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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der jüngsten Ausgabe des 
Newsletters „PolitikArena“, die 
diesmal zu Beginn des neuen 
Jahres erscheint, möchten wir er-
neut auf aktuelle sportpolitische 
Aktivitäten hinweisen, aber auch 
einen Überblick zu den wichtig-
sten Aktivitäten des Instituts für 
Europäische Sportentwicklung 
und Freizeitforschung vermit-
teln. 

Hervorzuheben ist die Tagung 
„Auf dem Weg zur „Sportmetro-
pole“ Ruhr in Nordrhein-West-
falen?“, die vom 23. bis zum 25. 
Januar 2020 im Bochumer Haus 

der Geschichte des Ruhrgebi-
ets stattfindet. Diese Veranstal-
tung verfolgt das Ziel, zentrale 
Etappen der Sportentwicklung 
des Ruhrgebiets und der Re-
gion Nordrhein-Westfalen zu 
beleuchten und dabei einzel-
nen Sportakteuren, -disziplinen, 
-stätten, -grossereignissen und 
-persönlichkeiten besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Am 
Freitag, dem 24. Januar 2020 fin-
det im Rahmen der Tagung ab 
18.00 Uhr zudem eine öffentliche 
Podiumsdiskussion statt, in der es 
um die Potenziale und Grenzen 
künftiger Sportgrossereignisse 
in der Region geht. Prominente 
Protagonisten richten den Blick 

dabei sowohl auf die Universiade 
2025 als auch die Olympischen 
Spiele 2032.  Eine Teilnahme an 
der Podiumsdiskussion bzw. der 
Veranstaltung ist nach Anmel-
dung möglich. Näheres dazu im 
Newsletter. 

Wir hoffen, dass Sie der „Politik-
Arena“ weitere Anregungen ent-
nehmen können, sind aber stets 
auch an Ihren Kommentaren und 
Ihrer Kritik interessiert. Anreg-
ende Lektüre wünscht Ihnen 
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Meinungsbeitrag

Anerkennung durch Berichterstat-
tung? Ein Essay zur (medialen) Wahr-
nehmung des Frauenfußballs 
 

Jörg-Uwe Nieland

gradmesser für die sport-
liche wie gesellschaftliche 
emanzipation oder gar em-
powerment von sportlerin-
nen und Frauen ist die ent-
wicklung und Anerkennung 
des Frauenfußballs. grund 
genug, im rückblick auf die 
Frauenfußball-weltmeis-
terschaft dem status und 
dem Potenzial des Frauen-

fußballs nachzuspüren. die 
Ausgangssituation schien 
vor dem turnier in Frank-
reich günstig, denn das 
junge team um die neue 
bundestrainerin startete 
mit vorschusslorbeeren. 
ähnlich der heim-wm 2011 
gab es einen medien-hype 
– sicht- und lesbar in ei-
ner Ausweitung der (vor-)
berichterstattung von Ard 
und zdF sowie umfangrei-
chen beilagen und sonder-
heften von tageszeitungen 

sowie Fußballmagazinen. 
Angekündigt wurde darüber 
hinaus eine deutliche Aus-
weitung der Frauenfußball-
berichterstattung bei euro-
sport, der Ard und dem rbb: 
Ab der saison 2019/2020 
sollen nicht mehr nur 
champions league-spiele, 
sondern auch Frauenbun-
desligaspiele live gezeigt 

werden (vgl. göbel/krämer, 
2019, s. 121). sind dies 
Anzeichen, für den seit 
langem geforderten „Pa-
radigmawechsel“ (diket-
müller 2006)? oder bleibt 
der Fußball eine der letz-
ten bastionen männlicher 
hegemonie – weil Frau-
en eben doch ein anderes 
(Fußball-) spiel spielen 
(sobiech/ochsner, 2012)? 

berichterstattung über 
Fußballerinnen

mit blick auf die be-
richterstattung über Fuß-
ballerinnen ist daran zu 
erinnern, dass Fußball als 
die männersportart gilt. 
deshalb fehlten den Fuß-
ballerinnen zunächst die 
Anerkennung, die medien-

präsenz und die sponso-
ren. letztlich sind viele, 
vielleicht alle Probleme 
des Frauenfußballs – also 
die geringe Professionali-
sierung und die schwierige 
finanzielle situation der 
vereine – auf die gerin-
ge berichterstattung zu-
rückführen. Nicht nur in 
deutschland herrscht zwi-
schen männer- und Frau-
enbundesliga ein extremes 
„informationsgefälle“. dies 
zeigt sich übrigens auch 

daran, dass die erste live-
übertragung eines Frau-
enfußballspiels erst beim 
halbfinale der em 1989 im 
eigenen land zu sehen war. 

Anfänglich wurde Frau-
enfußball von den medien 
ignoriert, dann gab es eine 
beschränkung auf die reine 
ergebnisberichterstattung. 

ironie und abfällige kom-
mentierungen, meist unter-
schwellig verpackt, waren 
zu konstatieren. Aus sicht 
von Fußballspielerinnen 
und Journalistinnen sind 
berichte über Frauenfuß-
ball realistischer und kriti-
scher (weniger schön gere-
det) – einer der bereiche, 
in dem der Frauenfußball 
eine vorbildfunktion für 
andere bereiche des sport-
journalismus haben könnte. 
grundsätzlich gilt, dass seit 
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der wm 2003 das mediale 
interesse deutlich höher ist 
und auch mehr sponsoren 
an bord sind. das „som-
mermärchen 2006“ und die 
bewerbung um die Frauen-
fußball-wm 2011 sowie die 
titelverteidigung 2007 ha-
ben einen enormen schub 
gegeben.

die Frage nach der Art und 
weise der Präsentation der 
Frauenfußball-weltmeister-
schaften in den Printmedi-
en lässt sich mit hilfe einer 
reihe von inhaltsanalysen 
(vgl. Nieland 2013) sowie 
den beobachtungen anläss-
lich der wm 2019 eindeutig 
beantworten: die überregi-
onalen tageszeitungen und 
die öffentlich-rechtlichen 
Anbieter steigerten ihre 
berichterstattung in erheb-
lichem maße – inklusive 
der zunahme der bebilde-
rung in den tageszeitun-
gen und der Ausweitung 
der hintergrundberichte im 
tv. Aus diesem blickwin-
kel ist der Frauenfußball 
inzwischen teil des me-
diensports geworden. im 
zeitverlauf werden stereo-
type geschlechterkonstruk-
tionen seltener. tatsächlich 
rücken in der untersuchten 
berichterstattung die leis-
tung und Perspektiven des 
Frauenfußballs verstärkt in 
den mittelpunkt. sowohl 
im Fernsehen als auch in 
der überregionalen ta-
gespresse – insbesondere 
der süddeutschen zeitung 
– kommen im zeitverlauf 
unterschiedliche journalis-
tische darstellungsformen 
zum einsatz. inzwischen 
bilden eigenrecherchierte 
texte den schwerpunkt der 
berichterstattung über die 
Frauenfußball-wm, vorrei-
ter waren hier die taz und 
die süddeutschen zeitung. 
die vermutung, dass es zu 
einem übergang von einer 

mannschafts- zu einer per-
sonenbezogenen bericht-
erstattung kommt (wie es 
u.a. meyen (2014) für die 
berichterstattung über den 
deutschen männer-Fußball 
nachweist), wird durch die 
vorliegenden daten nur in 
Ausschnitten bestätigt, 
denn die untersuchten 
beiträge betonten in der 
mehrzahl die mannschafts-
leistung und die positive 
(sportliche) entwicklung. 
bezogen auf die geschlech-
terkonstruktionen in der 
berichterstattung ist fest-
zuhalten, dass weiterhin 
geschlechterstereotype 
und verniedlichungen auf-
tauchen. zwar ist im zeit-
verlauf ein rückgang dieser 
darstellungsmuster fest-
zustellen, dieser rückgang 
findet in den verschiedenen 
medien aber in ganz unter-
schiedlichem maße statt. 

einordnung der befunde – 
gedämpfter optimismus 

der vor einigen Jahren 
vermutete bzw. erhoffte 
Paradigmenwechsel hat 
den Frauenfußball noch 
nicht ergriffen. und der 
optimismus ist gedämpft, 
da sich die rahmenbedin-
gungen für den Frauenfuß-
ball in deutschland in den 
letzten Jahren – jenseits 
der (quantitativen wie qua-
litativen) Ausweitung der 
medienberichterstattung 
– kaum verbessert haben. 
die enttäuschung über das 
viertelfinal-Aus bei der wm 
und die damit verpasste 
olympiateilnahme wiegen 
schwer. die vereine dro-
hen im europäischen ver-
gleich den Anschluss zu 
verlieren. viele vereine der 
(männer-)bundesliga in-
vestieren lieber bzw. aus-
schließlich in ihre e-sport-
abteilungen, anstatt in 
die Frauenmannschaft(en) 

– spitzenclubs v.a. in eng-
land agieren da ganz an-
ders und erfolgreicher (gö-
bel/krämer, 2019, s. 121). 
schließlich war der dFb mit 
dem wundenlecken nach 
dem wm-Aus der männer in 
russland und der Özil-de-
batte sowie den korrupti-
onsvorwürfen und der Prä-
sidentensuche beschäftigt. 

ob die verantwortlichen 
und beteiligten die sich 
in den letzten Jahren ver-
schlechterten rahmenbe-
dingungen ändern wollen 
und können, ist zunächst 
eine offene Frage. während 
der großen turniere erlebt 
der deutsche Frauenfußball 
seine hochzeiten, aber es 
bleibt nicht nur das infor-
mationsgefälle zwischen 
Frauen- und männerbun-
desliga, unübersehbar ist 
auch das fehlende zuschau-
erinteresse bei der Frau-
enbundesliga selbst. der 
durchbruch des Frauenfuß-
balls in deutschland ist zu-
rückzuführen auf den erfolg 
und die mediale begleitung 
– und zwar beginnend bei 
der liveübertragung der em 
1989. insbesondere auf-
grund des engagements von 
Ard und zdF ist Frauen-
fußball teil der deutschen 
mediensportkultur; die 
berichterstattung in den 
Printmedien hat noch Po-
tenzial. bleibt zu resümie-
ren, dass die verschiedenen 
Faktoren der entwicklung 
des Frauenfußballs nicht 
isoliert betrachtet werden 
dürfen. die berichterstat-
tung im umfeld der Frauen-
fußball-weltmeisterschaft 
2018 war zunächst nur ein 
sprungbrett, begleitend 
sind sportliche erfolg drin-
gend geboten und ebenso 
eine Fortsetzung des Pro-
fessionalisierungsschubs 
und unterstützung durch 
die vereine und den dFb. 
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Sportpolitik in Europa – Kontinuität 
oder Wandel in Parlament und Kom-
mission? 

Till Müller-Schoell

Nach einer langen Pha-
se der etablierung und 
konstitutionalisierung 
europäischer sportpolitik 
ist weithin unumstrit-
ten, dass die europäische 
union ein Faktor in die-
sem Feld ist, gleichwohl 
ihre gestaltungskraft 
auf basis des vertrags 
von lissabon hauptsäch-
lich auf empfehlung und 
überzeugung, häufig in 
expertengruppen, Aus-

tausch von best Practice 
und strukturierte dialo-
ge beschränkt ist. die 
finanzielle Förderung im 
rahmen von erasmus+ 
wie auch einigen euro-
päischen struktur-, sozi-
al- und investitionsfonds 
ergänzt dies. Angesichts 
eines europapolitisch in-
teressanten Jahres 2019 
lohnt sich also die Frage, 

ob in der sportpolitik mit 
veränderungen zu rech-
nen ist.

die Aufgabenstellungen 
und wünsche, die sich an 
eine europäische sport-
politik richten, bleiben 
umfänglich und kom-
plex. im noch geltenden 
Arbeitsplan sind sie mit 
drei themenfeldern um-
rissen:

•	 Integrität	 des	
sports im sinne von 
good governance, dem 
schutz von minderjähri-
gen und der bekämpfung 
von spielabsprachen so-
wie doping und korrupti-
on

•	 wirtschaftliche	
wirkungen des sports, 
d.h. innovationen im 

sport, sport im digitalen 
binnenmarkt

•	 Sport	 und	 Ge-
sellschaft mit den un-
terpunkten soziale in-
klusion, trainer, medien, 
umwelt, gesundheit, bil-
dung und sportdiploma-
tie

etwas widersprüchlich 
sind die stimmen aus 
Politik und gesellschaft, 

da der organisierte sport 
mit dem verweis auf das 
europäische sportmodell 
und seine spezifik deut-
lich gegen interventi-
onistische maßnahmen 
oder gar konkrete regeln 
positioniert ist, gleich-
wohl an Fördermaßnah-
men für verbandsarbeit, 
den beitrag zu gesell-
schaft und gesundheit 

wie die Ausrichtung von 
sportgroßereignissen in-
teressiert ist. Anderer-
seits wünschen teile der 
Öffentlichkeit sich an-
gesichts von intranspa-
rentem verbandshandeln 
und zunehmender kritik 
an sportgroßereignissen 
eine deutlichere steue-
rung durch u.a. die eu. 
der ehemalige eu-kom-
missar tibor Navracsics 
aus ungarn sah hier eine 

Aufgabe der eu darin, die 
bürger wieder für sport-
liche veranstaltungen zu 
begeistern.
welche ereignisse haben 
das Potenzial, die rich-
tung der eu im sport zu 
verändern? zu den nor-
malen übergängen ge-
hört sicher die europa-
wahl. sie geht mit einer 
neuen sitzverteilung im 
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Nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 
in Doha – Der Katar als Austragungsort für 
Sportgroßereignisse 
Till Müller-Schoell

die vergabe der Fußball-
weltmeisterschaft 2022 
an den katar war von 
Anfang an umstritten. 
die erfahrungen mit der 
leichtathletik-weltmeis-
terschaft in doha ge-
ben Anlass, die vor- und 
Nachteile noch einmal 
kritisch zu beleuchten. 

das größte ideelle Argu-
ment für den katar ist 
vermutlich, dass jedes 

land die chance haben 
sollte, sich an der Aus-
richtung von sportgroß-
ereignissen zu beteili-
gen. es passt nicht zu der 
botschaft von internati-
onaler völkerverständi-
gung, wenn die größten 
und schönsten Anlässe 
auf einige wenige Natio-
nen beschränkt bleiben. 

und auch wenn es der 
Führung des landes, 

Parlament, personell neu 
besetzten Ausschüssen 
und einer neuen eu-kom-
mission einher. zudem 
bringt die entscheidung 
des vereinigten könig-
reichs, die eu zu verlas-
sen, eigene herausforde-
rungen.

im Parlament haben 
christ- und sozialdemo-
kraten sitze abgegeben 
und verfügen nicht mehr 
gemeinsam über die 
mehrheit. erfolge feierten 
hingegen liberale und 
grüne. der befürchtete 
rechtsruck blieb aus, al-
lerdings legten die euro-
pakritischen Parteien um 
33 Parlamentssitze zu. 
im für sport zuständigen 
cult-Ausschuss ergaben 
sich personelle änderun-
gen. die bisherige Aus-
schussvorsitzende Petra 
kammerevert, die eine 

deutlich profilierte sport-
politische Ausrichtung 
hatte, wurde abgelöst 
von sabine verheyen, die 
ein sportpolitisch nahe-
zu unbeschriebenes blatt 
ist. Auch die vier stell-
vertretenden Ausschuss-
vorsitzenden sind nicht 
sportpolitisch ausgewie-
sen.

die neue kommission un-
ter ursula von der leyen 
ist mit etwas verzöge-
rung nun auch ernannt. 
in ihr ist die zuständig-
keit für sport bei mariya 
gabriel angesiedelt, die 
bisher zu digitaler wirt-
schaft gearbeitet hat. ihr 
Auftrag im sportbereich 
ist von der kommissi-
onspräsidentin mit sport 
als mittel zur inklusion 
bezeichnet worden. in 
ihren eigenen Aussagen 
hat mariya gabriel dies 

auf die themen verhinde-
rung von radikalisierung 
und sozial-kulturellem 
Ausschluss sowie inklu-
sion von Personen mit 
mobilitätsbarrieren kon-
kretisiert.

die veränderungen, die 
mit dem Austritt des ver-
einigten königreichs ein-
hergehen werden, sind 
noch nicht abschätzbar. 
der wunsch des organi-
sierten sports nach ei-
nem sensibleren umgang 
mit der tatsache, dass 
das sportliche europa 
organisatorisch über die 
grenzen der eu hinaus-
reicht, könnte allerdings 
durch den Austritt deut-
lich drängender werden. 
in sportbelangen ist das 
vereinigte königreich si-
cher nicht randständig.

Auf die gesamtheit der 
europäischen sportpo-
litik bezogen muss man 
anmerken, dass sich an 
der Ausrichtung des tra-
ditionell strukturbilden-
den rats der sportmi-
nister nichts geändert 
hat. er ist auch durch 
die programmatische Ab-
stimmung zwischen den 
wechselnden Präsident-
schaften ein stabilitäts-
faktor.

in der zusammenschau 
ergibt sich allerdings 
kein hinweis auf grundle-
genden wandel. die ver-
änderungen in Parlament 
und Ausschuss mögen zu 
einer etwas schwächeren 
Position der sportpolitik 
beitragen. gleichwohl 
spricht doch einiges für 
kontinuität.
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wie vielfach belegt, 
mit den wettkämpfen 
hauptsächlich um eine 
sportbasierte Form der 
sicherheitspolitik und 
des internationalen ein-
flusses geht, so sind ver-

gleichbare motive häufig 
auch bei anderen Aus-
richtern vorhanden.
Als weiteres Argument 
für den katar kann ge-
wertet werden, dass die 
dortigen sportorganisa-
tionen und staatlichen 
stellen finanziell und 
logistisch in der lage 
sind, diese Aufgabe zu 
stemmen. in dieser hin-
sicht war die leichtath-
letik-weltmeisterschaft 
ein weiterer beleg von 
vielen. iAAF-Präsident 
sebastian coe ging sogar 
so weit zu sagen, dass 
„das Projektmanagement 
hier großartig war, dass 

die konditionen hier fast 
perfekt sind“.

damit ist allerdings nur 
ein teil der bedingungen 
bezeichnet. die klimati-
schen verhältnisse waren 

für die Athleten schwer 
zu ertragen und gesund-
heitlich bedenklich. von 
ihnen kamen auch deut-
lich kritische stimmen. 
die gesundheit der Akti-
ven vor allzu großer hit-
ze zu schützen sollte als 
gewichtiges gegenargu-
ment gelten.

die erfahrung von doha 
zeigt zudem, dass die 
zuschauer vor ort kaum 
interesse daran haben, 
aktiv in den stadien zu 
partizipieren. leere rän-
ge und damit auch feh-
lende stimmung während 
der wettkämpfe schwä-

chen den verweis auf die 
rechte aller an sport-
großereignissen vor ort. 
ein weiteres starkes ge-
genargument waren von 
beginn an die Arbeits- 
und lebensbedingungen 

der Arbeiter auf den bau-
stellen im katar. hier gab 
es zusagen, grundlegen-
de Normen einzuhalten, 
die medienberichten zu-
folge, nicht eingehalten 
wurden. tote auf den 
baustellen sind kaum 
zu rechtfertigen und die 
verweigerung von reise-
freiheit und grundlegen-
den menschenrechten für 
die Arbeiter auch nicht.

Nicht zuletzt waren kor-
ruptionsvorwürfe und 
nachgewiesene beste-
chungen häufig begleiter 
der vergabeverfahren, 
in denen sich der katar 

durchgesetzt hat. damit 
steht das land nicht al-
lein, allerdings spricht es 
trotzdem für ein umden-
ken.

Auch ökologisch war 
doha problematisch. das 
khalifa-stadion wurde 
mit großem technischen 
und energetischen Auf-
wand gekühlt. der co2-
Fußabdruck solcher ver-
anstaltungen ist häufig 
problematisch, aber im 
katar übersteigt er die 
bisherigen werte.

in der zusammenschau 
fällt es schwer, nicht 
den verdacht zu haben, 
dass es hauptsächlich 
die nahezu unbegrenzten 
finanziellen mittel der 
kataris sind, die inter-
nationale sportverbände 
davon überzeugen, hier 
ihre großen wettbe-
werbe zu veranstalten. 
möglicherweise auch 
die gewissheit, dass es 
keinen nennenswerten 
widerstand aus der be-
völkerung gibt, der die 
Planungssicherheit ein-
schränken könnte.

es ist kein zufall, dass 
die Athleten nach der 
leichtathletik-weltmeis-
terschaft wieder lauter 
nach mehr mitbestim-
mung in den vergabever-
fahren gerufen haben. es 
ist einfach ein reflex auf 
das interesse am eige-
nen sport und der eige-
nen gesundheit, das sie 
bei den verantwortlichen 
nicht ausreichend ge-
schützt sehen.
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Rückblick

China Summer School 2019

Auch 2019 hat das iesF 
wieder eine akademische 
sommerschulen für stu-
dierende chinesischer 
(sport-)hochschulen 
veranstaltet, die ein be-
sonderes interesse an 
vergleichenden studi-
en oder transnationalen 
Forschungsprojekten 
haben. dieses kurzzei-
tige, akademische Aus-
bildungsprogramm er-
möglichtet verschiedene 
akademische Ansätze 
aus europäischer Pers-
pektive zu vermitteln , z. 
b. in bezug auf sportsys-
teme, bildungssysteme 
und sport governance. 
darüber hinaus werden 

themengebiete wie  Frei-
zeitsport, tourismus und 
sportmanagement sowie 
andere akademische As-
pekte der sportstudien 
und akademisches sch-
reiben behandelt. von 
besonderem interesse 
war für die studierenden, 
informationen aus erster 
hand zur weiteren orien-
tierung über die studien-
anforderungen der deut-
schen sporthochschule 
köln in deutschland zu 
erhalten.

das iesF übernahm die 
akademischen lerninhal-
te in seminaren und vor-
lesungen, setzte jedoch 

für die weitere organi-
sation und das rahmen-
programm die koopera-
tion mit der euro-china 
sport development As-
sociation e.v. fort. da-
durch entstand eine 
attraktive mischung aus 
lehrbetrieb und eindrü-
cken von land und leu-
ten sowie Aspekten der 
sport- und bewegungs-
kultur, die von allen 
sehr geschätzt wurde. 
highlights waren der 

Ausflug nach brüssel und 
das wasserskifahren.

Am ende der summer-
school stand eine klau-
sur über die gelernten 
inhalte, die von allen 
teilnehmern gemeistert 
wurde, sodass ein zertifi-
kat über die erfolgreiche 
teilnahme ausgestellt 
werden konnte.
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15. ENSE Forum
„Sport. Bildung. Gesellschaft - 
Links & Lösungen“
Lisa Kalina

mehr als 120 interessier-
te und referierende aus 
aller welt nahmen vom 
26. – 27. september 
2019 am 15. european 
Network of sport educa-
tion Forum an der uni-
versität wien teil.
sport nimmt einen wich-
tigen Platz im leben 
vieler eu-bürgerinnen 
und bürger ein und hat 
somit ein starkes Poten-
zial für die soziale integ-
ration im und durch den 
sport. die einbeziehung 
in den sport umfasst As-
pekte wie sport für Alle, 
den gleichen zugang zu 
sporteinrichtungen und 
die gleichen chancen im 
sport. darüber hinaus 
sind gesunde lebenswei-
se, mehr beschäftigung, 
die gleichstellung der 
geschlechter, europäi-
sche solidarität sowie 
ein interkultureller di-
alog zentrale themen 
zukünftiger gesellschaf-
ten in der europäischen 
union.
der sport selbst fördert 
nicht unbedingt den ge-
sellschaftlichen wandel. 
damit eine sportliche 
Aktivität gesellschaftli-
che Auswirkungen hat, 
spielt die Ausbildung 
von Personal in lehre, 
training und betreuung 
eine wesentliche rolle. 
in diesem zusammen-

hang sind die Fachkom-
petenz, die Fähigkeiten 
und das wissen der leh-
renden von entschei-
dender bedeutung. bei 

der betrachtung des 
zusammenhangs zwi-
schen sporterziehung 
und gesellschaft liegt 
der schwerpunkt nicht 
nur auf gesundheitlichen 
vorteilen, sondern auch 
auf kompetenzen und 
Fähigkeiten in bereichen 

wie integrativem unter-
richt oder diversity ma-
nagement.
das diesjährige euro-
pean Network of sport 

education (eNse) Forum 
bot raum für überle-
gungen und diskussio-
nen über das Potenzial 
des sports, um sich mit 
den gesellschaftlichen 
und erzieherischen her-
ausforderungen europas 
auseinanderzusetzen 

und wege zu finden, 
dieses Potenzial zu ma-
ximieren. in mehr als 
30 interaktiven sitzun-
gen, Arbeitsgruppen und 
Präsentationen gene-
rierte das Forum wissen 
und empfehlungen, die 
sowohl Forschende als 
auch sportaktive helfen 
werden. mehr als 35 re-
ferierende präsentierten 
ihre Forschungsprojekte 
und diskutierten über 
aktuelle gesellschaftli-
che herausforderungen 
im hinblick auf den eu-
ropäischen sport und 
sporterziehung. 
so bot eine große round-
table debatte eine inte-
ressante diskussion von 
Agata dziarnowska (eu-
ropäische kommission), 
karen Petry (deutsche 
sporthochschule köln / 
eNse), kristine de mar-
telaer (Freie universität 
brüssel) und John bales 
(international council 
for coaching excellence) 
zu den verknüpfungen 
von sport, bildung und 
gesellschaft. in seiner 
keynote-Präsentation 
sprach Jean Francois 
laurent von der Associ-
ation for international 
sports for All (tAFisA) 
über die zukünftigen 
herausforderungen im 
bereich des breiten-
sports und darüber, wie 
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bildung dazu beitragen 
kann, diese herausforde-
rungen zu bewältigen. in 
einer lebhaften diskus-
sionsrunde am zweiten 
tag setzten sich michal 
bronikowski (AwF Poz-
nan), marcela gonzález-
gross (Polytechnische 
universität madrid), kirsi 
hämäläinen (Nationa-
le olympische komitee 
Finnland) sowie der neu 
gewählte eNse-Präsident 
thomas skovgaard (uni-
versität süddänemark), 
damit auseinander, wie 
die erkenntnisse aus der 
sporterziehung in die 
Praxis umgesetzt werden 
können. 
dank dr. karen Petry 

und louis moustakas, 
die beide am institut für 
europäische sportent-
wicklung und Freizeit-
forschung der deutschen 
sporthochschule köln ar-
beiten, konnten auch 13 
studierende des m.A. in-
ternational sport deve-
lopment and Politics am 
eNse Forum teilnehmen.
die studierenden der 
deutschen sporthoch-
schule waren durch eine 
reihe von Posterpräsen-
tationen aktiv am Fo-
rum beteiligt. die ver-
schiedenen Poster zu 
themen wie sport für 
entwicklung, geschlech-
tergleichstellung und 
sport governance wur-

den durch eine geführte 
Posterausstellung in das 
Forum integriert.  

dr. Petry war bis vor 
kurzem eNse Präsiden-
tin und ist derzeit vor-
standsmitglied, während 
herr moustakas general-
sekretär der organisation 
ist.
die gut besuchten #be-
Active breaks sorgten 
für einen bewegten 
Ausgleich zwischen den 
hochkarätigen vorträgen 
im rahmen der europäi-
schen woche des sports.  
das nächste eNse Forum 
wird 2021 in guimarães, 
Portugal, stattfinden.

POLIS Workshop
Disability and Sport Policy in Europe
Till Müller-Schoell
im rahmen des Polis Netzwerks 
entstand auf der eAss konferenz 
2019 in bø die idee, das thema 
behindertensportpolitik aufzu-
greifen und einen sammelband 
aus europäisch vergleichender Per-
spektive auf den weg zu bringen. 
Am 2./3. dezember 2019 fand der 
Autorenworkshop am mulier in-
stitut in utrecht statt. hauptziel 
der herausgeber war es, mit allen 
an diesem Projekt beteiligten den 
stand der erkenntnisse und Ansät-
ze für einen systematischen ver-
gleich der behindertensportpolitik 
in europa zu diskutieren.
den herausgebern caroline van 
lindert (mulier institute), Jero-
en scheerder (universität leu-
ven) und ian brittain (universi-
tät coventry) lag viel daran, die 
länderspezifischen beiträge in 
ihrer struktur und empirie mög-
lichst ähnlich zu gestalten, wobei 
gleichzeitig die besonderheiten 

und thematischen schwerpunkte 
in den beiträgen unterschiedlich 
sein konnten. die zentrale Frage-
stellung war, wie die nationalen, 
regionalen und lokalen (sport-)
Politiken für menschen mit be-
hinderungen strukturiert sind. 
darüber hinaus sollte der beitrag 
staatlicher und nicht-staatlicher 
Akteure dazu dargestellt werden, 
inwiefern der zugang und die be-
teiligung an sport und bewegung 
für menschen mit behinderung si-
chergestellt wird.

die beiträge der 18 teilnehmer 
aus 12 europäischen ländern leg-
ten ihre schwerpunkte durchaus 
unterschiedlich. in einigen län-

dern wie den Niederlanden und 
dänemark liegen umfassende em-
pirische erhebungen zur sportpar-
tizipation von behinderten vor, in 
anderen wie beispielsweise Nor-
wegen liegt der Fokus stärker auf 
der umsetzung voll inklusiver ver-
eins- und verbandsstrukturen, ein 
drittes thema – hier aus deutscher 
sicht – waren die Politiknetzwerke 
zwischen staat und verband sowie 
innerhalb föderaler strukturen. 
ein zusätzliches Problem für ver-
gleichende Arbeiten ergeben sich 

aus den unterschiedlichen defini-
tionen von behinderung in sub-
jektiver, verbandlicher und statis-
tischer sicht.
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Themenwochen: 
Sport. Global. Nachhaltig. Ungleichheit in 
und zwischen Ländern verringern

vor dem hintergrund der 
sustainable development 
goals organisierten das 
institut für europäische 
sportentwicklung und 
Freizeitforschung und 
das Programm „entwick-
lungsbezogene bildung 
in deutschland“ (ebd) 
von engagement global 
im November 2019 er-
neut gemeinsame the-
menwochen.unter dem 
motto „sport. global. 
Nachhaltig“ wurde in 
diesem Jahr insbeson-
dere das ziel Nummer 

10 – „ungleichheit in 
und zwischen ländern 
verringern“ in den Fo-
kus genommen. in ins-
titutsübergreifenden se-
minaren, workshops und 
einer Podiumsdiskussion 
gingen studierende und 
externe interessierte zu-
sammen mit expertinnen 
und experten der Frage 
nach, welchen beitrag 
der sport leisten kann, 
wenn es darum geht, un-
gleichheiten zu verrin-
gern.
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Sino-European Perspectives on  
Urban Sport and Health Development
Jürgen Mittag

Rückblick

bereits zum vierten mal 
hat das institut für euro-
päische sportentwicklung 
und Freizeitforschung 
im dezember 2019 ein 
transnationales symposi-
um zur sportentwicklung 
in china und deutschland 
ausgerichtet.  zu den bis-
her behandelten themen 
gehörten sportstruktu-
ren, -institutionen und 

-verbände sowie verän-
derungen im Fußball und 
anderen sportarten. ihr 
Pendant hatten die sym-
posien in korrespondie-
renden veranstaltungen 
an der beijing sport uni-
versity.
 
das ziel dieser veranstal-
tungen besteht darin, 
gemeinsamkeiten und 

unterschiede, aber auch 
wechselwirkungen der 
sportentwicklung in chi-
na und deutschland bzw. 
europa zu identifizieren, 
zu beleuchten und  zu 
analysieren. die rahmen-
bedingungen des sympo-
siums waren schwierig, 
hatte der 1. Fc köln doch 
unmittelbar vor beginn 
der tagung seine im No-

vember 2016 beschlosse-
ne kooperation mit dem 
chinesischen klub Fc 
liaoning aus politischen 
gründen beendet. 

im sinne der Perspektive 
eines wandels durch An-
näherung vertraten Aus-
richter und mitwirkende 
der veranstaltung aber 
die Anschauung, dass 
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symposium wie geplant 
durchzuführen. 

im mittelpunkt der ver-
anstaltung standen die 
beiden Politikfelder 
gesundheit und stadt-
entwicklung. seit der 
Ankündigung der Agen-

da „health china 2030“ 
durch die chinesische 
regierung im oktober 
2016 sind themen wie 
rehabilitation, Präven-
tion und gesundheits-
versorgung, denen in 
deutschland bereits seit 
längerem zentrale be-
deutung zukommt, auch 
in china ins blickfeld 
gerückt. 

13 referentinnen und 
referenten  aus china, 

die 10 unterschiedliche 
universitäten und For-
schungseinrichtungen 
repräsentierten, berich-
teten über den aktuellen 
stand der umsetzung 
und implementierung 
sportbezogener gesund-
heit. deutlich wurde 

dabei, dass auch in den 
einzelnen chinesischen 
regionen unterschiedli-
che strategien und wege 
verfolgt werden. 
vergleichbares gilt auch 
für das zweite themen-
feld und den zusammen-
hang von sport und ur-
banisierung. 

Positiv wurde von allen 
beteiligten sowohl die 
in die tagung eingebet-
tete key-Note von Prof. 

dr. Jürgen schwark zu 
sportgroßereignissen 
als auch die Posterprä-
sentation von   Nach-
wuchswissenschaftlern 
wahrgenommen. es ist 
geplant, die wissen-

schaftlichen symposi-
en als wichtiges Format 
in der zusammenarbeit 
zwischen deutschen und 
chinesischen sportwis-
senschaften fortzuset-
zen.
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SYMPOSIUM SPORTPOLITIK 
Auf dem Weg zur Sportmetropole 
Ruhr in Nordrhein-Westfalen?
Entwicklungslinien des regionalen Sports
zwischen Gemeinwohl- und Olympiaorientierung

Konferenzen

die debatte um die bewerbung der „rhein ruhr city 
2032“ für die olympischen spiele des Jahres 2032 
führt gegenwärtig zu regen diskussionen über den 
stellenwert des sports in Nordrhein-westfalen. in 
diesem zusammenhang richtet sich der blick nicht 
nur auf die zustimmung der bevölkerung zur Aus-
richtung eines sport-megaevents wie den olympi-
schen spielen, sondern es stellt sich auch die Frage 
nach den wurzeln und den entwicklungslinien des 
sports an rhein und ruhr. vor dem hintergrund die-

ser debatten verfolgt das symposium das ziel, etap-
pen und Akteure des sports im ruhrgebiet und in der 
region Nrw wissenschaftlich zu beleuchten sowie 
grundlegende strukturen der regionalen sportent-
wicklung aufzuarbeiten.
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EASS-Konferenz 2020, Southampton, 18.-21 Mai
SPORT, DIVERSITY AND SOCIAL CHANGE
die 17. konferenz der european 
Association for the sociology of 
sport wird vom 18.-21. mai 2020 
von der school of sport, health 
and social sciences an der solent 
university in southampton ausge-
richtet. das thema ist ‚sport, viel-
falt und sozialer wandel‘.

Angesichts des gesellschaftlichen 
wandels werden themen der so-
zialen gerechtigkeit wichtiger 
für seine positive gestaltung. 
sport ist sowohl gegenstand die-
ses wandels, als auch Anlass und 
mittel der gesellschaft, sich mit 
Aspekten der vielfalt und gerech-
tigkeit auseinanderzusetzen und 
denk- und handlungsmuster her-
auszufordern. 

Neben dem hauptthema bieten 
sich Foren für Forschung und 

reflexion zu einer vielzahl von 
klassischen und neu entstehen-
den Feldern, die sport und ge-
sellschaft zusammen bringen. Als 
beispiel sollen hier die folgenden 
genügen: Politik und governance, 
macht und soziale ungleichheit, 
entwicklung und Frieden.

gesonderte diskussionsrunden 
werden von den Forschungsnetz-
werken innerhalb der eAss orga-
nisiert. es bestehen fünf solche 
Netzwerke:
•SES	Sport	Event	Studies	Network	
•SORN	 Sport	 Organisation	 Re-
search Network
•MEASURE	Meeting	for	European	

sport Participation and sport cul-
ture research Network
•POLIS	Policy	and	Politics	in	Sport	
im rahmen von Polis, an dem 
auch das iesF beteiligt ist, wer-
den zwei thematische runden 
stattfinden, die sich mit sportpo-
litik und behinderung sowie mit 
sportpolitik auf regionaler und 
lokaler ebene befassen.

darüber hinaus ist ein symposium 
des european Journal for sport 
and society sowie fünf themati-
sche sessions der european socio-
logical Association geplant.

Nähere informationen unter: ht-
tps://www.solent.ac.uk/solent-
sport/eass-2020-conference

die Anmeldung zu symposium und öffentlicher 
Abendveranstaltung erfolgt über:

institut für europäische sportentwicklung 
und Freizeitforschung, 
Am sportpark müngersdorf 6, 50933 köln 
0221-4982-2410 | iesf@dshs-koeln.de. 

der tagungsort ist das haus der geschichte des 
ruhrgebiets, clemensstraße 17-19, in bochum.
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das iesF lädt am 6. und 7. Febru-
ar internationale wissenschaftler 
zu einem workshop über lokale 
sportpolitik und ihre Anwendung 
auf soziale inklusion und gleichen 
zugang ein. die veranstaltung im 
rahmen des Polis Netzwerks dient 
der vorbereitung eines europäisch 
vergleichenden Forschungspro-
jekts.

Analysen, beschreibungen und 
vergleiche der sportpolitik sind 
häufig auf die nationale ebene be-
schränkt. sie thematisieren dann 
die verfassungsmäßige Aufgaben- 
und machtverteilung zwischen 
staat, organisiertem sport und 
markt sowie die Prozesse der inte-
ressenvermittlung und –durchset-

zung oder große Politikprogram-
me für leistungs-, breiten- und 
gesundheitssport. der eigentliche 
ort, an dem sportpolitik zumeist 
gemacht und umgesetzt wird, ist 
jedoch möglicherweise die lokale 
ebene. hier wird zudem ein erheb-
licher teil der Aktivitäten heute 
mit sozialen und inklusiven zielen 
verbunden. durch die einbettung 

in eine vielzahl von administra-
tiven, politischen und organisa-
torischen Netzwerken in städten 
und gemeinden, Public Private 
Partnerships und zivilgesellschaft-
liches engagement ergibt sich – so 
die forschungsleitende hypothe-
se – eine weit weniger klare Ab-
grenzung zwischen den nationalen 

sportsystemen bei gleichzeitig 
möglicherweise größerer vielfalt 
innerhalb.

der workshop zielt darauf, eine 
bestandsaufnahme der lokalen 
sportpolitikstrukturen und Poli-
tikprogramme vorzunehmen und 
die interessantesten konkreten 
Forschungsfragen und Felder guter 
Praxis zusammenzutragen.

die teilnehmer werden über lo-
kale sportpolitik aus zehn eu-
ropäischen ländern, Frankreich, 
england, Niederlande, Norwegen, 
spanien, ungarn, Polen, däne-
mark, belgien und deutschland  
berichten. Anschließend werden 
Probleme der datenerhebung und 
der methodischen vorgehensweise 
vergleichender Forschung disku-
tiert. 

Konferenzen

Sport&EU-Konferenz
Rijeka und Opatija, 18.-19. Juni
sport&eu wurde 2005 als organi-
sation gegründet, die Forschern 
und Praktikern mit interesse an 
der europäischen dimension des 
sports ein Forum für Austausch 
und kooperation zu geben. seit-
her fördert sie vergleichende und 
interdisziplinäre Perspektiven auf 
das europäische sportrecht sowie 
europäische sportpolitik. 

die jährliche konferenz, die in 
diesem Jahr in kroatien stattfin-
det, bietet die gelegenheit für 

das Netzwerk, den dialog und die 
gemeinsame Forschung voranzu-
treiben.

die themen der konferenz in ri-
jeka kreisen um die drei Pfeiler 
der europäischen sportpolitik wie 
sie im work Plan for sport der 
europäischen union formuliert 

sind: ökonomische wirkungen des 
sports, soziale inklusion im sport 
und durch sport, integrität des 
sports. die beiträge werden – wie 
in jedem Jahr – aus vielfältigen 
disziplinen, z.b. rechtswissen-
schaft, Politikwissenschaft, so-
zialwissenschaft, Ökonomie und 
management, stammen. 

Nähere informationen unter: 
https://www.sportandeu.com/

POLIS Workshop, Köln, 6.-7. Februar 2020
Polity, Politics and Policies of Sport at the Local 
Level: Comparing Social Inclusion and Equal Op-
portunities in European Cities and Municipalities
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Gastvorträge am iesf

gastvorträge am iesF:

Jean-monnet-lectures

25.11.2019: 
Nils brunner (stadtsportbund köln)
„inklusion im sport – ziele und Aufgaben des 
stadtsportbundes köln“
09.30 uhr| hö3

27.11.2019: 
Paulina tomczyk (eu Athletes)
„eu Athletes – organization, strategies and 
policies of athlete representation at the
european level“
15.30 - 17.00 uhr | hö3

02.12.2019: 
Julian blessing (sportjugend Nrw)
„die sportjugend Nrw und das Programm „Nrw 
bewegt seine kiNder!““
09.30 uhr | hö3

05.12.2019: 
max hartung (Athleten deutschland)
„Athleten deutschland e.v. - eine professionelle 
und unabhängige Athletenvertretung
im deutschen sport”
18.00 - 19.30 uhr | hö2

11.12.2019: 
Johan lindholm (umeå university)
„the court of Arbitration for sport and its 
Jurisprudence: An empirical inquiry into lex 
sportiva“
15.30 - 17.00 uhr | hö3

Aktuelle Publikation
Karen Petry (Hrsg.): Sport im Kontext von internatio-

naler Zusammenarbeit und Entwicklung. Perspektiven 
und Herausforderungen im Spannungsfeld von Wissen-

schaft, Politik und Praxis. Verlag Barbara Budrich 
Erscheinungsdatum: 17.02.2020
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Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019

LEHRVERANSTALTUNGEN des IESF

in der folgenden übersicht 
finden sie die veranstaltun-
gen des iesF im winterse-
mester 2019/20:

Prof. dr. Jürgen mittag

tdm5 - vorlesung und 
übung
montag 11.00 - 14.00 uhr, 
sr 13, 25.11.2019 bis 
16.12.2019

tdm3 - soziopolitische 
und kulturelle Aspekte von 
tourismus uns Freizeit
dienstag 9.00 - 10.00 uhr, 
sr 92 (mit Prof. Jürgen 
schwark)

lehramt m3, kulturphä-
nomen sport: Aktuelle 
tendenzen der sport- und 
Freizeitentwicklung
dienstag, 10.00 - 11.30 
uhr, sr 63

dev1 - Fundamentals & 
topics of sport develop-
ment: An introduction to 
Political science 
mittwoch, 9.30 - 11.00 
uhr, sr 95

smA1/dev3 - introduction 
to european and interna-
tional Politics: Politics in 
times of change 
mittwoch, 15.00 - 16.30 
uhr, hö3

dev1 - 8.00 - 10.00 uhr, 
hö2
smA1 - 11.00 - 12.00 uhr, 
sr 15

dev10 - comparative in-
ternational sport Politics: 
Approaches and Assess-
ments
donnerstag, 12.00 - 14.00 
uhr, sr 65

doktorandenkolloqium-
samstag, 23.11.2019 in sr 
17 und samstag 18.1.2020 
in sr 97, 09.00 - 16.00 
uhr

dr. karen Petry

seb2 - vertiefendes Pro-
jektseminar
dienstag, 14.00 - 16.00 
uhr, sr 50 mit k. bauer

bAs2 - grundlagen des 
sportrechts und der sport-
politik
mittwoch, 11.00 - 12.00 
uhr, hörsaal 1 (mit Prof. 
dr. martin Nolte)

smA1 - internationale 
sportsysteme
donnerstag, 10.00 - 11.00 
uhr, sr 15

dev3 -
donnerstag, 12.30 - 14.00 
uhr, sr 13

dev8 - the role of Ngos
Freitag, 13.30 - 15.00 uhr, 
sr 93 (und blockveranstal-
tung mit steffi biester, lA)

dr. till müller-schoell

seb12 - sport und ver-
bandspolitik
montag, 10.00 - 12.00 
uhr, sr 93

sQ2 -  diversity kompetenz
montag, 14.00 - 16.00 
uhr, sr 50

sQ2 - diversity kompetenz
mittwoch, 17.00 - 19.00 
uhr, sr 61

seb12 - management und 
organisation
Freitag, 12.00 - 14.00 uhr, 
hö 2

louis moustakas m.sc.

dev8 - examples around 
the world
Freitag, 12.00-13.30 uhr, 
sr 93

maximilian seltmann (lA)

seb12 - vertiefendes Pro-
jektseminar
montag, 9.00 - 11.00 uhr, 
sr 14

2 x bAs2 übung, gruppe 9 
und 10
dienstag, 14.00 - 16.00 
uhr, sr 93
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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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