Beiträge als auch des 
Bandes als ganzes ist 
ein eigenwilliges zusam-

der Fußball über ein er-
hebliches mobilisierungs-
potenzial verfügt, ist 
unbestritten. dass der 
organisierte sport trotz 
aller krisen und integri-
tätsprobleme auch wei-
terhin gehör findet, zeigt 
die rede von gianni in-
fantino beim g20-gipfel 
in Buenos aires im No-
vember 2020, die dem 
auftritt thomas Bachs 

vor den vereinten Natio-
nen im september 2015 
nicht nachsteht. dass der 
ioc- und der FiFa-präsi-
dent aber in den Fußstap-
fen des uN-generalsekre-
tärs wandeln, markiert 
– ungeachtet der sepp 
Blatter zugeschriebenen 
ansprüche auf den Frie-
densnobelpreis – eine 
bislang unbekannte di-
mension der sportdiplo-

matie. wie realitätsnah 
entsprechende pläne sind 
und ob sich der organi-
sierte sport hier nicht 
sogar ein blaues auge 
holen kann, bleibt ab-
zuwarten. die türöffner-
Funktion des sports kann 
durchaus auf erfolge zu-
rückschauen, aber der 
grat bei verhandlungen 
mit autoritären regimen 
oder diktaturen ist sch-

mal. infolgedessen sollte 
die in den letzten Jahren 
erfolgreich angestoße-
ne  debatte über werte 
im sport nicht auf dem 
altar der sportdiploma-
tie geopfert werden. zu 
erinnern ist daran, dass 
ioc und FiFa wesentliche 
Förderer des erst 2017 
neu gegründeten zent-
rums für sport und men-
schenrechte in genf sind. 
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menspiel von theoriege-
leiteten zugängen und 
exemplarischer empirie. 
in seiner empirischen 
dichte reicht der Band 
nicht an andere ebenfalls 
erst jüngst erschienene 
überblickswerke wie das 
2017 veröffentlichte ox-
ford handbook of sport 
history mit ebenfalls 
nationalstaatlichem zu-
griff heran. die spezi-
fische ausrichtung auf 
die soziokulturelle ver-
ankerung des Fußballs 
und auf die aktivitäten 
von anhängern machen 
den Band indes zu einer 
höchst innovativen dar-
stellung, da hier erstmals 
umfassend sowohl poli-
tisierungs- wie auch in-
strumentalisierungspro-
zesse auf vergleichender 
grundlage herausgear-
beitet werden. durch den 
hinweis auf Bewusstwer-
dungsprozesse (aware-
ness) und  symbolische 
repräsentation von an-
hängern bzw. Fans vertieft 

der Band die kenntnisse 
über die schnittmengen 
zwischen politischen und 
gesellschaftlichen entwick-
lungen. 
herausgearbeitet wird 
so, welche unterschiede 
und dynamiken den akti-
vitäten zugrunde liegen, 
aber auch welche trans-
nationalen austausch-
prozesse nicht zuletzt 
im zeichen der neuen 
sozialen medien hier zum 
tragen kommen. die ri-
valität von anhängern 
im Fußball kann dabei 
historisch verwurzel-
te traditionen besitzen 
(deutschland), sie kann 
aber auch von offizieller 
seite bewusst geschürt 
werden (usa) oder sich 
in konflikten mit ande-
ren sportarten (austra-
lien) widerspiegeln.  in 
der Bilanz sind vor allem 
zwei Beobachtungen her-
vorzuheben: 
1) mit dem vorliegen-
den handbuch werden 
die tendenzen der letz-

ten Jahre erneut bestä-
tigt: die sportpolitik 
hat mittlerweile einen 
grad an tiefe erreicht, 
dass zunehmend mehr 
handbücher versuchen, 
synthesen zu ziehen und 
empirisches wissen zu 
sichern und einzuord-
nen. zugleich liegt aber 
auch eine gewisse Brei-
te an sportpolitischen 
kenntnissen vor, so dass 
zunehmend häufiger ver-
gleichende studien an-
gestellt werden. diese 
vergleiche finden sich 
vor allem in den einlei-
tungen als systematische 
überblicksbetrachtungen. 
2) die in den studien 
zur sportpolitik gewähl-
ten zugänge sind immer 
noch höchst disparat. 
dementsprechend kor-
respondieren auch das 
routledge- und das pal-
grave-handbuch weder 
explizit noch implizit 
miteinander. damit wer-
den aber auch die künf-
tigen aufgaben sportpo-

litikbezogener Forschung 
deutlich: mehr denn je 
scheint es notwendig, 
dass die unterschiedli-
chen Forschergemein-
schaften und wissen-
schaftlichen Netzwerke 
den austausch suchen, 
dass werke aufeinander 
Bezug nehmen und dass 
mit hilfe theoriegelei-
teter zugänge übergrei-
fende ansätze verfolgt 
werden. die sportpolitik 
bleibt damit in wissen-
schaftlicher perspektive 
absehbar ein „moving 
target“.  

de waele, Jean-michel/
gibril, suzan/gloriozova 
ekaterina/spaaij, ramón 
(hg.): the palgrave in-
ternational handbook 
of Football and politics, 
cham: palgrave macmil-
lan 2018
isBN:978-3-319-78776-3
preis: 198,20 eur

Symposium Sportpolitik 2018:
Behindertensport in sportpolitischer Perspektive: 
Möglichkeiten und Grenzen politischer Inter-
vention zur Überwindung von Ungleichheit 

Georg Anders

was ist unter Behin-
dertensport zu verste-
hen? der gegenstand 
des symposiums erweist 
sich als ausgesprochen 
komplex  und erfordert 
differenzierungen in der 
Betrachtung:  leistungs-
sport als wettkampf-
orientierter parasport 

mit paralympischen und 
nicht paralympischen 
sportarten,  Breitensport 
als nicht am wettkampf-
betrieb orientierter sport 
und rehabilitations-
sport.   die große vielfalt 
und heterogenität als 
charakteristikum des Be-
hindertensports schlägt 

auf  vielen Feldern durch 
wie etwa organisation 
der interessen, Finan-
zierung, öffentliche auf-
merksamkeit, medien-
präsenz, gestaltung von 
angeboten und klassifi-
zierungssystem im leis-
tungssport.
sport kann eine beson-

dere rolle im politikfeld 
der inklusion spielen. 
Bestandsaufnahmen zei-
gen positive wie auch 
negative und defizitäre 
zustände. eine besonde-
re herausforderung stellt 
die effektive vertretung 
der verschiedenen inter-
essengruppen dar, zumal 
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wenn sie unter einem 
organisatorischen dach 
erfolgt. im deutschen 
Behindertensportver-
band (dBs) müssen das 
selbstverständnis, die 
gemeinsame identitäts-
stiftende orientierung 
und die strategischen 
ziele der verbandspolitik 
im rahmen seines ori-
entierungsprozesses  mit 
dem titel projekt 2027 
gefunden werden.
der verband für men-
schen mit geistigem han-
dicap special olympics 
deutschland hat jüngst 
ein strategisches ziel im 
mitgliedschaftsverhält-
nis zum dosB erreicht, 
indem er einen status-
wechsel vom verband mit 
besonderen aufgaben 
zum nicht-olympischen 
spitzenverband vorneh-
men konnte und damit 
sich dem dort bereits 
angesiedelten deut-
schen gehörlosen-sport-
verband zugesellte. die 
ausrichtung der special 
olympics weltspiele in 
deutschland 2023 dürfte 
sicherlich zur Bewusst-
seinsbildung in politik 
und gesellschaft und zur 
stärkeren sichtbarkeit 
beitragen. 
gerade die sichtbarkeit 
von menschen mit Be-
hinderung in der gesell-
schaft wird grundsätzlich 
als deutlich zu gering 
eingeschätzt. zwar hat 
sich die situation dank 
zahlreicher aktivitäten 
und kooperationen von 
akteuren außerhalb der 
Behindertensportorga-
nisationen wie aktion 
mensch und deutsche 

gemeindeunfal lversi-
cherung gebessert: sie 
schaffen gelegenheiten 
für Begegnungen sowie 
die medienpräsenz bei 
paralympischen großer-
eignissen mit der ab-
sicht, durch Begegnung 
die anerkennung von 
verschiedenheit zu för-
dern und Normalität zu 
erzeugen. Notwendig ist 
hier aber für eine stär-
kere und nachhaltige Öf-
fentlichkeitssensibilisie-
rung eine verstetigung 

der Berichterstattung in 
den zeiträumen zwischen 
großereignissen und 
insbesondere auch eine 
höhere mediale präsenz 
des „alltäglichen“ Behin-
dertensports mit seinen 
„geschichten“.  es wird 
dann konsumkapital auf-
gebaut, indem der Behin-
dertensport allgemein, 
einzelne sportarten und 

der wettkampf  verstan-
den werden und diese so 
für menschen ohne Be-
hinderung an attraktivi-
tät gewinnen und auch 
eine emotionalisierung 
bewirken können.
im hinblick auf mögli-
che konflikte zwischen 
Behindertensport und 
anderen sportbereichen 
aufgrund von Finanzie-
rungskonkurrenz gilt es 
neben der verbreiteten 
Nutzung von stiftungen 
weitere Finanzierungs-

varianten findig zu er-
schließen.   
hinsichtlich der teilhabe 
von menschen mit Be-
hinderung am sport und 
der sich dadurch auch er-
gebenden Beteiligungs-
chancen in anderen 
handlungsfeldern stellen 
sich angesichts des be-
klagten erschwerten zu-
gangs dieser personen zu 

gesundheit, Bewegung 
und sporträumen und der 
defizitären verbreitung 
von informationen über 
zugangsmöglichkeiten 
herausforderungen auf 
der ebene der sächlichen 
infrastruktur, des perso-
nals wie auch der ein-
stellungen von akteuren. 
Für eine erhöhung des 
partizipationsgrades be-
darf es ganz wesentlich 
mehr barrierefreier sport-
stätten, die zudem in 
wohnungsnähe der men-
schen mit Behinderung 
sportangebote ermög-
lichen.  hier offenbart 
sich die soziale dimensi-
on von Barrierefreiheit: 
ihr Fehlen schließt men-
schen aus. erforderlich 
sind weiterhin
• vermehrt passende, 
zielgruppenspezifische, 
vielfältige und auch in-
novative angebote der 
sportvereine
• mehr gut ausgebildete 
übungsleiter und trainer, 
für deren Qualifizierung 
die verbände verantwort-
lich zeichnen. 
um den  anforderungen 
gerecht zu werden, sind 
veränderungsprozesse in 
den sportvereinen und 
–verbänden geboten, 
die auf die entwicklung 
entsprechender organi-
sationskulturen und ein-
stellungen handelnder 
personen auch in Führung 
und management abzie-
len. in sportvereinen 
kann gesellschaftliche 
inklusion aufgrund der 
dort praktizierten sport-
lichen und sozialen akti-
vitäten konkrete gestalt 
annehmen. interventi-
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onen zur überwindung 
von ungleichheit und zur 
realisierung von chan-
cengleichheit für teilha-
be verlangen politikfä-
higkeit und politisches 
handeln von sportver-
einen und –verbänden.. 
der dBs befindet sich 
mit dem projekt 2027 in 
einem derartigen organi-
sationsveränderungspro-
zess, der seine politische 
handlungsfähigkeit bei 
der interessenvertretung 
und –durchsetzung ver-
bessern soll.
Für den schulsport ver-
binden sich Forderungen 
nach einem vermehrten 
einsatz an qualifizierten 
lehrern mit der Frage ei-
ner stärkeren einbindung 

des Behindertensports in 
die Fachdidaktik bei der 
ausbildung.
Besondere Bedeutung 
kommt klassifizierungen 
im leistungssport zu,  
um faire und zugleich 
attraktive wettkämpfe 
zu ermöglichen. vor dem 
hintergrund der verwirk-
lichung eines werteorien-
tierten sports stellt sich 
hier bei den paralym-
pischen sportarten das 
problem der transparenz 
und manipulationsfrei-
heit des klassifizierungs-
systems. der  weg führt 
fort von schadensklas-
sen hin zu sportartspe-
zifischen funktionalen 
evidenzbasierten krite-
rien wie beispielsweise 

eingeschränkte muskel-
kraft, Beinlängendiffe-
renzen, kurzwüchsigkeit. 
es gilt den einfluss der 
Beeinträchtigung auf 
das wettkampfergebnis 
zu minimieren. unerläss-
lich erscheint zur siche-
rung der integrität des 
wettbewerbs, die klassi-
fizierer in einer entspre-
chenden ausbildung zu 
qualifizieren und bei ei-
ner unabhängigen kont-
rollinstanz anzusiedeln. 
allerdings stößt diffe-
renzierung  an grenzen 
der organisierbarkeit so-
wie vermittelbarkeit für 
zuschauer und medien.
rehabilitiation wird zu-
nehmend wichtiger, und 
der rehamarkt wächst 

stetig.  sie bildet eine 
säule des deutschen ge-
sundheitssystems. reha-
bilitationssport hat so 
auch einen bedeutenden 
platz in den programmen  
der unfallversicherungen 
erhalten. Für den dBs 
als größtem anbieter 
von rehabilitationssport 
für behinderte oder von 
Behinderung bedrohte 
menschen wird zu klären 
sein, welche rolle er in 
zukunft im rehasport 
spielen will. dies nicht 
zuletzt angesichts einer 
beschriebenen gefahr, 
dass womöglich sport 
aus kostengründen als 
heilmittelersatz instru-
mentalisiert wird.

National Sports Governance Observer:
Erasmus+ Projektabschluss und Workshop 
Till Müller-Schoell

zu den wichtigsten zie-
len des Nsgo-projekts 
gehört die ermittlung 
einer aussagekräftigen 
datengrundlage und die 
unterstützung nationa-
ler sportorganisationen 
bei der verbesserung 
ihrer governance-struk-
turen. 
das projekt hat
• Sportverantwortlichen 
und anderen interessen-
vertretern ermöglicht, 
die good governance-
standards und vorge-
hensweisen in sportor-
ganisationen zu messen, 
zu diskutieren und zu 
verbessern,
• mit dem Benchmar-

king-tool sports gover-
nance observer hierzu 
eine transparente und 
nachvollziehbare grund-
lage anhand wissen-
schaftlicher kriterien be-
reitgestellt,
• nachhaltige Netzwer-
ke geschaffen zwischen 
akademikern, praktikern 
und anderen wichtigen 
akteuren, die ein ge-
meinsames interesse 
an good governance im 
sport auf nationaler und 
internationaler ebene 
haben,
• die Bildung und Aus-
bildung von sportverant-
wortlichen und staatli-
chen akteuren gefördert, 

um good governance-
standards und praktiken 
in ihren jeweiligen orga-
nisationen zu verstehen, 
einzuführen, zu bewer-
ten und zu unterstützen,
• Akteuren der öffentli-
chen hand wissen und 
instrumente zur verfü-
gung gestellt, die es ih-
nen ermöglichen, einen 
dialog mit der sportbe-
wegung zu führen, um 
einen angemessenen 
rahmen für die Nutzung 
öffentlicher zuschüsse 
im sport zu sichern,
• bei der Erstellung, Be-
reitstellung und verbrei-
tung nationaler sowie 
vergleichender interna-

tionaler daten auf der 
grundlage des sports 
governance observer-
tools und des Berichts 
„sports governance ob-
server 2015“ unterstützt,
• eine öffentliche Dis-
kussion über sport-
governance angestoßen, 
um das Bewusstsein für 
die themen und her-
ausforderungen im zu-
sammenhang mit good 
governance unter ath-
leten, ehrenamtlichen 
sportlern, verbands-
führern, Fan-gruppen, 
sponsoren und politi-
schen entscheidungsträ-
gern zu stärken. das soll 
dazu führen, dass sich 
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Erasmus+ Projekt: Promoting and 
Supporting Good Governance in the 
European Football Agents Industry
Maximilian Seltmann

immer wieder thema-
tisieren deutsche und 
internationale medi-
en kritisch die rolle 
von spielervermittlern 
und -agenten im Fuß-
ball. gerade negative 
schlagzeilen über hohe 
vermittlungssummen 
und übermäßige ho-
norare, aber auch Fälle 
von missbräuchlichem 
umgang mit einzelnen 
spielern und falsche ver-

sprechungen prägen da-
bei die öffentliche wahr-
nehmung. im rahmen 
ihrer transferregularien 
kontrolliert die FiFa im 
weiteren sinne auch die 
tätigkeiten der spieler-
vermittler. die letzte än-
derung dieser regularien 
im Jahre 2015 sorgte 
dabei für weitreichende 
veränderungen im sys-
tem. so wurde zum Bei-
spiel das lizenzierungs-

verfahren der nationalen 
verbände abgeschafft 
und der markt für private 
und juristische personen 
geöffnet, die dafür keine 
Qualifikation vorweisen 
müssen. 
den ausgangspunkt des 
Forschungsprojektes 
„promoting and sup-
porting good governance 
in the european Football 
agents industry“, wel-
ches von prof. richard 

parrish (edge hill uni-
versity, großbritannien) 
initiiert wurde und an 
dem –  neben dem iesF 
– partneruniversitäten 
in madrid (spanien), 
umeå (schweden), rije-
ka (kroatien) beteiligt 
sind, markiert die imple-
mentierung der FiFa-re-
gularien in europa. der 
projektkontext sieht eine 
breite nationalstaatliche 
perspektive vor und be-

effizientere organisatio-
nen entwickeln, die sich 
an diskussionen und ent-
scheidungsprozessen im 
sport beteiligen.

Ergebnisse
unter good governance 
wird im rahmen dieses 
Forschungsprojektes ein 
breites verständnis ver-
bandlichen handelns und 
verbandlicher strukturen 
begriffen, das sich in die 
dimensionen transpa-
renz, demokratie, kont-
rolle und rechenschaft 
sowie gesellschaftliche 
verantwortung gliedert. 
der durchschnittliche 
wert des Nsgo-index 
liegt für die deutschen 
sportverbände bei 37 
prozent, was im europä-
ischen vergleich als ein 
schwaches ergebnis ko-
diert wird. der höchste 
wert wird in deutschland 

in der dimension trans-
parenz mit moderaten 45 
prozent erreicht. kont-
rolle und rechenschaft 
schneiden mit 39 prozent 
ebenso wie demokratie 
ab. in der dimension 

gesellschaftliche ver-
antwortung erzielen die 
deutschen sportverbände 
lediglich 31 prozent.

Workshop
die deutschen sportver-
bände hatten im Novem-
ber 2018 im rahmen ei-
nes zweiten nationalen 
workshops an der dshs 
gelegenheit, die ergeb-
nisse einzuordnen und 
für zukünftige good-

governance-aktivitäten 
nutzbar zu machen.
erklärungen für die unbe-
friedigenden messresul-
tate im internationalen 
vergleich hoben zumeist 
auf die folgenden Fakto-

ren ab: 
limitierte, finanzielle 
sowie personelle res-
sourcen gepaart mit in 
den deutschen sportver-
bänden bislang eher be-
grenzter aufmerksamkeit 
hinsichtlich good gover-
nance-strukturen können 
die niedrigeren werte 
bewirken. dazu kommt 
teilweise fehlende erfah-
rung und damit schwache 
überzeugung, sinnvoll 

und effizient zu handeln. 
im vergleich zu den eu-
ropäischen partnerlän-
dern hat sich gezeigt, 
dass eine zentrale insti-
tution zur steuerung und 
verpflichtung von good 
governance-standards 
förderlich wirken kann, 
während ehrenamtliche 
strukturen in den ver-
bänden eher bremsend 
auf die schnelle und 
nachhaltige umsetzung 
wirken.
weitere informationen 
unter: https://www.play-
thegame.org/theme-pa-
ges/the-national-sports-
governance-observer/



11

Rückblick

zieht – zum teil verglei-
chend – 31 nationale 
verbände ein. 
die ersten erhebungen 
und analysen des projek-
tes fielen kritisch aus. es 
zeigt sich, dass die ak-
tuellen regularien den 
markt dereguliert und 
damit zu einer Fragmen-
tierung der kontrollsys-
teme innerhalb europas 
geführt haben. auch an-
gestoßen durch diesen 
Bericht, traf die FiFa die 
entscheidung, die regeln 
grundlegend zu überar-
beiten und startete im 
Jahre 2018 einen re-
formprozess. 
Folgerichtig verschob 
sich der Fokus des pro-
jektes von der analyse 
der aktuell geltenden 
regularien hin zur aus-
gestaltung von künftigen 
reformoptionen, welche 
u.a. auf eingehenden 
empirischen Befunden 

beruhen. Neben zwei 
bereits publizierten de-
tailberichten zu den the-
menfeldern „vergütung 
und repräsentationsbe-
schränkungen“ und „pro-
fessionelle standards und 
Qualifizierung“ sind zwei 
weitere studien in den 
Bereichen „schutz min-
derjähriger“ und „sankti-
onierung“ geplant. 
wichtiger Bestandteil des 
projektes sind die so ge-
nannten „multiplier sport 
events“ (mse). diese ver-
anstaltungen bringen die 
wichtigsten stakeholder 
der sportwelt zusammen 
und bieten die möglich-
keit, die ergebnisse des 
projektes und die Fort-
schritte der reformvor-
haben zu diskutieren 
bzw. zu gestalten. Nach 
events in london (sep-
tember 2018) und madrid 
(dezember 2018) fand 
das dritte mse am 1. Fe-

bruar 2019 an der dshs 
köln statt. der Fokus lag 
dabei in einem ersten 
teil auf der darstellung 
und einordnung der na-
tionalen ergebnisse des 
clusters „mitteleuropa“ 
(deutschland, Österreich, 
ungarn,  rumänien, slo-
wakei, tschechien), wel-
che von wissenschaftlern 
aus dem jeweiligen land 
und von vertretern der 
Fußballverbände präsen-
tiert und kommentiert 
wurden. in einem zwei-
ten teil diskutierten die 
anwesenden die ergeb-
nisse der projektgruppe 
im hinblick auf die zu-
künftige ausgestaltung 
der lizenzierung und 
Qualifikation von spieler-
vermittlern. 
die intensive diskussi-
on zwischen vertretern 
der vereine, verbände, 
spielergewerkschaften 
und spielervermittleror-

ganisationen sowie füh-
renden sportrechtsexper-
ten und wissenschaftlern 
lieferte wichtige anreize 
für die weitere ausge-
staltung des projektes 
und der reform der re-
gularien. 
zukünftige veranstal-
tungen im rahmen des 
projektes sind für den 
24. april 2019 in mal-
mö und für anfang Juni 
2019 in rijeka geplant. 
die veröffentlichung des 
abschlussberichtes ist 
im rahmen eines finalen 
events gegen ende des 
Jahres 2019 in london 
vorgesehen. 

alle veröffentlichungen 
sowie weitere hinwei-
se zum projekt finden 
sich unter: https://www.
edgehill.ac.uk/law/re-
search/centre-for-sports-
law-research/?tab=eu-
football-agents-project. 



12

Neue Projekte am IESF

die debatte um die olympiabewer-
bung der „rhein ruhr city 2032“ 
führt gegenwärtig zu verstärkten 
diskussionen über den stellenwert 
des sports in Nordrhein-westfalen. 
hier richtet sich der Blick nicht nur 
auf die zustimmung der Bevölke-
rung zur ausrichtung eines sport-
megaevents wie den olympischen 
spielen, sondern auch auf wurzeln 
und entwicklungslinien des sports.
die starke präsenz des Fußballs 
verstellt oft den Blick auf die 
sportlandschaft des ruhrgebiets 
in der Breite und trägt dazu bei, 
dass die vielfältige sportgeschich-
te der region nahezu in verges-

senheit geraten ist.  ob sechsta-
gerennen oder Boxwettkämpfe, ob 
ruhrolympiade oder world games, 
ob olympiasieger oder weltmeis-
ter: zahlreiche wettbewerbe, er-
eignisse und personen der sport-
geschichte des ruhrgebiets sind 
mittlerweile der vergessenheit 
anheimgefallen. dies gilt nicht zu-
letzt auch für zahlreiche vereine 
und sportstätten.
mit dem ziel, grundlegende etap-
pen der sportentwicklung des 
ruhrgebiets und der region Nord-
rhein-westfalen aufzuarbeiten, 
verfolgt das iesF gegenwärtig – 
in kooperation mit der stiftung 

geschichte des ruhrgebiets – im 
rahmen eines neuen projektes das 
ziel, grundlagen der regionalen 
sportentwicklung zu recherchieren 
und analysieren. 
 
2020: wissenschaftliche Fachkon-
ferenz mit experten zur zeit- und 
sportgeschichte des ruhrgebiets  
2020/21: Öffentliche veranstal-
tungsreihe zur sportgeschichte der 
region mit einzelveranstaltungen 
in Bochum und köln
2022: webseite mit historischen 
grundlagen, zeitleisten und illus-
trativen Beispielen aus der sport-
geschichte der region

Sportgeschichte des Ruhrgebiets - 
Der Weg zur Sportmetropole Ruhr in Nordrhein-Westfalen

NADGO - 
National Anti-Doping Governance Observer

PEAK - 
Policy, Evidence and Knowledge in Coaching
hauptziel des peak-projekts ist 
die Förderung und unterstützung 
von good governance im sport 
durch die ausarbeitung einer rei-
he von coachingempfehlungen für 
nationale und europäische sport-
verbände, coaching-gremien und 
regierungen.
zum ersten mal haben sich füh-
rende internationale und nati-
onale agenturen für sport und 
sporttraining zusammengeschlos-
sen, um eines der dringendsten 

anliegen im sport anzugehen, 
nämlich eine verantwortungsvol-
le governance im Bereich coa-
ching. der coaching-politik fehlt 
oft ein orientierungsrahmen, und 
trotz ihrer Bedeutung für junge 
menschen und sportler in ganz 
europa ist coaching in der regel 
unreguliert. das projekt ist ein 
wichtiger schritt zur stärkung der 
politischen grundlagen des sport-
coachings in europa und darüber 
hinaus.

die deutsche sporthochschule un-
terstützt das projekt als teil eines 
konsortiums von expertenorgani-
sationen im Bereich coaching in 
der Forschung, indem sie den ak-
tuellen stand der coaching-gover-
nance und -regulierung in europa, 
in Bezug auf die gesamten coa-
ching-systeme sowie die themen 
volunteering, Frauen im coaching 
und die regulierung von coaching 
untersucht.

das Nadgo-projekt schließt an 
die vorangegangenen projekte zur 
good governance in sportorgani-
sationen an und nimmt Nationa-
le anti-doping organisationen in 
den Blick. durchgeführungsorga-
nisation ist „play the game“ mit 
universitären partnern in polen, 
Belgien und dänemark.  hierbei 
geht es sowohl um eine messung 
und ein Benchmarking der gover-

nancestrukturen, wie auch um den 
austausch von guter praxis zwi-
schen den beteiligten nationalen 
akteuren. das projekt trägt so 
dazu bei, die Qualität der gover-
nance und den umgang mit inter-
essenkonflikten zu verbessern.
zunächst werden die strukturen, 
praktiken, herausforderungen und 
schwächen der jeweiligen nati-
onalen governance erhoben und 

dokumentiert. dazu dient ein 
good governance codex und ein 
praktisches Benchmarking-tool, 
mit dem die jeweilige performanz 
gemessen werden kann. in einem 
zweiten schritt wird das projekt 
praktische anregungen und ver-
besserungsvorschläge erarbeiten 
und über workshops in die com-
munity tragen.
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Konferenzen

EASS-Konferenz in Bo, Norwegen
Sports and the Environment – Policies, Values & Sustainability

Sport&EU-Konferenz auf Malta

EASM-Konferenz in Sevilla, Spanien
Connecting Sport Practice and Science

DVS-Hochschultag in Berlin
Sport im öffentlichen Raum

die diesjährige eass-konferenz 
im norwegischen Bo beschäftigt 
sich vom 3. bis 6. Juni mit dem 
thema umwelt unter politischen 
und normative gesichtspunkten 
sowie der Frage nach Nachhaltig-
keit. darüberhinaus wird das gan-
ze spektrum der sportsoziologie 
vertreten sein.

ausgangspunkt der konferenz ist, 
dass sport und Bewegung in um-
welten stattfinden und damit in 
wechselbeziehung mit diesen ste-
hen: sport produziert umwelt und 
die politische, ökologische, sozi-
ale wie kulturelle umwelt bringt 
sport hervor. der wandel, der mit 
dieser Beziehung verbunden ist, 

wird die sozialwissenschaftliche 
Forschung inspirieren.

die 14. Jahreskonferenz der ver-
einigung zur erforschung von 
sport und europäischer union 
(sport&eu) findet am 27. und 
28. Juni auf dem valletta-campus 
in valletta, malta, statt. da sich 
2019 das inkrafttreten des ver-
trages von lissabon zum zehnten 
mal jährt, endet gleichsam das 
erste Jahrzehnt einer expliziten 

sportkompetenz der eu. 
die konferenz nimmt dieses Ju-
biläum zum anlass für eine kri-
tische Bestandsaufnahme der 
ziele und der zielerreichung eu-
ropäischer sportpolitik. aktuelle 
Fragestellungen zu ihrer zukunft 
angesichts des euroskeptizismus, 
wachsenden populismus oder im 
zusammenhang mit dem Brexit 

sollen daneben nicht zu kurz kom-
men. der call for papers enthält 
zudem einen aufruf zur kritischen 
evaluierung der erasmus+ pro-
jekte.

die europäische vereinigung für 
sportmanagement veranstaltet 
vom 3. bis 6. september in sevilla 
ihre jährliche konferenz. der the-
menschwerpunkt ist die verbin-
dung von sportpraxis und wissen-
schaft. die konferenz bietet u.a. 
parallele sessions zu sportgover-

nance und politik, strategie, Füh-
rung und stakeholdermanagement 
sowie sportentwicklung. zudem 
sind u.a. workshops über good 
governance und inklusion ebenso 
wie eine postersession geplant. 
die konferenz strebt austausch 
und zusammenarbeit innerhalb 

wie zwischen 
den disziplinen 
an, die sich mit 
Bereichen des 
sportmanage-
ments beschäf-
tigen.

der 24. sportwissenschaftliche 
hochschultag der deutschen verei-
nigung für sportwissenschaft, der 
zentrale wissenschaftskongress 
der dvs befasst sich vom 18.–20. 
september an der hu Berlin mit 
„sport im öffentlichen raum“. das 

programm umfasst international 
führende keynote-speaker, mul-
tidisziplinäre arbeitskreise, podi-
umsdiskussionen, eine posteraus-
stellung, post-doc-vorlesungen  
sowie ein attraktives rahmenpro-
gramm.
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Gastvorträge am iesf

Gastvorträge am IESF:

30. april 2019: manfred Belle 
(eine welt Netz Nrw e.v. ) 
die agenda 2030 - die politischen zielsetzungen 
der vereinten Nationen 
senatssaal, 12.00-13.30 uhr

2. mai 2019: Jenny hellmann, lucas milbert 
(engagement global ggmbh)
entwicklungspolitische Bildungsarbeit im sport 
im inland
sr 50, 16.00-17.30 uhr

7. mai 2019: andrew aris 
(spirit of Football e.v. )
one Ball, one world - a case study in positive 
social change through sport
senatssaal, 12.00-13.30 uhr

14. mai 2019: dr. philippe vonnard  
(university de lausanne)  
the long way to the ueFa champions league. 
understanding the europeanization of football 
in a long-term perspective
hö 3

16. mai 2019: andré gersmeier
(rheinflanke köln)
die Ngo rheinFlanke köln 
sr 50, 16.00-17.30 uhr 

21. mai 2019: dr. kristoffer klammer  
(universität rostock) 
 „schiedsrichter und weltsport. zur (globalisie-
rungs-)geschichte einer autoritätsfigur, 1850–
1995“.
hö 3

28. mai 2019: dr. stanislav Frossard  
(straßburg) 
sport politics and the council of europe  
(angefragt)
 
4. Juni 2019: katrin grafarend  
(dosB) 
entwicklung des sports, im und durch sport – 
die internationale arbeit des dosB 
senatssaal, 12.00-13.30 uhr 

6. Juni 2019: anja arnemann
(deutsche gesellschaft für internationale zu-
sammenarbeit, giz)
stories that move – ein ein- und ausblick der 
deutschen entwicklungszusammenarbeit auf 
sport für entwicklung in afrika
sr 50, 16.00-17.30 uhr

18. Juni 2019: wolfgang Baumann 
(taFisa) 
taFisa und das “sport-for-all-movement” in 
afrika  
hö 3, 12.00-13.30 uhr

25. Juni 2019: prof. dr. ron katz  
(stanford law school) 
was the caster semenya case correctly decided? 
sport in an era of gender Fluidity
hö 3

Save the Date 
Das 10. Symposium Sportpolitik wird vom  

23.-25. Januar 2020 in Bochum stattfinden und den Sport 
in NRW unter besonderer Berücksichtigung von Sport-
geschichte und Sportstrukturen des Ruhrgebiets zum 

Gegenstand haben.
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Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019

LEHRVERANSTALTUNGEN des IESF

in der folgenden übersicht 
finden sie die veranstaltun-
gen des iesF im sommerse-
mester 2019:

Prof. Dr. Jürgen Mittag

tem 3 - theorien und 
interkulturelle zugänge in 
der tourismuswissenschaft: 
camping- und Naturtouris-
mus im wandel 
di 8.30 - 10.00 uhr, sr 13 

m3 - kulturphänomen 
sport: sport-, Freizeit- und 
arbeitswelten im wan-
del: aktuelle analysen zu 
sportvereinen, Betriebs-
sport und schulsport
di 10.30 - 12.00 uhr, sr 63

pe 1.14 - (mit karen petry)
di 12.00 - 14.00 uhr, sr 50

Bas 2 - grundlagen des 
sportrechts und der sport-
politik (mit martin Nolte):
mi 11.00 - 12.00 uhr, hö 1  

dev7 - advanced research 
project on sport develop-
ment (mit stephan was-
song und karen petry)
mi 13.30 - 16.30 uhr, hö5

dev3 / sma1 - european 
integration, common mar-
ket and sport: institutio-
nal dynamics of eu sport 
policy – 10 years after the 

constitutional implemen-
tation of sport (mit Jacob 
kornbeck) 
mi  16.00 - 17.30 uhr, sr 
91 und Block

doktorandenkolloqui-
um des iesF: 25.5. und 
6.7.2019 (beide in sr50), 
9.00 - 16.00 uhr

Dr. Karen Petry

tem 3 - megatrends:  
di 10.15 - 11.45 uhr, sr 
13 laa

pe 1.14 - (mit Jürgen 
mittag)
di 12.00 - 14.00 uhr, sr 50

dev7 - research project 
sport development (mit 
stephan wassong und 
Jürgen mittag)
mi 13.30 - 16.30 uhr, hö 5

dev 8.1 - theories and 
concepts
do 10.30 - 12.00 uhr, sr 97

pe 1.14 - sport for deve-
lopment
do 16.00 - 18.00 uhr, sr 50

Dr. Till Müller-Schoell

seB 9.2.1 - projekt- und 
eventmanagement in der 
praxis
di 14.00 – 16.00 uhr, sr 92

dev3 - common market
mi 11.00 - 12.30uhr, sr 96

seB 12 - sport- und 
verbandspolitik: mi 16.00 - 
18.00 uhr, sr 14

seB 12 - sportmanagement 
und organisation
Fr 10.00 – 12.00 uhr, hö2

sQ2 - diversity kompetenz
Fr 12.00 - 14.00 uhr, sr 20

dev7  - europäische 
sportpolitik in der praxis: 
exkursion nach Brüssel 
11.-13.6.2019

Maximilian Seltmann (LA)

Bas2 - übung verhaltens- 
und sozialwissenschaftli-
che aspekte des sports
gruppe 13 und gruppe 14, 
Fr. 8.00 - 10.00 uhr, 14 
tägig jeweils sr 63

Dr. (des) Ninja Putzmann 

sQ2 - diversity kompetenz
Block: 5.4., 12,4., 26.4., 
6.7. jeweils 15.00 - 20.00 
uhr

pe 1.14 - Block
6.4., 13.4., 27.4. jeweils 
10.00 - 19.00 uhr

Jacob Kornbeck (LA)
sma1/dev3 - Block
24.4. einführung in sr 91

24.05: 17.00-19.00 in sr 97
25.05: 9.00-11.00 in sr 97

21.06: 17.00-19.00 in sr 13
22.06: 9.00-11.00 in sr 14

28.06: 17.00-19.00 in sr 13
29.06: 9.00-11.00 in sr 13
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schauen sie doch bei gelegenheit auf unserer website vorbei!

 www.dshs-koeln.de/iesf 

dort finden sie immer unsere   
aktuellen Forschungsvorhaben und veranstaltungen!
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