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Zeitlicher Ablauf der Evaluation:

Sommer-
semester
1999

Die sportwissenschaftlichen Fachbereiche und Institute ana-
lysieren ihre Stärken und Schwächen. Dafür werden in jeder
Universität Arbeitsgruppen eingerichtet, die die Selbstbe-
schreibung des Fachbereichs vorbereiten. Die Arbeitsgrup-
pen tauschen untereinander ihre Vorgehensweisen während
der Selbstevaluation aus und schlagen im Konsens Gut-
achter vor.

Winter-
semester

1999/

2000

November 1999: Die Gutachter erhalten die Selbstbeschrei-
bungen.

Besuche der Universitäten durch die Gutachterkommis-
sion:

06.12.-07.12.99 Greifswald

07.12.-08.12.99 Rostock

09.12.-10.12.99 Kiel

24.01.-25.01.00 Oldenburg

25.01.-26.01.00 Bremen

27.01.-28.01.00 Hamburg

Die Gutachterkommission entwirft das Gutachten.

Sommer-
semester
2000

19./20.05.00: Die Auswertende Konferenz findet in Ham-
burg statt. Die Hochschulleitungen und Fachbereiche erhal-
ten das Gutachten. Die Fachbereiche beschließen, welche
Konsequenzen sie aus der Evaluation ziehen wollen. Ziel-
vereinbarungen zwischen dem Fachbereich/Institut und der
Hochschulleitung werden an jeder Universität einzeln ge-
schlossen.



Inhalt

Vorwort......................................................................................................9

Verfahrensbeschreibung.........................................................................13

Kurzporträt Bremen.................................................................................29

Kurzporträt Greifswald............................................................................33

Kurzporträt Hamburg..............................................................................37

Kurzporträt Kiel.......................................................................................43

Kurzporträt Oldenburg............................................................................47

Kurzporträt Rostock................................................................................51

Gutachterlicher Bericht...........................................................................57

Ergebnisbericht Bremen.......................................................................127

Ergebnisbericht Greifswald...................................................................137

Ergebnisbericht Hamburg.....................................................................143

Ergebnisbericht Kiel..............................................................................147

Ergebnisbericht Oldenburg...................................................................153

Ergebnisbericht Rostock.......................................................................159

Zielvereinbarungen...............................................................................163

Veröffentlichungen................................................................................191

Der Projektplan für die Evaluation im Studienfach Sportwissenschaft, der
Begehungsplan sowie das Programm und die Teilnehmenden der Aus-
wertenden Konferenz können in der Geschäftsstelle des Verbundes
Norddeutscher Universitäten angefordert werden oder unter

www.uni-nordverbund.de

eingesehen werden.





Vorwort

9

Vorwort

Als die Universitäten Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock im
April 1994 vereinbarten, die Qualität von Studium und Lehre durch ge-
meinsame Evaluation kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, waren
Evaluationen noch keineswegs etabliert. Seitdem sind sie im Nordver-
bund zur Selbstverständlichkeit geworden.

Die Evaluation des Studienfaches Sportwissenschaft wurde zeitlich pa-
rallel mit denen in Rechtswissenschaft und Psychologie im Jahre
1999/2000 durchgeführt. Für die sportwissenschaftlichen Fachbereiche
und Institute der Universitäten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Ol-
denburg und Rostock ist dies die erste Evaluation in ihrem Fach.

Die positiven Erfahrungen aus den bisherigen Verfahren haben die Eva-
luationen zu einer wichtigen Komponente der Qualitätssicherung und
-verbesserung von Lehre und Studium werden lassen. Der Nordverbund
gibt keine einheitlichen, für alle Fächer geltenden Maßstäbe vor, mit de-
nen die Qualität in Studium und Lehre gemessen wird. Vielmehr setzt er
mit den Evaluationsverfahren Standards für die Selbstevaluation und die
externe Begutachtung der Qualität von Studium und Lehre in einem
Fach. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Jede Fachkultur kann so eigene
Qualitätsvorstellungen für Lehre und Studium definieren. Es gibt zwar
auf einer allgemeinen Ebene gemeinsame Kriterien wie z. B. klar be-
nannte Ziele für ein Studium und den verantwortungsbewussten Umgang
mit der Zeit der Lehrenden und Lernenden sowie mit dem Geld der
Steuerzahler. Aber die weiteren Kriterien, die die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter für die Qualität in Lehre und Studium formulieren, sind
fach- und institutionsspezifisch. Letztlich versprechen nur diejenigen E-
valuationsergebnisse tatsächlich handlungsleitend zu werden, die von
den Angehörigen eines Fachbereichs auch akzeptiert und geteilt werden.
Und schließlich werden Verbesserungen ausgehend von dem jeweils in
einem Fach bereits erreichten Qualitätsniveau entwickelt.

Die Wahl des Studienfaches Sportwissenschaft für die Evaluation be-
ruhte auf pragmatischen Gesichtspunkten. Die Universitäten bemühen
sich um eine Verteilung der evaluierten Fächer aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften einerseits und den Naturwissenschaften anderer-
seits. Die Sportwissenschaft war gleichsam „an der Reihe“.
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Das Fach Sportwissenschaft wird in den Universitäten des Nordverbun-
des in unterschiedlichen Studiengängen angeboten. An allen Universi-
täten können die Studierenden Sport als Lehramtsstudiengang wählen.
Als Bachelor-/Baccalaureus-Studiengang wird Sportwissenschaft an den
Universitäten Greifswald und Rostock betrieben, an diesen beiden Uni-
versitäten gibt es darüber hinaus – ebenso wie in Kiel und Oldenburg –
die Möglichkeit, einen Magisterstudiengang zu belegen. Allein die Uni-
versität Hamburg bietet ihren Studierenden einen Diplom-Studiengang
Sportwissenschaft an. Alle angebotenen Studiengänge sind Teil der E-
valuation gewesen.

Unterschiede zwischen den Hochschulen gibt es auch in den Auffassun-
gen darüber, welche Ziele im Studiengang verwirklicht werden sollen:
Die Wissenschaft vom Sport als körperliche Ertüchtigung bis hin zur
Hochleistung bildet das eine Ende der Skala möglicher Intentionen; die
Wissenschaft von der Bewegungs- und Stadtkultur das andere Ende. In
jedem Kollegium müssen sich die Beteiligten auf die wesentliche Intenti-
on für ihre Universität einigen.

Das besondere pädagogische Verhältnis zwischen Lehrenden und Stu-
dierenden, die sich wie in keinem Fach an der Universität sonst auch auf
körperlicher und emotionaler Ebene begegnen, enthebt die Lehrenden
nicht der Pflicht, die Studierenden an die Forschungsfragen ihres Fachs
heranzuführen. Als Monitum für alle an der Evaluation beteiligten Univer-
sitäten wird u. a. die Ausbildung in Methoden der empirischen Sozialfor-
schung genannt. Die Gutachtenden weisen besonders darauf hin, dass
die Sportwissenschaft eine relativ junge Disziplin ist, in der es kaum
möglich war, Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ge-
nuin aus der sportwissenschaftlichen Perspektive heranzubilden. Sie
plädieren deshalb dafür, bei der nun erneut anstehenden „Berufungs-
welle“ Doppelqualifikationen mit den Fächern Soziologie, Philosophie,
Geschichte, Medizin u. a. oder sogar die wesentliche Sozialisation in
diesen Disziplinen zu bevorzugen. Diese Empfehlung ist sicher nicht un-
umstritten, sie weist aber auf einen von allen geteilten Mangel in der
Ausbildung von Nachwuchs in der eigenen wissenschaftlichen Disziplin
hin.

Ein Ranking der beteiligten Universitäten ist mit der Bewertung durch die
Gutachter und Gutachterinnen nicht intendiert, allerdings tauschen die
beteiligten Hochschulen die Erfahrungen in Studium und Lehre aus. In-
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nerhalb der einzelnen Evaluationsverfahren wird im Stil des „work in pro-
gress“ gearbeitet, so dass in jeder Evaluation neu gewonnene Erfahrun-
gen zur Verbesserung des nächsten Verfahrens beitragen. Ich freue
mich, dass damit die besonderen Möglichkeiten des Evaluationsverfah-
rens im Nordverbund erneut deutlich gemacht werden: Es geht um die
besondere Schärfung des Profils einer jeden Universität, nicht um die
Vereinheitlichung in der norddeutschen Hochschullandschaft.

In diesem Band dokumentieren die Fachbereiche und Institute der
Sportwissenschaft diejenigen Maßnahmen, die sie als Konsequenz aus
der Evaluation ziehen. Vorhaben wie diese stehen und fallen mit der
Ehrlichkeit in der Stärken-Schwächen-Analyse und mit der Bereitschaft
zur vertrauensvollen Diskussion mit Experten und Expertinnen, die die
Begrenzung der Sichtweise vor Ort und die Standards in anderen Uni-
versitäten übermitteln können. In der Evaluation des Studienfaches
Sportwissenschaft ist es gelungen, mit den Professoren Peter Blaser, Elk
Franke, Arno Zeuner und P. Rispens, dem Dipl. Sportlehrer Reinhard
Thierer sowie den Studierenden Jens Broens und Ulrich Stantze enga-
gierte Persönlichkeiten ihres Faches, wohlwollend und zugleich kritisch
Urteilende, strenge Beobachter sowie lebendige Diskussionspartner als
Gutachter zu gewinnen. Ihnen sei sehr herzlich für die Zeit und die Mü-
he, die sie in unsere Evaluation investiert haben, gedankt.

Die Evaluation eines Studienfaches wird nach den Plänen des Wissen-
schaftsrates und der Hochschulrektorenkonferenz zukünftig in Abstän-
den von acht bis zwölf Jahren von jeder Wissenschaftsdisziplin gefor-
dert. Sie wird also innerhalb der Wissenschaftsdisziplin nicht zur Routine
werden und auch zukünftig Engagierte in Fragen von Lehre und Studium
erfordern. Allen an der Evaluation Beteiligten und denjenigen, die heute
an ihren Konsequenzen arbeiten, danke ich für ihr Engagement. Die
Beteiligten verdienen die entschiedene Unterstützung der Universitäten,
damit sichtbare und spürbare Verbesserungen in der täglichen Praxis
von Studium und Lehre den Nutzen und die Nachhaltigkeit der Evaluati-
on zeigen.

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje

Präsident der Universität Hamburg und Sprecher des Verbundes Nord-
deutscher Universitäten
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Karin Fischer-Bluhm

Das Evaluationsverfahren im Verbund Norddeut-
scher Universitäten

Einleitung

Im Verbund Norddeutscher Universitäten können die evaluierten Fächer
im Konsens mit den Gutachtenden wählen, ob sie die Selbstbeschrei-
bung, das Gutachten und die Zielvereinbarung je Universität in einer
Broschüre drucken lassen1 oder eine gemeinsame Veröffentlichung mit
den wichtigsten Ergebnissen der Evaluation herausgeben wollen. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Sportwissenschaft haben sich ent-
schlossen, ihre Ergebnisse gemeinsam zu veröffentlichen.2

Zunächst wird das Evaluationsverfahren geschildert, anschließend fol-
gen die Kurzportraits der beteiligten Fachbereiche/Institute, das Gut-
achten sowie die Berichte zu den wichtigsten Ergebnissen aus der Sicht
der Evaluierten. Die Zielvereinbarungen, die die Fachbereiche bzw. In-
stitute der Sportwissenschaft mit ihren jeweiligen Hochschulleitungen
geschlossen haben, sind im Wortlaut abgedruckt.3

Rahmenbedingungen für die Evaluation der Studiengänge
in der Sportwissenschaft im Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten

Der Verbund Norddeutscher Universitäten wurde im April 1994 u. a. mit
dem Ziel gegründet, die Evaluation von Studium und Lehre gemeinsam
zu erproben. Gleichzeitig wurde mit den ersten Evaluationen in Germa-
nistik und Biologie begonnen.

                                      

1 Für separate Veröffentlichungen je Universität haben sich die Studienfächer Ge-
schichte, Chemie und Anglistik am Ende der Evaluation entschlossen.
2 Eine gemeinsame Veröffentlichung wählten bisher die Studienfächer Mathematik,
Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Geowissenschaften, Physik, Romanistik, Er-
ziehungswissenschaften, Psychologie und Rechtswissenschaft.
3 Das Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Kiel hat bis zum Re-
daktionsschluss keine Zielvereinbarung mit ihrer Hochschulleitung getroffen.
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Die Universitäten in Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und
Rostock bilden den Verbund. Unterstützt wird die Evaluation von der U-
niversität Groningen. Die Universität Greifswald beteiligte sich im Jahr
1999/2000 zum ersten Mal an einer Evaluation im Nordverbund. Die
sechs deutschen Universitäten sind von ihrer Geschichte her höchst un-
terschiedlich: Die Universitäten in Bremen und Oldenburg sind sog.
Neugründungen aus den 1970er Jahren. Beide wurden aus ehemaligen
Pädagogischen Hochschulen unter großem Reformelan mit Besonder-
heiten wie der einphasigen Lehrerausbildung, Anteilen von Projektstudi-
um etc. aufgebaut. Inzwischen bieten sie 37 bzw. 35 Studienfächer des
universitären Spektrums an und gelten auch in der Forschung als aner-
kannte Universitäten. Die Zahl der Studierenden beträgt in Bremen ca.
18.000 und in Oldenburg ca. 12.000. Die Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel wurde im 17. Jahrhundert gegründet, sie ist die Landesuniversität
in Schleswig-Holstein. 21.000 Studierende können aus einem Angebot
von 82 Studienfächern wählen. Die Universitäten in Greifswald und
Rostock sind noch älter - sie wurden 1456 bzw. 1419 gegründet - und
haben gerade die tiefgreifende Umwandlung von einer DDR-Universität
zu einer westlich geprägten hinter sich. Die Universität Rostock bietet 50
Studienfächer an, die Zahl ihrer Studierenden beträgt ca. 12.000. An der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald sind 6700 Studierende in 87
Fächern eingeschrieben. Die Universität Hamburg ist die erste parla-
mentarisch gegründete Universität in Deutschland (1919); sie ist mit 93
angebotenen Studienfächern und knapp 40.000 Studierenden eine der
fünf größten Universitäten Deutschlands, hat aber keine ingenieurwis-
senschaftlichen Fächer in ihrem Spektrum (diese werden an der Techni-
schen Universität Hamburg-Harburg angeboten).

Angesichts der großen Unterschiede zwischen den beteiligten Universi-
täten und der Tatsache, dass Verschiedenheit in der Hochschulland-
schaft nicht mehr als Makel, sondern als Möglichkeit zur Profilierung an-
gesehen wird, strebt der Verbund mit den Evaluationen keine Vergleiche
im Sinne von Rankings - beschränkt auf wenige Dimensionen - an. Ein
Vergleich im Sinne eines Erfahrungsaustausches, in dem die Beteiligten
von der Andersartigkeit der Anderen lernen können, ist allerdings inten-
diert.

Das Ziel der Evaluationen lautet, jedem Fachbereich/Institut die Weiter-
entwicklung der Qualität in Lehre und Studium aufbauend auf dem Ni-
veau zu ermöglichen, das der Fachbereich/das Institut bisher erreicht
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hat. Qualität wird dabei nicht als statische, sondern als dynamische Grö-
ße aufgefasst. Evaluationen, die in größeren zeitlichen Abständen statt-
finden sollten (im Moment herrscht die Vorstellung, alle acht bis zehn
Jahre), dienen der Selbstvergewisserung über die eigene Praxis im Ver-
hältnis zu den Standards für Qualität.4 Sie sind sozusagen eine Moment-
aufnahme in dem kontinuierlichen Prozess der Bemühungen um Ver-
besserungen und bilden eine Plattform für die Weiterentwicklung eines
Fachbereichs. Das bedeutet, die evaluierten Einheiten an den eigenen
Zielen zu messen. In der deutschen Sprache klingt diese Zielcharakteri-
sierung nach einem hehren Unterfangen; wenn man sich die gleiche
Tatsache in englischer Sprache verdeutlicht „to measure someone a-
gainst his own goals“, wird der pragmatische Aspekt der Intention deutli-
cher.

Es ist also weder das individuelle Lehrverhalten einzelner Lehrender
noch der Aufbau einzelner Lehrveranstaltungen Gegenstand der Evalua-
tion. Vielmehr geht es darum zu fragen, ob und wenn ja, welche Ziele für
Lehre und Studium in der jeweiligen Universität vom Fach entwickelt
wurden. Diese Ziele sollten „the state of the art“ in der „scientific commu-
nity“ widerspiegeln sowie die Erwartungen der Studierenden und die
Anforderungen zukünftiger Beschäftigungsfelder berücksichtigen. Es ist
wichtig zu erfahren, ob die Lehrinhalte, die Studienorganisation, die Stu-
dienverläufe, die Beratungs- und Betreuungspraxis, die Prüfungsorgani-
sation und die Arbeitsteilung zwischen den Lehrenden in sich konsistent
sind und mit den Zielen in dem Sinne übereinstimmen, dass sowohl Stu-
dierende als auch Außenstehende - wie die Gutachtenden - einen Zu-
sammenhang zwischen den Zielen und der Gestaltung der Studienreali-
tät sehen können. Als drittes gilt es sich zu vergegenwärtigen, ob der
Fachbereich oder das Institut verantwortlich mit der Zeit von Studieren-
den und Lehrenden sowie mit den zur Verfügung gestellten Steuergel-
dern umgeht. Jede Fachdisziplin an den Universitäten hat ihre eigene
Tradition der Erkenntnisgewinnung und Wissensvermittlung entwickelt,
entsprechend werden diese Fragen von Fach zu Fach unterschiedlich
beantwortet.

                                      

4 Siehe Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen
durch Evaluation. Weinheim 1996.
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Bisher wurden die Studienfächer Biologie und Germanistik (1994/95),
Wirtschaftswissenschaften und Informatik (1995/96), Chemie und Ge-
schichte (1996/97), Anglistik, Mathematik und Geowissenschaften
(1997/98), Erziehungswissenschaften, Physik und Romanistik (1998/99),
Jura, Psychologie und Sportwissenschaft (1999/2000) sowie Geogra-
phie, Soziologie/Politologie und Philosophie (2000/01) evaluiert.

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten folgen im
Großen und Ganzen dem Vorbild der niederländischen Evaluationsver-
fahren.5 Besondere strukturelle Merkmale im Verhältnis zu anderen E-
valuationsansätzen in der Bundesrepublik6 sind:

Die Evaluationen im Verbund greifen über die Grenzen von Bundeslän-
dern hinweg; das erleichtert den Erfahrungsaustausch und die Mei-
nungsbildung für eine Kooperation unter den Universitäten.

Sie werden autonom im Sinne von „unabhängig vom Staat durchgeführt“.
Natürlich sind sie verflochten mit den aktuellen hochschulpolitischen Dis-
kussionen, ihre Ergebnisse fließen z. B. in die Hochschulentwicklung ei-
ner jeden Universität ein.

Studierende beteiligen sich sowohl während der Selbstevaluation als
auch in der Phase der Begutachtung in wesentlichem Maße .

Es wird so weit wie möglich versucht, die Grundsätze prozessorientierter
Evaluation, wie sie in den Sozialwissenschaften und der Pädagogik ent-
wickelt worden sind, einzuhalten.7 Dort wird gesagt: Prozessorientierte
Evaluationen dienen - anders als summative - der Optimierung politi-
scher Programme oder Curricula. Ihr Design wird nach den Grundfragen
entwickelt: Wer überprüft was zu welchem Zweck und wer darf die Kon-
sequenzen ziehen? Im Verbund überprüfen die Fächer selbst ihre Praxis

                                      

5 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-
len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien
und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M.1998.
6 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Evaluation. Sachstandsbericht zur Qualitätsbe-
wertung und Qualitätsentwicklung in deutschen Hochschulen. Projekt Qualitätssiche-
rung Dokumente & Informationen 1/1998. Bonn 1998.
7 Vgl. Wolfgang Beywl: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie: Grund-
legung, Konzeption und Anwendung eines Modells der responsiven Evaluation.
Frankfurt/M. 1988.
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in Studium und Lehre und stellen sich dem Urteil von Gutachterinnen
und Gutachtern (zumeist angesehene Persönlichkeiten des eigenen Fa-
ches, aber aus anderen Universitäten als denen des Verbundes, zum
Teil aus dem Ausland). Der Zweck ist die Optimierung des eigenen Stu-
dienangebotes und der eigenen Praxis in Beratung und Prüfung. Die
Konsequenzen werden ebenfalls von den Fächern selbst gezogen - al-
lerdings wird der Gefahr vorgebeugt, unbequemen Empfehlungen der
Gutachtenden aus dem Weg zu gehen, indem die Konsequenzen von
der Hochschulleitung mit diskutiert und die Fachbereiche bei der Umset-
zung unterstützt werden.

Die Kooperation zwischen den Universitäten wird dort im Verfahren rea-
lisiert, wo sie auch Früchte tragen kann - das heißt: beim Peer-Review,
beim Erfahrungsaustausch über die Strategien in der Stärken-
Schwächen-Analyse, im Übergang von den Gutachten zur Diskussion ü-
ber die Folgen, bei den Vorschlägen zur Verbesserung der Evaluations-
verfahren und in Wirksamkeitsanalysen. Die Eigenverantwortung des
einzelnen Fachbereichs/Instituts und der einzelnen Hochschule greift
dort, wo sie tatsächlich gefragt ist: in der Stärken-Schwächen-Analyse
während der Selbstevaluation und in der Definition und Umsetzung der
Folgen aus der Evaluation.

Selbstevaluation

In der Phase der Selbstevaluation analysiert ein Fachbereich bzw. ein
Institut seine eigenen Stärken und Schwächen. Zur Unterstützung er-
halten alle evaluierenden Einheiten einen Frageleitfaden, der für alle Fä-
cher entwickelt wurde und deshalb auf die Besonderheiten des jeweili-
gen Faches abgestimmt werden muss. Je nach Interesse wird in den
Fachbereichen/Instituten unterschiedlich vorgegangen. Fast alle Fachbe-
reiche/Institute beauftragen eine Arbeitsgruppe, die Stärken- und
Schwächen-Analyse zu strukturieren. Einige teilen den Frageleitfaden in
Komplexe auf, für die dann Untergruppen der Arbeitsgruppe einen Ent-
wurf fertigen, der diskutiert wird. Andere befragen Lehrende und Studie-
rende ihres Bereiches. Wenn das Hauptinteresse darin besteht, Informa-
tionen zu erhalten, was oft für die Studierenden zutrifft, werden Fragebö-
gen entwickelt, die in den Lehrveranstaltungen ausgefüllt und von der
Arbeitsgruppe ausgewertet werden. Wenn das Interesse eher darin be-
steht, Probleme, Ansichten und Einschätzungen zu erfahren, werden
Gruppendiskussionen mit verschiedenen Studierendengruppen (mit Stu-
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dierenden in Anfangssemestern, im Hauptstudium und solchen in der
Prüfungsvorbereitung) oder Diskussionsforen durchgeführt, die protokol-
liert und ebenfalls von der Arbeitsgruppe ausgewertet werden. Die Leh-
renden werden oft gebeten, zu ausgewählten Fragen schriftlich Stellung
zu nehmen. Manchmal finden auch Gruppendiskussionen unter den Leh-
renden Anwendung, in sehr kleinen Kollegien auch Diskussionen aller.

Die Stärken-Schwächen-Analyse soll in eine Selbstbeschreibung des
Fachbereichs/Instituts münden, die vom Fachbereichsrat/Institutsrat ver-
abschiedet wird. Der Fachschaftsrat und die Frauenbeauftragte sollen
das Recht haben, eine gesonderte Stellungnahme zu der Selbstbe-
schreibung für den Fall abzugeben, dass sie ihre Belange in der Selbst-
darstellung nicht angemessen vertreten sehen. Dieses Recht wurde in
achtzehn Evaluationsprojekten mit 77 Selbstbeschreibungen selten, aber
immerhin 3-mal genutzt.

Treffen der Arbeitsgruppen

Am 5. Mai 1999 trafen sich folgende Vertreterinnen und Vertreter der Ar-
beitsgruppen aus den verschiedenen Universitäten in Hamburg: Dr. Lutz
Müller (Bremen); Prof. Dr. Jochen Hinsching, Dr. Horst Wurster, Ringo
Wagner (Greifswald); Prof. Dr. Michael Braumann (Hamburg); Astrid
Fuchs, Prof. Dr. Michael Kolb (Kiel); Nicole Buchmann, PD Dr. Marga
Vogot (Rostock).

Die Vorgehensweisen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden ausge-
tauscht, die zu untersuchenden Studiengänge und Fragestellungen ein-
gegrenzt, Konkretisierungen des Frageleitfadens vorgenommen, Verab-
redungen für die Gliederung der Selbstbeschreibungen getroffen sowie
eine Wunschliste für die Gutachterkommission aufgestellt.

Die Anwesenden einigten sich auf eine Reihenfolge von Namen für die
Gutachterkommission, in der die gewünschten Persönlichkeiten vom
Sprecher des Verbundes um eine Mitarbeit gebeten werden sollten.

Stärken-Schwächen-Analyse und das Erstellen der Selbst-
beschreibung

Die sechs sportwissenschaftlichen Fachbereiche bzw. Institute haben zu
Beginn des Sommersemesters 1999 ihre aus Lehrenden und Studieren-
den bestehenden Arbeitsgruppen eingesetzt. Auf dem Treffen der Ar-
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beitsgruppen hatten die Anwesenden einige Merkmale für die Selbstbe-
schreibung der Fachbereiche bzw. Institute beschlossen:

Das Verhältnis von Hochschulsport und Sportwissenschaft soll in der
Selbstbeschreibung benannt werden. Die strukturelle Verortung des
Hochschulsports wird im einführenden Kapitel dargestellt und eine Dar-
stellung evt. in den Anhang gelegt.

Die inhaltliche Beschreibung von Lehrveranstaltungen soll der Darstel-
lung eines kommentierten Vorlesungsverzeichnisses entsprechen. Wenn
solche vorhanden sind, können Auszüge im Anhang dargestellt werden.

Die Verbindung von Forschungsschwerpunkten und Lehrangeboten wird
in der Selbstbeschreibung erörtert. Eine Darstellung der Forschungs-
schwerpunkte soll durch Auszüge aus den universitären Forschungsbe-
richten im Anhang gewährleistet werden.

Die Selbstbeschreibungen sollen einen Umfang von 50 bis 60 Seiten ha-
ben.

Externe Begutachtung

Die Gutachtenden arbeiten in den Evaluationen im Nordverbund nach
den Regeln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, d. h. ohne Hono-
rar. Sie werden nur belohnt mit dem Dank der evaluierten Hochschulen
und durch die Tatsache, dass ihr Engagement in der Verbesserung von
Lehre und Studium Früchte trägt. Anders als in der Deutschen For-
schungsgemeinschaft urteilen die Gutachtenden in der Evaluation von
Studium und Lehre nicht über die Zuweisung von Mitteln. Ihre Autorität
speist sich aus dem Ansehen innerhalb der Fachdisziplin. Die Kommis-
sionen sind im Allgemeinen den wichtigsten Schwerpunkten einer Wis-
senschaftsdisziplin entsprechend zusammengesetzt und da es um Stu-
dium und Lehre geht, ist auch jeweils der Schwerpunkt Didaktik mit ver-
treten. Gewünscht ist es auch, jeweils mindestens eine Professorin so-
wie eine studentische Vertretung und - wenn die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter es möchten - jemanden aus der mit der Disziplin korres-
pondierenden Berufspraxis in der Kommission zu haben. Die Universität
Groningen unterstützt die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten u. a. dadurch, dass sie jeweils einen evaluationserfahrenen
Gutachter in die Kommission entsendet.
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Dem Sprecher des Verbundes und Präsidenten der Universität Ham-
burg, Dr. Jürgen Lüthje, gelang es, diejenigen Persönlichkeiten als Gut-
achter zu gewinnen, die die sechs Fachbereiche/Institute im Konsens
vorgeschlagen hatten. Das waren Prof. Dr. Peter Blaser (Universität
Magdeburg), Prof. Dr. Elk Franke (Humboldt Universität Berlin), Prof. Dr.
Arno Zeuner (Universität Leipzig) und Dipl. Sportlehrer Reinhard Thierer
(Universität Paderborn). Prof. Dr. P. Rispens kam als evaluationserfah-
rener Groninger Gutachter. Die Studierenden waren durch Jens Broens
und Ulrich Stantze (beide Universität Münster) in der Gutachterkommis-
sion vertreten.

Vier Wochen vor dem ersten Besuch der Universitäten erhielten die Gut-
achtenden die Selbstbeschreibungen der beteiligten Fachbereiche und
Institute. Zwei Wochen vor der Begehung wurde nachgefragt, ob zusätz-
liche Informationen anzufordern seien und gleichzeitig um Wünsche für
die Gestaltung der Besuche in den Universitäten gebeten.

Vorbesprechung

 Am 5. Dezember 1999 traf sich die Gutachterkommission zu einer Vor-
besprechung für die Begehung. Dort wurden die Eindrücke aus der Lek-
türe der Selbstbeschreibungen ausgetauscht und die wesentlichen an
die einzelnen Fachbereiche/Institute zu stellenden Fragen diskutiert. E-
benfalls wurde die Arbeitsteilung innerhalb der Kommission festgelegt.

 Am Abend desselben Tages lud der Präsident der Universität Greifswald
die Gutachterkommission und einige Vertreter des Instituts zu einem A-
bendessen ein - als Willkommensgruß für die Gutachtenden und als
Gelegenheit, die Besonderheiten der Evaluation im Verbund Norddeut-
scher Universitäten sowie die der Universität Greifswald zu diskutieren.

Begehung

Die Gutachterkommission besuchte vom 05. bis 10. Dezember 1999 die
Universitäten Greifswald, Rostock und Kiel sowie vom 23. bis 28. Januar
2000 die Universitäten Oldenburg, Bremen und Hamburg. Das Pro-
gramm während der Begehungen wurde nach den von der Universität
Groningen übermittelten Erfahrungen und nach den Gesprächswün-
schen der Gutachtenden gestaltet. Es enthielt:
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•  Gespräche mit Professorinnen und Professoren, Akademischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Studierenden sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Verwaltung,

•  Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der vorhandenen Teil-
disziplinen (dabei war jedes Fachgebiet mindestens durch zwei Per-
sonen vertreten),

•  Gespräche mit dem Dekan und einem Vertreter des Rektorats bzw.
Präsidiums über den Stellenwert des Faches im Hochschulentwick-
lungsplan,

•  die Besichtigung der Räume, Rechner-Pools, Werkstätten und Bib-
liotheken.

Während der Begehungen lagen in einem separaten Raum Vorlesungs-
verzeichnisse, ausgewählte Examens- und Doktorarbeiten und andere
Informationsmaterialien über den Fachbereich/das Institut für die Gut-
achterkommission aus.

Der Besuch einer jeden Universität begann jeweils mit einer „großen
Runde“ aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studie-
renden. Nach der Begrüßung durch den Rektor bzw. Präsidenten, durch
die Vertreterin des Norddeutschen Verbundes sowie durch den Dekan
der jeweiligen Fakultät stellte die Kommission ihre Intentionen in diesem
Verfahren vor, die darauf zielten, innerhalb des Faches zu diskutieren
und zu beraten, ohne dabei einen Leistungsvergleich verschiedener Ein-
richtungen anzustreben. Hier wurden auch erste Fragen zur Selbstbe-
schreibung gestellt und beantwortet.

Darauf folgten im Dreiviertelstunden- bzw. Stunden-Takt die Gespräche
mit Lehrenden und Studierenden in verschiedenen Gruppierungen (s.
o.), mit den Arbeitsschwerpunkten und die Besichtigungen. Die Kommis-
sion führte alle Gespräche gemeinsam. Nach einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit den gesammelten Informationen am jeweiligen Hoch-
schulstandort zog sich die Gutachter-Kommission am Ende des jeweili-
gen Besuchs für eine knappe Stunde zur Beratung zurück und präsen-
tierte im Anschluss allen Interessierten ihre ersten Eindrücke.

Die Hochschulleitungen beteiligten sich nicht an den Beratungen wäh-
rend der Begehung. Als Ausdruck ihres Interesses an der Evaluation und
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ihrer Wertschätzung für die von allen geleistete Arbeit luden der Rektor
oder Präsident der jeweilig besuchten Universität Gutachtende und
Fachvertreterinnen und -vertreter während der Besuche zu einem ge-
meinsamen Abendessen ein.

Entwurf des Gutachtens

Die Gutachterkommission entwarf bis April 2000 in Absprache miteinan-
der ein vorläufiges Gutachten für die beteiligten Universitäten. Den eva-
luierten Fächern wurde der Entwurf vor der Auswertenden Konferenz
zugesandt.

Auswertende Konferenz

Die Auswertende Konferenz ist eine Besonderheit der Evaluationen im
Verbund Norddeutscher Universitäten. Sie soll den Brückenschlag zwi-
schen der Analyse der Stärken und Schwächen eines jeden Fachbe-
reichs bzw. Instituts hin zu den Entscheidungen für Problemlösungen
und Konsequenzen aus der Evaluation ermöglichen. An ihr nehmen die
Gutachtenden, die Hochschulleitungen und sechs bis acht Vertreterinnen
und Vertreter der jeweiligen evaluierten Fachbereiche oder Institute teil.
Sie findet als Klausurtagung mit einer Übernachtung statt.

Die Auswertende Konferenz für das Studienfach Sportwissenschaft wur-
de am 19. und 2. Mai 2000 im Haus Rissen in Hamburg durchgeführt.

Der erste Programmblock war der Vorstellung und Diskussion des Gu-
tachtenentwurfs gewidmet. Es wurden Verständnisfragen gestellt, Miss-
verständnisse aufgeklärt, unterschiedliche Auffassungen herausgear-
beitet und einige Passagen verdeutlicht.

In einem zweiten Teil berichteten die Evaluierten den anderen Universi-
täten die wichtigsten Informationen, die ihnen das Gutachten übermittelt
hatte (siehe Ergebnisberichte der Fachbereiche).

Anschließend diskutierten die Fächer über die nötige Profilierung der
einzelnen Standorte.

Am nächsten Vormittag berieten zunächst die Vertreterinnen und Ver-
treter der einzelnen Universitäten unter sich, welche Konsequenzen sie
aus der Evaluation für ihren Bereich ziehen und dem heimischen Fach-
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bereich/Institut vorschlagen würden. Anschließend wurden diese Lö-
sungsansätze im Plenum den anderen Universitäten vorgestellt.

Die Frage, auf welche Weise die Ergebnisse dieser Evaluation veröffent-
licht werden sollen, wurde ebenfalls auf der Auswertenden Konferenz
diskutiert und entschieden. Die Anwesenden entschieden sich für eine
gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse. Eine Beschreibung des
Evaluationsverfahrens, Kurzporträts der Fachbereiche, das Gutachten,
ein kurzer Bericht jedes evaluierten Fachbereichs/Instituts zu den wich-
tigsten Ergebnissen der Evaluation sowie die Zielvereinbarungen sollten
in einem Band zusammengefasst werden.

Für zukünftige Evaluationsverfahren rieten die Beteiligten u. a., im Vor-
feld mehr Aufklärungsarbeit über das Evaluationsverfahren zu leisten. So
könne auch die „Angst vor dem Verfahren“ gemindert werden. Ebenso
sollte bereits im Vorfeld geklärt werden, inwieweit Strukturfragen bei der
Begutachtung Berücksichtigung finden. Des Weiteren wurde der Vor-
schlag gemacht, einen zweiten Gutachter aus dem Ausland einzubezie-
hen, der besonders Erfahrungen mit dem ECTS besitzen sollte. Zusätz-
lich kämen so noch stärker die spezifisch deutschen Studienbedingun-
gen in den Blick.

Zielvereinbarungen

Eine der großen Befürchtungen bei der Durchführung von Evaluationen
ist, dass die Mühe und der hohe Aufwand, den Evaluierte und Gutach-
tende betreiben, ihren Niederschlag lediglich in schön gestalteten Papie-
ren finden könnten. In den niederländischen Verfahren zur Evaluation
von Studium und Lehre ging man zunächst davon aus, dass Evaluatio-
nen, die im Abstand von fünf Jahren wiederholt werden, eine regelmäßi-
ge Kontrolle für die Umsetzung der Ergebnisse aus der vorherigen er-
lauben. Die niederländischen Gutachterkommissionen machten aber ih-
rer Ansicht nach zu häufig die Erfahrung, dass die Empfehlungen der
vorherigen Gutachterkommission erst kurz vor dem Besuch der nächsten
wieder angeschaut wurden.8 Entsprechend wurde in den Niederlanden
eine “Hooge Inspektie” eingerichtet, die in jährlichen Abständen nach ei-

                                      

8 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-
len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien
und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M. 1998.
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ner Evaluation die Hochschulen nach der Umsetzung der Ergebnisse
befragt. Ähnlich geht die Zentrale Evaluationsagentur in Niedersachsen
vor. Zwei Jahre nach Veröffentlichung des Gutachtens in einer Evaluati-
on wird der evaluierte Fachbereich aufgefordert zu berichten, welche
Maßnahmen aus der Evaluation er inzwischen realisiert hat.9

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten liegen in der
Verantwortung der Hochschulen selbst. Insofern haben die beteiligten
Universitäten die Chance, relativ nah am Geschehen auch die Umset-
zung der Ergebnisse zu beobachten. Um diese Chance zu nutzen, wur-
de das Instrument der Zielvereinbarung entwickelt.10

Ausgangspunkt dafür sind die Ergebnisse der Evaluation von Studienfä-
chern im Verbund Norddeutscher Universitäten. Der evaluierte Fachbe-
reich bzw. das evaluierte Institut in jeder Universität beschließt die Kon-
sequenzen, die aus der eigenen Analyse der Stärken und Schwächen
sowie der Empfehlungen der Gutachter gezogen werden sollen. In einer
Vereinbarung mit der Hochschulleitung wird festgelegt, wer welche Maß-
nahme mit welchem Ziel und in welchem Zeithorizont verwirklicht. Die
Hochschulleitung sorgt mit ihren Zusagen in der Zielvereinbarung dafür,
dass der Fachbereich in der Umsetzung seiner Ergebnisse Unterstüt-
zung durch andere Einrichtungen der Universität - seien es Abteilungen
der Hochschulverwaltung oder andere Fachbereiche - erhält sowie, dass
die Intentionen des Fachbereichs auch nach außen, d. h. gegenüber Mi-
nisterien, Presse etc. vertreten werden. Die Überprüfung der verabrede-
ten Maßnahmen, das ‚Controlling‘, geschieht durch eine Ansprechpart-
nerin bzw. einen Ansprechpartner in der Präsidial-/Rektoratsverwaltung.
Ob eine Maßnahme gelungen ist oder ob neue Verabredungen getroffen
werden müssen, wird in einem Gespräch mit dem für die Erfüllung der
Maßnahme Verantwortlichen im Fachbereich/Institut geklärt.

                                      

9 Vgl. Beate Lohnert/ Manfred Rolfes: Handbuch zur Evaluation von Lehre und Studi-
um an Hochschulen. Ein praxisorientierter Leitfaden. Schriftenreihe: ‚Evaluation der
Lehre‘ 3/97. Hannover 1997 (Hg.: Zentrale Evaluationsagentur der niedersächsi-
schen Hochschulen).
10 Vgl. auch Detlef Müller-Böling/ Ulrich Schreiterer: Hochschulmanagement durch
Zielvereinbarungen - Perspektiven eines neuen Steuerungsinstruments. In: Jutta
Fedrowitz u. a.: Hochschulen und Zielvereinbarungen - neue Perspektiven der Auto-
nomie: vertrauen - verhandeln - vereinbaren. Gütersloh 1999
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Zielvereinbarungen als Instrument des Umganges zwischen Fachbereich
und Hochschulleitung erfordern ein Umdenken auf beiden Seiten. Ver-
einbarungen werden zwischen - relativ - gleichberechtigten Parteien ge-
schlossen, jede Seite bringt ihre Möglichkeiten ein und unterwirft sich ei-
nem verabredeten ‚Monitoring‘ oder ‚Controlling‘. Mit der Idee, Vereinba-
rungen zu den Konsequenzen aus Evaluationen zwischen Hochschul-
leitungen und evaluiertem Fach zu schließen, arbeiten die Universitäten
im Verbund seit vier Jahren. 1998 bzw. 1999 wurden erstmals an allen
beteiligten Universitäten mit den Fächern Mathematik und Geowissen-
schaften Zielvereinbarungen abgeschlossen. Die Zielvereinbarungen mit
den Fachbereichen/Instituten der Sportwissenschaft sind also mittler-
weile die „dritte Runde“ mit diesem Instrument.

Gerade in Bezug auf das Instrument der Zielvereinbarung befinden sich
alle Beteiligten noch in einem Lernprozess. So ist das Monitoring oder
Controlling der Zielvereinbarungen z. B. noch nicht zum festen Be-
standteil der regulären Arbeit in der Hochschulverwaltung geworden,
sondern wird bisher noch von speziell dafür eingesetzten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern durchgeführt. Die Präsidenten und Rektoren der U-
niversitäten haben sich vorgenommen, ihre Erfahrungen mit diesem
Steuerungsinstrument einmal jährlich auszutauschen.



26



27

Porträts der Fachbereiche und Institute
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Der Studiengang Sportwissenschaft der Universität
Bremen

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Der Studiengang Sportwissenschaft besteht seit Gründung der Univer-
sität Bremen im Jahr 1971. Angesiedelt im Fachbereich 09 „Kulturwis-
senschaften“ erfolgt seither ein Lehrveranstaltungsangebot für die Lehr-
amtsstudiengänge Primarstufe, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2.
Der Bereich der Primarstufe wird in enger Kooperation mit dem Studien-
gang Primarstufe, Lernbereich Kunst/Musik/Sport gestaltet.

Im Studiengang Sportwissenschaft studieren derzeit (Stand: Sommer-
semester 1999) 896 Studierende (Lehramt), davon 404 Studentinnen
und 465 Studenten, im Rahmen der Regelstudienzeit insgesamt 416,
davon 209 weibliche und 207 männliche Studierende.

Die Aufteilung auf die einzelnen Schulstufenschwerpunkte umfasst 198
Studierende für den Teilstudiengang Primarstufe, davon 100 in der Re-
gelstudienzeit, und 671 in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, da-
von 316 in der Regelstudienzeit. Während die Geschlechterverteilung
insgesamt annähernd gleich ist, weist der Studiengang als Besonder-
heiten einen geringen Anteil ausländischer Studierender sowie einen ho-
hen Anteil von Studierenden außerhalb der sog. Regelstudienzeit auf.
Seit Beginn der 90er Jahre liegt die Zahl der „Neuzugänge“ (Erstse-
mesterstudierende) zwischen 125 und 175 Studienfällen (= Studieren-
den) pro Jahr.

Das hauptamtliche wissenschaftliche Lehrpersonal umfasst vier Stellen
für Professuren, fünf Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben, zwei
Stellen für wissenschaftliche Assistenten sowie zwei Stellen für wissen-
schaftliche Mitarbeiter; vier dieser dreizehn Stellen sind mit Frauen be-
setzt.

Aufgrund der großen Studiennachfrage und struktureller Defizite musste
die Lehrkapazität durch nebenamtliche Lehraufträge im Umfang von ca.
60-80 SWS pro Studiensemester, insbesondere im Studiengebiet „Theo-
rie und Praxis von Bewegungs-, Spiel- und Sportunterricht“ ergänzt wer-
den.
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Mit der Reform der Studien- und Prüfungsordnung einerseits sowie der
laufenden Konzipierung einer Forschungsstruktur wurde im Studiengang
eine Gliederung in Studiengebiete bzw. Lehr- und Forschungsbereiche
entwickelt, die sich am gesellschaftlichen Wandel von Sport und Wis-
senschaft sowie an der langfristigen Hochschulgesamtplanung und Per-
sonalentwicklung orientiert. Jenseits traditioneller Strukturierungen wird
mit den Arbeitsbereichen „Sport und Lernen“, „Bewegen und Trainieren“,
„Körper und Bewegung“ und „Sport und Gesellschaft“ eine problem-
orientierte transdisziplinäre Arbeitsteilung und Kooperation in Lehre, For-
schung und Selbstverwaltung angestrebt. Alle vier Arbeitsbereiche sind
für die Studiengebiete „Theorie und Praxis von Bewegungs-, Spiel- und
Sportunterricht“ sowie „Schulpraktische Studien“ gemeinsam zuständig.

Mit dem Wintersemester 1999/2000 tritt eine neue Studien- und Prü-
fungsordnung für die Lehramtsstudiengänge Sportwissenschaft in Kraft.
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen wird es damit schwieriger,
wesentliche Teile des Bremer Reformmodells (Projektstudium, Theorie-
Praxis-Bezug, Transdisziplinarität) zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Ziel der Lehre und des Studiums im Studiengang Sportwissenschaft ist,
die Studierenden zu einer wissenschaftlich angeleiteten und reflektierten
Unterrichtstätigkeit in Bewegung, Spiel und Sport zu befähigen. Die Stu-
dierenden lernen, Sportunterricht mit Schülerinnen und Schülern sub-
jektbezogen und fachwissenschaftlich kompetent, problem- und prozess-
orientiert unter Integration erziehungs- und gesellschaftswissenschaftli-
cher Erkenntnisse zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Mit den
im Studium angeeigneten formalen und inhaltlichen Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnissen werden Verbindungen von Theorie und Praxis
entwickelt.

Die Kompetenz, Unterricht in Bewegung, Spiel und Sport auf wissen-
schaftlichen Grundlagen zu planen, durchzuführen und auszuwerten,
qualifiziert für eine Lehrtätigkeit insbesondere an öffentlichen Schulen.

Seit dem Sommersemester 1998 wird eine wissenschaftliche Kooperati-
on in Studium, Lehre und Forschung mit dem Studiengang Sportwissen-
schaft der Universität Oldenburg aufgebaut. Im Rahmen des Verbundes
Norddeutscher Universitäten findet vom Sommersemester 1999 bis zum
Sommersemester 2000 eine Evaluation sportwissenschaftlicher Studien-
gänge und Fachbereiche u. a. auch im Bremer Studiengang statt. Aus
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den Ergebnissen dieser Evaluation sollen Zielvorgaben und Maßnahmen
für die weitere Studiengangsentwicklung abgeleitet und umgesetzt wer-
den. Ein Schwerpunkt dieser weiteren Entwicklungsplanung wird der
Aufbau neuer Studienangebote über die Lehramtsausbildung hinaus
sein.

Der Studiengang Sportwissenschaft verfügt – in kooperativer Nutzung
mit dem Verein für Hochschulsport – über vielfältige und in weitem Maße
ausreichende, qualitativ hochwertige Sportstätten. Aufgrund gesell-
schaftlicher Entwicklungen im Freizeitsport sind diese mittelfristig baulich
an sich wandelnde Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzern anzupas-
sen und teilweise zu erweitern. Räumliche Engpässe bestehen für Lehr-
veranstaltungs-(Theorie) und Forschungsräume. Einer insgesamt befrie-
digenden Ausstattung mit Sportgeräten stehen Defizite in der Computer-,
Medien- und Bibliotheksausstattung gegenüber.
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Das Institut für Sportwissenschaft der Ernst Moritz
Arndt Universität Greifswald

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Greifswald ist aus dem
1925 an der Universität Greifswald errichteten Institut für Leibeserzie-
hung hervorgegangen. Es gehört damit zu den frühestgegründeten Ein-
richtungen dieser Art in Deutschland. In dem mit Kriegsende 1945 zu-
nächst geschlossenen und 1946 wiedereröffneten Institut wurden im
Rahmen einer einphasigen Lehrerausbildung, die auch in ihrem theoreti-
schen Zuschnitt in sehr starkem Maße an der Schulpraxis orientiert war,
Schulsportlehrer ausgebildet. Zugleich hatte sich damit eine zielgerich-
tete und umfängliche Schulsportforschung etabliert, die auf die Primar-
stufe fokussiert war. In dieser Ausrichtung hat die sportwissenschaftliche
Forschung in Greifswald nationale und internationale Anerkennung ge-
funden.

In der heutigen Struktur der Universität Greifswald ist die Sportwissen-
schaft eingeordnet in die breite Fächerpalette der Philosophischen Fa-
kultät. Dabei werden Lehre und Studium in ihrer Fachspezifik immer
stärker durch Vernetzung mit anderen Fachgebieten der Philosophi-
schen Fakultät sowie der Medizin, Geographie oder Betriebswirtschaft
geprägt und auch durch fachübergreifende Forschungsthemen unter-
setzt.

Neben der Ausbildung in den Lehramtsstudiengängen Gymnasium und
Haupt-/Realschule wurde 1993/94 die Ausbildung im Magisterstudien-
gang Sportwissenschaft im Haupt- und Nebenfach aufgenommen. Im
Rahmen eines Modellversuches beginnt die Philosophische Fakultät mit
Wintersemester 1999/2000 die Ausbildung in einem sechssemestrigen
BA (Bachelor of Arts)-Studiengang, in den die Sportwissenschaft als
Teilfach einbezogen ist. In Vorbereitung befindet sich an der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Greifswald zugleich ein interdisziplinär
angelegter BA-Studiengang „Nord- und osteuropäische Studien“, in den
die Sportwissenschaft mit dem Teilmodul „Nord- und osteuropäische
Sporttraditionen im Vergleich/Sportmanagement“ einbezogen ist.

Im Sommersemester 1999 haben sich 165 Studierende in den Fächern
Sport/Sportwissenschaft an der Universität Greifswald immatrikulieren
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lassen (69 Lehramt Gym., 12 Lehramt H/R, 84 Magisterstudiengang).
Die dem Institut in Greifswald zugeschriebenen Ausbildungskapazitäten
von 70 studentischen Volläquivalenten sind folglich mit einem Realisie-
rungsgrad von 70,97 ausgelastet.

Hinsichtlich der Zahl der Studierenden gehört das Institut für Sportwis-
senschaft im Rahmen der Universität Greifswald zu den mittelgroßen In-
stituten. Durch die Kopplungsfächer kann Sportwissenschaft sowohl im
Lehramt als auch im Magisterstudiengang mit vielen Fachgebieten aus
der Philosophischen Fakultät, der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät, der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät und
der Theologischen Fakultät verbunden werden. In den Diplomstudien-
gängen Biologie, Geographie, Psychologie, BWL und anderen kann
Sportwissenschaft als Nebenfach gewählt werden. Dafür sind nach Vor-
gabe der Diplomfächer Teilstudienordnungen vorhanden. In dieser Stu-
dienform befinden sich derzeit 8-10 Studierende.

Die in einem Prozess schwieriger Umstrukturierung bei laufendem Aus-
bildungsbetrieb 1991/92 etablierte Personal- und Fachstruktur besteht
aus derzeit 3 Hochschullehrerstellen, 5 vollen Stellen im Mittelbau (von
denen zwei Vollstellen zu 3 2/3-Stellen umgewandelt worden sind und
von denen eine volle Stelle als KW-Stelle ausgewiesen ist und in abseh-
barer Zeit entfällt). Darüber hinaus gehören im Interesse der Sicherung
des sportwissenschaftlichen Nachwuchses 3 C1-Stellen (davon eine im
Jahr 2000 KW) sowie ein mit zwei Stellen (wissenschaftliches und tech-
nisches Personal) personell ausgestattetes und materiell gut ausgerüs-
tetes sportwissenschaftliches Labor zum Institut.

Hinsichtlich der Fachstruktur sind mit den Lehrstuhlbereichen „Bewe-
gungs- und Trainingswissenschaft“/C4 (zuständig für Sportmotorik, Bio-
mechanik, Trainingslehre), „Sportpädagogik/Sportsoziologie“/C3 (zustän-
dig für Sportsoziologie, Sportgeschichte, Sportphilosophie, Sportpäda-
gogik, Sportdidaktik) und „Sportpsychologie“/C3 ausgewogene Relatio-
nen zwischen sozialwissenschaftlichem und naturwissenschaftlichem
Ausbildungspotential und flächendeckende Angebotsstrukturen ge-
schaffen worden. Die Ausbildung in Sportmedizin wird seit 1992 als in-
neruniversitäre Dienstleistung durch die Medizinische Fakultät abgesi-
chert, wobei allerdings der Kontakt zum Institut und den Belangen von
Studium und Lehre sehr punktuell bleibt.
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Die durch den relativ kleinen Personalbestand abzusichernde breite Pa-
lette an Lehrveranstaltungen macht weitgehend kompatible Strukturen
zwischen den Studiengängen notwendig. Vor allem im sozialwissen-
schaftlichen Bereich haben sich interdisziplinäre Lehrangebote in inner-
universitärer Kooperation etabliert. In allen Lehrstuhlbereichen sind Pra-
xispartner in Lehre und Studium involviert und insbesondere an Haupt-
und Spezialseminaren beteiligt.

In den Lehrstuhlbereichen ist auch die sportwissenschaftliche Forschung
angesiedelt. Sie ist derzeit thematisch ausgerichtet auf die Schwer-
punkte „Motorische Entwicklung, koordinative Befähigung und motori-
sche Diagnostik“, auf „Transformation und Sportvereine in den neuen
Bundesländern“ sowie „Sporttourismus im Küstenbereich von Mecklen-
burg-Vorpommern“ und auf das regional verankerte Anliegen „Gesund-
heitsverhalten und Gesundheitserziehung in der Primarstufe“.

Der Fachbereich „Theorie und Praxis der Sportarten“ vermittelt eine vor
allem an den Prinzipien der Vielfalt und der Vertiefung orientierte Sport-
artenausbildung und baut derzeit die sportartübergreifenden Angebote
aus. Der Fachbereich, in dem die Lehrkapazität von 4 Mittelbaustellen
gebündelt ist, befindet sich in seinem Selbstverständnis von sportbezo-
gener Ausbildung in einer Umstrukturierung zu „Sport, Spiel und Bewe-
gung“. Mit den begonnenen baulichen Rekonstruktionsmaßnahmen der
Universität werden sich vor allem die Bedingungen für die sportprakti-
sche Ausbildung verbessern.

Die Fachbibliothek Sportwissenschaft untersteht der Universitätsbiblio-
thek, hat aber ihren Sitz im Institutsgebäude. Mit ihrem in den letzten
Jahren deutlich vergrößerten und modernisierten Bestand (derzeitiger
Bestand an Büchern und Zeitschriften 17 000 Bände sowie 41 Titel im
Zeitschriften-Abo) bietet sie eine wichtige und gut frequentierte Dienst-
leistung für sportwissenschaftliche Lehre und für das Studium in Greifs-
wald.

In das Sportinstitut integriert ist auch der Hochschulsport, der mit zwei
Stellen ausgestattet ist und funktionell eine eigenständige Abteilung dar-
stellt. In Greifswald sind traditionell kooperative Beziehungen zwischen
Sportwissenschaft und Hochschulsport vorhanden. In gemeinsamer Nut-
zung befindet sich auch das Wassersportzentrum der Universität, mit
dem sich die Greifswalder Universität zu einer deutlichen regionalspezifi-
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schen Ausrichtung des Sports und der verstärkten sportpraktischen Aus-
bildung in den Wasserfahrsportarten bekannt hat. Mit dem Universitäts-
wassersportzentrum erbringt das Institut für Sportwissenschaft zugleich
eine wichtige Dienstleistung für die im maritimen Sport involvierten Uni-
versitätsangehörigen sowie für die im Aufbau befindlichen und in Koope-
ration mit Stadt und Region Greifswald angezielten Forschungsgebiete
von Gesundheit und Tourismus.

Im Sommersemester 1999 wurde das Institut Sportwissenschaft im
Rahmen des HSP 3 geförderten Projektes „ Evaluation der Lehre“, das
vom Institut für Psychologie der Universität Greifswald verantwortet wird,
in die Untersuchung zur Studienzufriedenheit an einzelnen Instituten
einbezogen. Im Rahmen einer repräsentativen Befragung haben sich die
Studierenden des Instituts zur Qualität von Lehre und Studium sowie zu
den Studienbedingungen des Faches Sport geäußert.
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Der Fachbereich Sportwissenschaft der Universität
Hamburg

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Fach – derzeitige Bezeichnung „Sportwissenschaft“, geplante Be-
zeichnung „Bewegungs- und Sportwissenschaft“ – ist als eigenständiger
Fachbereich an der Universität Hamburg organisiert. Mit seinem Lehr-
körper von rund 20 Personen gehört er zu den kleinen Fachbereichen
dieser Universität und entspricht in seiner Größe etwa den Fachberei-
chen Theologie, Kulturgeschichte/-kunde, Orientalistik und Psychologie.
Die Untergliederung der Sportwissenschaft in drei sogenannte „Arbeits-
bereiche“ für „Bewegung und Training“, „Freizeit und Gesundheit“, „Un-
terricht und Curriculum“ – befindet sich nach zwei Evaluationen durch
externe Kommissionen in einem Übergangsstadium zu einer Abteilungs-
struktur. Vorgesehen sind vier Abteilungen, je eine für „Sport- und Be-
wegungsmedizin“, „Trainings- und Bewegungslehre“, „Sport- und Bewe-
gungspsychologie und –soziologie“, sowie „Sport- und Bewegungspäda-
gogik“. Diese Abteilungen und ihre Arbeitsgruppen werden gebildet im
Zuge der Einrichtung von Eckprofessuren (C 4) für jede dieser Abteilun-
gen. Die Abteilungen für „Sport- und Bewegungsmedizin“ sowie „Sport-
und Bewegungspädagogik“ bestehen bereits. Hier sind als Dienstleis-
tungsbereiche außerdem das „Sportmedizinische Untersuchungszent-
rum Hamburg“ (Sportmedizin) und die „Hamburger Inline-Skating Schule
e. V.“, sowie das „Hamburger Institut für Sportjournalismus e. V.“ ange-
gliedert (Sport- und Bewegungspädagogik). Mit der Einrichtung der Ab-
teilung für „Sport- und Bewegungspsychologie und -soziologie“ ist im
Laufe des Jahres 2001 zu rechnen, wenn die Nachfolge von Prof. Diet-
rich erfolgreich besetzt sein wird. Dieser Abteilung wird das bereits be-
stehende „Forum Spielräume e.V.“ als Dienstleistungsbereich zugeord-
net. Bis zur Einrichtung der Abteilung für „Trainings- und Bewegungsleh-
re“ wird noch ein Zeitraum von bis zu fünf Jahren vergehen, da erst dann
durch altersbedingtes Freiwerden von Stellen eine Eckprofessur einge-
richtet werden kann. Die Leitung des Fachbereichs liegt in den Händen
des Dekans und des Prodekans. Der Dekan leitet den Fachbereichsrat,
dem eine Reihe von Gesetzeskommissionen nach dem Hamburger
Hochschulgesetz als vorbereitende Gremien zur Seite gestellt sind.
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Dem Fachbereich Sportwissenschaft sind zwei Studiengänge zugeord-
net, ein grundständiger Studiengang „Diplomsportwissenschaft“ und das
sportwissenschaftliche Studium im Rahmen des Studiums der Lehräm-
ter.

Das Studium „Diplomsportwissenschaft“ ist auf neun Semester Regel-
studienzeit inklusive Prüfungssemester ausgelegt. Es umfasst bewe-
gungspraktische und sport- und bewegungswissenschaftliche Studien im
Umfang von 107 SWS, zu denen ein Nebenfachstudium im Umfang von
20 SWS aus dem Studienangebot der Universität hinzu gewählt werden
muss.

Das Diplomstudium gliedert sich in ein „Allgemeines sportwissenschaftli-
ches Studium“ (69 SWS) und das Studium von drei möglichen „Studien-
richtungen“, aus denen die Studierenden eine auswählen müssen (38
SWS). Die Studienrichtungen lauten: Betrieb, Freizeit, Weiterbildung (I);
Sozialarbeit, Behindertenarbeit, Dritte-Welt-Arbeit (II); Medien, Journalis-
tik (III). In der Studienrichtung II ist seit längerem keine Qualifizierung für
die Dritte-Welt-Arbeit mehr möglich. Der Fachbereich verzichtet hier auf
die Einrichtung entsprechender Lehrveranstaltungen. Für die Studien-
richtung III gelten einige besondere Bestimmungen, die sich aus der Zu-
sammenarbeit mit dem Teilstudiengang Journalistik der Universität
Hamburg ergeben.

Das „Allgemeine sportwissenschaftliche Studium“ des Diplomstudien-
ganges speist sich weitgehend aus dem Studienangebot des Lehramts-
studiums. Das Studium der Studienrichtungen ist hingegen auf die be-
sonderen Belange des Diplomstudiums eigens zugeschnitten. In der
Studienpraxis führt die umfangreiche Integration des Lehramtsstudiums
bei den Studierenden und Lehrenden regelmäßig zu kritischen Anfragen.
Viele wünschen sich eine stärkere bis vollkommene Unabhängigkeit des
Diplomstudiums vom Lehramtsstudium. Dem steht allerdings – abgese-
hen von Kapazitätsfragen – das bedenkenswerte Argument entgegen,
dass mit der Integration des Lehramtsstudiums für die Studierenden eine
weniger spezialisierte und breiter verwertbare Qualifikation verbunden
ist.

Zum Studiengang Diplomsportwissenschaft werden jährlich einmal im
Wintersemester 45 bis 50 Studierende zugelassen, so dass sich ein
durchlaufender Gesamtbestand von ungefähr 270 Studierenden ergibt,
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die sich nach dem Grundstudium annähernd gleichmäßig auf die beiden
Studienrichtungen I und II verteilen. Zwischen acht und zwölf Studieren-
de pro Zulassungsjahrgang wählen die Studienrichtung III. Genau defi-
nierte Berufsziele liegen dem Studiengang mit Ausnahme des Sportjour-
nalismus nicht zugrunde, vielmehr sollen die Absolventinnen und Absol-
venten im dynamischen Feld sport- und bewegungsbezogener Dienst-
leistungen flexibel auf sich entwickelnde Professionen eingehen und
auch neue Arbeitsplätze selbst entwickeln können. Diese Flexibilität wird
unter anderem durch eine vorgeschriebene Berufserkundung während
des Studiums sowie die Verzahnung von Studienprojekten mit Dienst-
leistungsanbietern zu vermitteln versucht.

Das Studium der Sportwissenschaft im Rahmen des Lehramtsstudiums
ist ausgelegt für vier verschiedene Lehrämter in der von der Hamburger
Schulbehörde vorgeschriebenen Struktur: Lehramt für Grund- und Mittel-
stufe; Lehramt für Sonderschule; Lehramt für die Oberstufe der Allge-
meinbildenden Schulen; Lehramt für die Oberstufe der Beruflichen
Schulen. Das Studium gliedert sich für alle diese Zweige in eine
„Problemorientierte Einführung in das Studium der Sportwissenschaft“
(POEST, 6 SWS), das „Studium von Theorie und Praxis“ der für den
Schulsport von der Behörde vorgeschriebenen Sportarten (33/39 SWS)
und das „Weiterführende Studium“ theoretischer Lehrveranstaltungen
(6/12 SWS). Die Problemorientierte Einführung und das Weiterführende
Studium sind in wesentlichen Teilen auf ein Projektstudium hin angelegt.
Eine Differenzierung zwischen den vier Zweigen des Lehramtes findet
formal statt. Grund- und Mittelstufen-Studierende sowie Studierende des
Lehramts Sonderschule studieren die eben angegebene geringere Zahl
von SWS, Studierende der Oberstufenlehrämter die eben angegebene
höhere Zahl von SWS. Gesonderte Veranstaltungen für einzelne Zweige
des Lehramtsstudiums werden nicht angeboten. Der Differenzierungs-
bedarf soll hochschuldidaktisch durch Binnendifferenzierung der Lehr-
veranstaltungen aufgefangen werden.

Zum Studium der verschiedenen Zweige des Lehramts werden insge-
samt jährlich einhundert Studierende zugelassen.

Das Studium der Sportdidaktik als Teil des Lehramtsstudiums findet
nicht im Fachbereich Sportwissenschaft statt. Es ist nach dem „Hambur-
ger Modell“, das alle Fachdidaktiken betrifft, ausgelagert in den Fachbe-
reich Erziehungswissenschaften. Der Fachbereich Sportwissenschaft hat
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sich mehrfach gegen diese Auslagerung ausgesprochen. Da eine Rein-
tegration der Sportdidaktik in den Fachbereich Sportwissenschaft jedoch
einen Präzedenzfall mit erheblichen Folgen für den Fachbereich Erzie-
hungswissenschaften darstellen würde – es drohte einerseits ein Res-
sourcen- und Bedeutungsverlust dieses Fachbereichs und andererseits
bei einer Rückordnung die Marginalisierung von Didaktikprofessuren in
verschiedenen rein fachwissenschaftlich ausgerichteten Fachbereichen
– wird regelmäßig von Gremien und Universitätsleitung der Status quo
bestätigt und fortgeschrieben. Eine Folge dieses „Hamburger Modells“
besteht z. B. für die jetzt ablaufende Evaluation darin, dass die Sportdi-
daktik nicht in die Evaluation der Sportwissenschaft einbezogen werden
kann, obwohl ihr für das Lehramtsstudium eine hohe Bedeutung zu-
kommt und der innere Zusammenhang der Studienteile einer genaueren
Betrachtung bedürftig ist. Unsere Bitte um freiwillige Mitwirkung an der
Evaluation der Sportwissenschaft wurde vom zuständigen Institut des
Fachbereichs Erziehungswissenschaft strikt abgelehnt, nicht ohne den
Hinweis darauf, dass man sich schon an der Evaluation der Erziehungs-
wissenschaft im Nordverbund beteiligt habe, an der freilich der Fachbe-
reich Sportwissenschaft nicht beteiligt war. Die bessere Koordination der
Teilbereiche des Lehramtsstudiums wird derzeit im Rahmen der „Reform
der Hamburger Lehrerbildung“ über einen neuen Gremienapparat und
seine Vernetzung vorbereitet.

Als Lehrkräfte wirken an beiden Studiengängen alle hauptamtlichen Leh-
renden mit, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind. Hinzu tritt ein
in seinem Umfang wechselnder Bestand von ca. 25 bis 30 Lehr-
beauftragten, die mit zwei- bis vierstündigen Lehraufträgen in allen Be-
reichen des Studiums mitwirken. Damit wird auch deutlich, dass der
Fachbereich Sportwissenschaft die Lehre nur zu 62 % mit hauptamtlich
Lehrenden erfüllen kann und dass weitere 38 % durch nebenamtliche
Lehrende abgedeckt werden müssen.

Professoren: Dr. med. Klaus-Michael Braumann (Dekan), Dr. phil. Knut
Dietrich (em. seit 1.6.2000), Dr. rer. soz. Gert Eichler, Dr. phil. Jürgen
Funke-Wieneke (Prodekan), Dr. phil. Jürgen Lange-Amelsberg, Dr. phil.
Hans-Dieter Niedlich, Dr. rer. nat. Konrad Stripp, Dr. phil. Claus Tiede-
mann, Dr. phil. H. Tiwald, Dr. phil. Peter Weinberg.

Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Bernt Borchert, Dipl.
Sportl. Rainer Bussek, Dr. sportwiss. Andreas Hebbel-Seeger, Dr.
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sportwiss. Matthias Heinold, Dr. sportwiss. Andrea Hubert, Volker Nagel,
Dr. sportwiss. Hans-Dieter Trosse.

Wiss. Assistenten und Wiss. Angestellte: Dr. phil. Katharina Fietze, Dr.
med. Rüdiger Reer, Monika Roscher, Ruth Schaefer, Markus Stobrawe
(Drittmittel, wiss. Dienstleistung/keine Lehre).
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Das Institut für Sport und Sportwissenschaften an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Aus allgemeiner Sicht müssen die Studiengänge des Faches Sportwis-
senschaften sich den grundlegenden Zielen eines akademischen Studi-
ums verpflichtet sehen. Bezogen auf die fachimmanenten Zielsetzungen
gilt es zu differenzieren. Dies trifft folgende Studiengänge: Lehramtsstu-
diengänge und MA-Studiengänge.

Lehramtsstudiengänge

Im Mittelpunkt steht die Vermittlung sportlicher, wissenschaftlicher, sozial
aktiver sowie pädagogisch-unterrichtlicher Handlungskompetenz. Auf der
Grundlage einer umfassenden sportlichen (motorischen) Handlungs-
kompetenz soll eine theoretische Auseinandersetzung mit Bewegung,
Spiel und Sport auf wissenschaftlichem Niveau erfolgen. All dies wird
integriert in unterrichtlicher Handlungskompetenz. Diese kann nur voll
wirksam werden, wenn gleichzeitig sozial-aktive Handlungskompetenz
erlernt wurde.

Ziel ist das Erlangen von Kompetenzen zur Lehrbefähigung für das Fach
Sport in den jeweiligen Schularten. Die möglichen Tätigkeitsfelder der
Absolventinnen und Absolventen werden durch die Ausbildungsteile
„Studien zur Unterrichtspraxis“, „Theorie und Praxis der Sportarten“ und
Exkursionen direkt berücksichtigt.

Verfolgt wird am Institut für Sport und Sportwissenschaften die Ausbil-
dung zum Sportlehrer/zur Sportlehrerin in den Lehrämtern Gymnasium,
Realschule, Dipl.-Handelslehrer und Sonderschule.

Für die Absolventinnen und Absolventen des Studienfaches stehen im
fachwissenschaftlichen Bereich v. a. die Theoriefelder Sportmedizin,
Sportbiomechanik, Sportpsychologie, Sportpädagogik, Sportsoziologie,
Sportgeschichte und Sportphilosophie sowie die Themenfelder Bewe-
gung, Unterricht, Spiel, Training, Gesundheit und Freizeit im Mittelpunkt.
Fachspezifisch sollen insbesondere die Fähigkeiten „Sport unterrichten“,
„Fehler sehen und korrigieren“, „Unterrichtmanagement“ und „Notenge-
bung“ vermittelt werden. Sozialkompetenzen wie Kooperation, Flexibili-
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tät, Toleranz, Freundlichkeit, Engagement für die „Schulkultur“ sowie As-
pekte der Allgemeinbildung wie die Muttersprache (Umgang mit Worten),
Englisch als Fremdsprache, Umgang mit Zahlen (Mathematik, Statistik),
politische und humanistische Bildung sollen ebenso vermittelt werden
wie die folgenden Werthaltungen: Demokratie, Freiheit und Leistungsbe-
reitschaft. An fachübergreifenden Qualifikationen seien EDV-Kenntnisse,
der Umgang mit Kommunikationstechnologie und Fremdsprachenkennt-
nisse genannt.

Im Grundstudium werden die Grundlagen in den Sportwissenschaften
und in der Theorie und Praxis der Sportarten vermittelt. Im Hauptstudium
erfolgt durch Spezialisierung und Vertiefung die Erlangung der fachwis-
senschaftlichen Voraussetzungen und die Vertiefung in der Theorie und
Praxis der Sportarten für die spätere berufliche Tätigkeit entsprechend
der gewählten Studiengänge.

Die Konzeption des Studienfaches orientiert sich an den Maßgaben der
aktuellen Bildungspolitik. Mit der Herausgabe neuer Schullehrpläne wird
eine Anpassung des Curriculums an die Herausforderung des Berufsfel-
des Schule vorgenommen. Es steht eine Neufassung der Prüfungsord-
nung bevor. Änderungen betreffen folgende Gesichtspunkte:

•  Betonung der Grundlagenbildung (formale Bildung), v. a. Sport unab-
hängige Bewegungsformen und Bewegungsbildung,

•  Prinzip des Exemplarischen bei der Auswahl von Sportarten aus
Strukturgruppen,

•  Vermittlung von praxisgeleiteter Theorie und theoriegeleiteter Praxis,

•  Betonung positiver Möglichkeiten von Bewegung, Spiel und Sport und
nicht nur der Ideologie von „Sport als Reparaturwerkstatt der Nation“
im Sinne positiver Bewusstseinsbildung für das Fach Sport.

Magisterstudiengang (MA)

Der Magisterstudiengang ist in enger Anlehnung an die bundesweite
Rahmenmagisterprüfungsordnung konzipiert worden und versteht sich
nicht als eng berufsfeldbezogener Studiengang, sondern in ihm sollen
die Studierenden eine theoriegeleitete Einführung in das Phänomen Be-
wegung, Spiel und Sport auf der Grundlage der ganzen Breite der
Sportwissenschaften erhalten. Besonderes Augenmerk wird demnach
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auf die grundlegende wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzung
mit Bewegung, Spiel und Sport unter Einbeziehung von Sportpraxis zur
exemplarischen Verdeutlichung von Theorie-Praxis-Bezügen gelegt. Von
zentraler Bedeutung ist dabei eine gründliche Kenntnis v. a. im Bereich
der Wissenschaftsphilosophie und Forschungsmethodologie, und zwar
im Sinne von Grundlagenbildung auf hohem Niveau mit späterer Anwen-
dung in vielfältiger beruflicher Orientierung. Sportpraktische Veranstal-
tungen nehmen innerhalb des Magisterstudienganges einen vergleichs-
weise geringen Stellenwert ein und haben eher die Aufgabe einer exem-
plarischen vertieften Einführung in bestimmte Sportarten bzw. grundle-
gende Bewegungsformen ohne Bindung an eine Sportart, um die Praxis-
relevanz fachwissenschaftlicher Inhalte zu verdeutlichen. Auf der einen
Seite ist es somit Fachwissen (Theoriefelder: Sportmedizin, Sportbiome-
chanik, Sportpädagogik, Sportsoziologie, Sportgeschichte, Sportphiloso-
phie und neue Theoriefelder wie z. B. die Sportökonomie, Sportinforma-
tik, Sportmanagement), verbunden mit grundlegenden Fähigkeiten (his-
torische, philosophische und informatorische Kompetenz). Auf der ande-
ren Seite wird zunehmend Wert gelegt auf die bereits für die Lehramts-
studiengänge genannten allgemeinen und grundlegenden Dimensionen
der Persönlichkeitsentwicklung (Sozialkompetenz, Werthaltungen, au-
ßerfachliche Qualifikationen).

Eine Ausrichtung auf bestimmte Berufsfelder erfolgt erst im Rahmen des
Hauptstudiums in Form von Studienschwerpunkten. Sie erfolgt je nach
aktuellen Möglichkeiten und Ressourcen des Instituts. Vor allem im Be-
reich MA gibt es für Absolventinnen und Absolventen im Fach Sport und
Sportwissenschaften Berufsfelder in fünf Bereichen: Verwaltung, Wirt-
schaft, Medien, Gesundheit und Freizeit.

Bei der neuen, seit 1997 gültigen Magisterstudienordnung ist die Kon-
zeption des Studienfaches aktualisiert. Sie besteht zu großen Teilen aus
grundlegenden Studieninhalten mit v. a. formalem Bildungscharakter.
Diese Inhalte sind für alle Berufsfelder relevant. Eine zu enge Abstim-
mung mit einzelnen Berufsfeldern ist bei den sich rasch ändernden be-
ruflichen Anforderungsprofilen nicht ratsam. Eine grobe Vororientierung
erfolgt im Studium. Eine weiterführende Abstimmung mit möglichen Ar-
beitgebern ist angedacht und soll intensiviert werden.

Aus fachimmanenter und fachübergreifender Sicht wird auch in 10-15
Jahren auf das Fach Sportwissenschaften nicht zu verzichten sein. Da-
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bei wird die skizzierte Linie beibehalten werden unter besonderer Be-
rücksichtigung von Flexibilität, Exemplarität, Grundlagenorientierung,
Ganzheit und Internationalisierung.
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Das Institut für Sportwissenschaft an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Institut für Sportwissenschaft (ab 1.10.99, vormals Fachkonferenz
Sportwissenschaft) ist Bestandteil des Fachbereichs 5 (Psychologie,
Philosophie, Sportwissenschaft). Dem Institut sind alle 11 Lehrenden (4
Hochschullehrer, 2 Akad. Räte, 1 Wiss. Dienst (BAT IIa), 3,6 LfbA) des
Faches zugeordnet. Innerhalb des Instituts gibt es keine weiteren for-
mellen Untergliederungen. Das Fach hat im Studienjahr 1998 744 Stu-
dierende (595 Lehramtsstudierende, 149 Magisterstudierende).

Die Universität bietet für das Studium der Sportwissenschaft folgende
Möglichkeiten:

•  Lehramtsstudiengänge mit neuer Prüfungsordnung ab 1999: Es be-
steht die Wahlmöglichkeit zwischen 4 Lehramtsstudiengängen Grund-
Haupt-Realschule (GHR), Gymnasium (Gym), Berufsbildende Schu-
len (BBS) und Sonderpädagogik.

•  Magisterstudiengang mit Prüfungsordnung seit 1986: Er setzt
Schwerpunkte auf sozial- und freizeitpädagogisch sowie gesundheit-
lich und therapeutisch orientierte Tätigkeitsfelder und Einrichtungen.

Das Studium stellt Sport als wichtigen, zeitgemäßen Aspekt menschli-
chen Bewegungs- und Sozialverhaltens in den Mittelpunkt und themati-
siert insbesondere Fragestellungen des Lernens und Lehrens sowie des
Freizeit- und Gesundheitssports.

Das Studium der Sportwissenschaft zwecks Erwerbs der Lehrbefähigung
für den Sportunterricht an Schulen ist in o. g. Lehramtsstudiengängen
möglich. Das Studium der Sportwissenschaft zwecks Erwerbs einer
Qualifikation für den außerschulischen Bereich ist im Magisterstudien-
gang möglich. Sportwissenschaft kann als 1. oder 2. Haupt- oder Neben-
fach gewählt werden.

Im Studium wird so gut wie keine Differenzierung hinsichtlich der zu be-
suchenden Veranstaltungen zwischen den unterschiedlichen Studienab-
schlüssen vorgenommen. Aufgrund des geringen Studienvolumens gibt
es keine Differenzierung zwischen Haupt- und Proseminaren.
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Es werden die Veranstaltungstypen Vorlesung, Seminar, Projekt, Theo-
rie-Praxis-Projekt, Exkursion, Vereinspraktikum, Schulpraktikum ange-
boten.

Im Bereich der Allgemeinen Theorie des Sports werden in der interdis-
ziplinären Einführungsvorlesung und in Seminaren spezielle Themen
unter bestimmten Fragestellungen zu den Problemfeldern Sport und Be-
wegung, Sport und Erziehung, Sport und Gesellschaft und Sport und
Gesundheit bearbeitet. Im Bereich der Erfahrungs- und Lernfelder wer-
den in Seminaren und Übungen einzelne Sportartenbereiche (z. B.
Mannschaftssportspiele) und Sportarten mit ihrer speziellen Theorie und
Didaktik behandelt. Im Bereich der Theorie und Praxis der Tätigkeitsfel-
der werden besondere berufsorientierte Praktika angeboten.

Studien- und Forschungsschwerpunkte bilden die nachfolgenden Berei-
che:

•  Sport & Erziehung: Sportpädagogische und sportdidaktische Hand-
lungsfelder und Erziehungsbereiche wie Sozialerziehung, Freizeit-
sport, Gesundheitssport, Entwicklung von humanökologischen Bewe-
gungs- und Gesundheitsstätten/-räumen (seit 1972: Forschungsstelle
für Freizeit- und Gesundheitssport).

•  Sport & Gesellschaft: Soziologische Verhaltens- und Systemfor-
schung in Feldern sozialer Sport-Spieldynamiken, -differenzierungen
und -innovationen (Kleingruppenforschung); soziologische Feldanaly-
se, -beratung und -intervention.

•  Sport & Gesundheit: Entwicklung und Trainierbarkeit körperlicher
Leistung von Kindern und Jugendlichen unter konditionellen (physio-
logischen) und koordinativen (biomechanischen) Verhaltensgewohn-
heiten und ihre Modifikation im Hinblick auf Gesundheitsrisiken und
Fitness.

•  Sport & Bewegung: Lehren und Lernen von Bewegungen, Lernwirk-
samkeit von Lernmedien, insbesondere der „neuen“ Medien; Bedeu-
tung von Lernstrategien für das Lernen, Diagnostik und Trainings-
steuerung.
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Die Räume für Theorie-Veranstaltungen sowie Dienstzimmer befinden
sich im Gebäudekomplex des Universitäts-Sportzentrums. Sie sind
quantitativ ausreichend.

Für alle im Studium angebotenen Sportarten besitzt die Universität die
erforderlichen Sportstätten und Ausrüstungen (Ausnahme: Wassersport-
arten), die sowohl durch die Sportwissenschaft als auch durch den
Hochschulsport genutzt werden. Das Sportstättenkonzept setzt die Öff-
nung der Sportstätten für die hochschulexterne Öffentlichkeit um.

Der Hochschulsport ist eine Zentrale Einrichtung der Universität und da-
mit institutionell vom Institut für Sportwissenschaft getrennt. Die Be-
schaffungsaktivitäten und alle Belange hinsichtlich der Sportstätten ko-
ordinieren Hochschulsport, Sportwissenschaft und Dezernat 4 gemein-
sam. Der Hochschulsport beteiligt sich an der Lehre.
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Institut für Sportwissenschaft der Universität
Rostock

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Institut für Sportwissenschaft hat sich seit seiner Gründung im Jahre
1927 kontinuierlich zu einer erfolgreichen Lehr- und Forschungsstätte an
der Universität Rostock entwickelt. Entsprechend seiner spezifischen
Gegenstandsbestimmung in der Verbindung von natur- und sozialwis-
senschaftlichen Bezügen ist es traditionell Bestandteil der Philosophi-
schen Fakultät. Es nimmt hier im Verhältnis von Hochschullehrern zu
Studentenzahlen vergleichsweise zu anderen Instituten einen vorderen
Platz ein. Die Lehr- und Forschungsarbeit wird am Institut für Sportwis-
senschaft mit folgender personeller Ausstattung realisiert:

Institutsdirektor
Prof. Dr. V. Zschorlich
(gewählt auf 2 Jahre)

Sportwissenschaftl.
Theoriefelder

Theorie und Praxis der
Sportarten, Leitg.:
Prof. Dr. M. Lames

Hochschulsport
Leitg.: Dr. J. Schroeder

Prof. Dr. V. Zschorlich
Bewegungslehre/

Biomechanik

Dr. K. Körber
Gerätturnen/Gymnastik

Studienorganisation
Dr. J. Schroeder

Prof. Dr. M. Lames
Trainingswissenschaft

Dr. W. Keller
Schwimmen
Lernbereich

R. Vogel

Prof. Dr. I. Saß
Sportpädagogik/-

didaktik

Dr. F. Barck
Wassersport,
Kampfsport

PD Dr. M. Vogt
Sportpsychologie/-

soziologie

Dr. H. Preuß
Leichtathltik/
Gerätturnen

Dr. U. Reder
Sportspiele
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Das Sportstudium an der Universität Rostock untergliedert sich in zwei
große Studienrichtungen:

1. Lehramtsstudium

Das Lehramtsstudium hat am Institut für Sportwissenschaft eine langjäh-
rige Tradition und bietet den Studierenden gegenwärtig eine Vielzahl von
Entscheidungsmöglichkeiten für folgende Studiengänge:

• Lehramt an Gymnasien und Beruflichen Schulen

Sport als vertieft studiertes Fach 70 SWS

• Lehramt an Haupt- und Realschulen

Sport als extensiv studiertes Fach 60 SWS
Sport als Zweitfach 40 SWS
Sport als Beifach 20 SWS

• Lehramt an Sonderschulen 40 SWS

• Lehramt an Grund- und Hauptschulen

Sport als Zweitfach 40 SWS
Sport als gekoppeltes Fach 30 SWS

• Lehramt an Grundschule

Lernbereich Sport 15 SWS

Die deutlich ansteigenden Zahlen von Studienanfängern für ein Lehramt
sind u. a. darin begründet, dass das Fach Sport mit allen anderen
Schulfächern gekoppelt studiert werden kann und die inhaltliche Ausbil-
dung theoretisch wie sportpraktisch schulbezogen vermittelt wird.

2. Bakkalaureus-/Magister-Artium-Studium

Das Studium zur Erlangung des Magisters der Sportwissenschaft (M.A.)
ist am Rostocker Institut seit 1992 möglich. Das Magisterstudium konnte
bislang entweder aus zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und zwei
Nebenfächern bestehen. Zum Wintersemester 2000/2001 hat die Philo-
sophische Fakultät mit der Umstellung des einstufigen Magister-Studien-
gangs in einen konsekutiven Bakkalaureus-/Magister-Artium-Studium
begonnen. In diesem Rahmen wird Sportwissenschaft seit dem Winter-
semester 2001/2002 als so genanntes Erstfach (entspricht im Umfang in
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etwa dem Hauptfach eines traditionellen Magisterstudiengangs) ange-
boten.

In Zukunft besteht die Möglichkeit, im Rahmen des sportwissenschaftli-
chen Studiums einen Schwerpunkt „Sport in Freizeit und Tourismus“ zu
belegen, der das Spektrum möglicher beruflicher Einsatzfelder für Absol-
venten erweitert.

Inhaltliche Kombinationsmöglichkeiten für das Fach Sport beziehen sich
einerseits auf Lehrangebote der Philosophischen Fakultät (z. B. Spra-
chen, Geschichte, Philosophie, Erziehungswissenschaften), werden je-
doch gegenwärtig auch zunehmend mehr auf Fächer der Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät erweitert (z. B. Soziologie, Poli-
tikwissenschaften). Neue qualitative und erweiterte quantitative Ausbil-
dungsangebote haben die Anzahl der Studienbewerber für eine Magis-
terausbildung kontinuierlich steigen lassen.

Der Allgemeine Hochschulsport der Universität gehört mit einer perso-
nellen Ausstattung von 1,5 Mitarbeiterstellen zum Institut. Sein spezifi-
sches Aufgabenfeld ist auf die Sicherung einer vielfältigen sportlichen
Freizeitbetätigung für Mitarbeiter und Studierende der gesamten Univer-
sität gerichtet.

Das Institut für Sportwissenschaft verfügt über ein modernes Institutsge-
bäude mit großem Hörsaal, geräumigen Seminar- und Arbeitsräumen,
einer gut ausgestatteten Bibliothek mit Lesesaal sowie einem Computer-
kabinett. Fast alle Arbeitsräume sind mit vernetzten PCs und E-Mail-
Anschluss versehen.

Für die sportpraktische Ausbildung, und damit zugleich auch für den All-
gemeinen Hochschulsport, stehen eine große Spielsporthalle (ein-
schließlich Kraftraum), eine kleinere Sporthalle für Gymnastik/Tanz und
Kampfsport, der Universitätssportplatz mit Spiel- und Leichtathletikanla-
gen sowie ein Objekt für die Wasserfahrsportausbildung zur Verfügung.

Besonders zu erwähnen sind die Schaffung eines speziellen Ausbil-
dungscamps für Segeln und Surfen sowie die Neuerrichtung einer
Beach-Volleyballanlage und eines Übungsplatzes für den Golfsport
durch institutseigene Leistungen. Für die Ausbildung im Turnen, Tennis
und Segeln verfügt das Institut darüber hinaus auf Vertragsbasis über
Objekte der Kommune.
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Gutachterlicher Bericht

zur Evaluation

von Studium und Lehre

im Studienfach

Sportwissenschaft

Nachfragen zu diesem Gutachten richten Sie bitte an die Ge-

schäftsstelle des Verbundes Norddeutscher Universitäten
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Vorwort

Die Gutachten für das Studienfach Sportwissenschaft in den Universitä-
ten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock wurden
erstellt von den Professoren Dr. Peter Blaser (Universität Magdeburg),
Dr. Elk Franke (Humboldt Universität Berlin), Dr. Arno Zeuner (Universi-
tät Leipzig), Dr. P. Rispens (Universität Groningen), dem Lehrenden in
Theorie und Praxis der Sportarten Dipl. Sportl. Reinhard Thierer (Univer-
sität Paderborn) sowie den Studierenden Jens Broens und Ulrich Stant-
ze (beide Universität Münster).

Das Gutachten ist Bestandteil einer Evaluation von Studium und Lehre
im Fach Sportwissenschaft im Verbund Norddeutscher Universitäten, die
im Sommersemester 1999 und Wintersemester 1999/2000 durchgeführt
wurde. Die Evaluationen im Norddeutschen Verbund dienen der Quali-
tätsverbesserung des Lehrangebots, der Studienbedingungen und der
Studienverläufe. Weder die didaktischen Qualifikationen noch das Lehr-
verhalten einzelner Lehrender werden thematisiert.

Die Gutachtenden wurden von den zu evaluierenden Fächern einver-
nehmlich vorgeschlagen und vom Sprecher des Verbundes Norddeut-
scher Universitäten, Dr. Jürgen Lüthje, Präsident der Universität Ham-
burg, um ein Gutachten gebeten.

Die Informationsbasis für das Gutachten bilden die Selbstbeschreibun-
gen, die die Fachbereiche im Sommersemester 1999 erarbeitet hatten
sowie die Eindrücke, die die Gutachterkommission während eines Be-
suchs der Universitäten in Greifswald, Rostock und Kiel vom 5. bis 10.
Dezember 1999 und der Universitäten in Oldenburg, Bremen und Ham-
burg vom 23. bis 28. Januar 2000 sammeln konnte.

Das Programm während jeder Begehung wurde nach den von der Uni-
versität Groningen übermittelten Erfahrungen in Evaluationsverfahren
und nach den Gesprächswünschen der Gutachtern gestaltet. Es enthielt:

- Gespräche mit Lehrenden und Lernenden sowie Mitarbeiterinnen in
Service und Verwaltung

- Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der vorhandenen Fach-
gebiete innerhalb des Faches Sportwissenschaft; dabei war jedes
Fachgebiet mindestens durch zwei Personen vertreten
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- Gespräche mit einem Vertreter des Präsidenten oder des Rektorats ü-
ber den Stellenwert der Sportwissenschaft im Hochschulentwicklungs-
plan

- Besichtigung der Sportstätten, Bibliothek, PC-Pools und Arbeitsräume

Vor dem Besuch der Universitäten traf sich die Gutachterkommission,
um ihre Eindrücke aus den Selbstbeschreibungen auszutauschen, Krite-
rien für die Beurteilung und ein Frageraster für die Einrichtungen zu ent-
wickeln. In jeder Universität gab es Gelegenheit, bei einer Abendeinla-
dung des Rektors oder des Präsidenten auf angenehme Art die Beson-
derheiten in der Entwicklung der jeweiligen Universität und im Evaluati-
onsverfahren im Verbund zu besprechen.

Die Besuche in den einzelnen Universitäten begannen jeweils mit einer
„großen Runde“ aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Stu-
dierenden und der Kommission. Der Rektor oder Präsident bzw. einer
seiner Vertreter, der Dekan sowie eine Vertreterin des Verbundes Nord-
deutscher Universitäten begrüßten die Anwesenden. Die Mitglieder der
Kommission nutzten die Begrüßung und Vorstellung, um ihre Intentionen
in diesem Verfahren darzulegen. Sie wollten die Situation in Studium und
Lehre beraten und diskutieren, ohne dabei einen Leistungsvergleich mit
anderen Einrichtungen anzustreben oder Rezepte zur Lösung gefunde-
ner Probleme auszustellen.

Auf die erste Runde folgten im Dreiviertel- bzw. Stundentakt die ver-
schiedenen oben aufgeführten Gespräche mit Lehrenden und Studie-
renden, den Fachgebieten sowie Besichtigungen. Die Mitglieder der
Kommission führten alle Gespräche gemeinsam. Am Ende zog sich die
Kommission zurück, um ihre ersten Eindrücke zu beraten, die sie in einer
fachöffentlichen Sitzung präsentierte. Der Besuch einer jeden Universität
dauerte eineinhalb Tage.

Nach den sechs Besuchen beriet die Kommission auf einer Redaktions-
konferenz in Berlin den Entwurf eines Gutachtens, dessen Textteile ar-
beitsteilig entworfen worden waren.

Der Entwurf des Gutachtens wurde auf einer Auswertenden Konferenz
des Verbundes Norddeutscher Universitäten am 19. und 20. Juni 2000 in
Hamburg vorgestellt und diskutiert. So bestand die Möglichkeit, nachzu-
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fragen, Missverständnisse aufzuklären und die von den Gutachtern vor-
geschlagenen Empfehlungen zu kommentieren.

Das nun vorgelegte Gutachten geht im ersten Teil auf die Entwicklung
der Sportwissenschaft als universitäres Lehr- und Forschungsgebiet und
auf diejenigen Probleme ein, die die Kommission in allen sechs Univer-
sitäten gefunden hat, darauf folgen die Einzelgutachten für die Universi-
täten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock. Die
Einzelgutachten beginnen je mit einer allgemeinen Einschätzung zum
Fach Sportwissenschaft in der jeweiligen Universität; es folgen Aussa-
gen zur Struktur des Fachbereichs sowie zur personellen und sächlichen
Ausstattung. Zum Schluss eines jeden Einzelgutachtens werden die
Empfehlungen noch einmal gebündelt.

Der Verbund Norddeutscher Universitäten schätzt sich glücklich, in den
Mitgliedern dieser Kommission überragende fachwissenschaftliche
Kenntnisse, großartige Kenner der Hochschullandschaft und unabhängi-
ge, integre und den besuchten Universitäten zugewandte Persönlichkei-
ten vereint gefunden zu haben. Die Kommission hat entscheidend dazu
beigetragen, dass das Evaluationsverfahren im Verbund Norddeutscher
Universitäten von den Beteiligten an der Evaluation als Erfolg wahrge-
nommen wird und Früchte im Alltag der Universität trägt. Ihr sei herzlich
gedankt!

Karin Fischer-Bluhm, Juli 2000
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1. Allgemeines zur Sportwissenschaft

1.1 Historisch-systematische Darstellung

Die Sportwissenschaft gehört zu jenen relativ jungen Wissenschaften,
die sich erst im 20. Jahrhundert an deutschen Universitäten etablieren
konnten. Dabei verdankt sie ihre Existenz auf dem Universitätscampus,
ähnlich wie andere Kultur- und Sozialwissenschaften, weniger einem in-
ternen wissenschaftlichen Ausdifferenzierungsprozess (wie er z. B. vor
über 100 Jahren zur Konstituierung der Psychologie geführt hat), son-
dern weitgehend externen gesellschaftlichen Erwartungen und Bedürf-
nissen. Die Spezifizierung dieser Bedürfnisse hat, verbunden mit ge-
genstands- und methodenrelevanten Aspekten, auch zur besonderen
Ausprägung des Faches und seiner Arbeitsschwerpunkte geführt.

Da diese Entwicklung bis heute direkt und indirekt das Selbstverständnis
von sportwissenschaftlichen Lehr-/Lernkonzepten sowie die institutio-
nelle Strukturierung der Institute an bundesdeutschen Hochschulen be-
stimmt, soll darauf aus wissenschaftssystematischer und historischer
Sicht eingangs etwas ausführlicher eingegangen werden.

Leibesübungen und Turnen als beachtenswerte Erscheinungen des ge-
sellschaftlichen Lebens entwickelten sich in den letzten 200 Jahren zeit-
gleich mit der Institutionalisierung der modernen Pädagogik. Dabei kann
man feststellen, dass schon die ersten Versuche, die Erziehung der
nachwachsenden Generation am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert als eine öffentliche Aufgabe anzusehen und sie zum Thema wissen-
schaftlicher Reflexionen zu machen, auch den Leibesübungen eine ei-
genständige Bedeutung verliehen. Dennoch dauerte es fast weitere 150
Jahre, bis es zur Etablierung von Ausbildungseinrichtungen an verschie-
denen deutschen Universitäten kam. Erst in den zwanziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wurde an Universitäten wie Berlin, München,
Leipzig, Greifswald etc. eine akademisch fundierte Sportlehrerausbildung
etabliert (insbesondere für den Gymnasialbereich). Das besondere
Kennzeichen des „akademischen“ Turn- und Sportlehrers gegenüber
den Qualifikationsbedingungen in fast allen anderen Ländern Europas
war die prinzipielle Verpflichtung, neben der Lehrbefähigung für Leibes-
übungen, ein oder zwei weitere Schulfächer zu studieren.
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Trotz dieser Bemühungen um eine formale Einbindung der (gymnasia-
len) Sportlehrerausbildung in die Universitäten, gelang die Etablierung
als Fach (z. B. in Fakultäten mit Promotionsrecht) bis 1945 nur in weni-
gen Fällen. Oft mit dem Hochschulsport organisatorisch eng verknüpft
und in der Mehrzahl von sportinteressierten Medizinern geführt (die über
die notwendigen formalen Qualifikationsmerkmale verfügten), waren die
Institute meist als Zentraleinrichtungen oder als angegliederte Institutio-
nen direkt der Universitätsleitung unterstellt. Neben einer relativ umfang-
reichen sportpraktischen Ausbildung in verschiedenen Sportarten wurde
in der „Theorieausbildung“ für die Leibesübungen meistens nur ein ge-
wisses Überblickswissen aus den Bereichen Sportmedizin, Sportge-
schichte und Sportpädagogik verlangt. Nach 1945 verlief die Entwicklung
des Faches in Ost- und Westdeutschland in verschiedenen Phasen.

1.1.1 Die Etablierung der Leibeserziehung in Westdeutschland
(1945 bis ca. 1970)

Der sogenannte Neuanfang nach 1945 war zunächst in den meisten
Fällen eine Fortführung der in der NS-Zeit herausgebildeten Organisati-
onsformen. Unter dem Deckmantel eines sogenannten „unpolitischen
Sports“ arbeiteten häufig die gleichen Personen an den gleichen Institu-
ten einfach weiter. Im Mittelpunkt der „sportwissenschaftlichen“ Ange-
bote an den Hochschulen stand eine berufsbezogene Lehramtsausbil-
dung auf der Basis einer pädagogisch ausgerichteten Anthropologie.
Leitlinie für die sogenannte „Theorie der Leibeserziehung“ war dabei die
Entwicklung einer ganzheitlichen Erziehung im Rahmen einer geistes-
wissenschaftlich ausgerichteten, bildungstheoretischen Didaktik - eine
pädagogische Schwerpunktsetzung, die insbesondere in den 60er Jah-
ren ergänzt wurde durch phänomenologische Analysen zu Gestaltmerk-
malen der Leibesübungen (wie das Spielerische, das Wettkampfmäßige,
das Tänzerische etc.). Sie bestimmten die allgemeinen Vorstellungen
und das Selbstverständnis des Faches an den Hochschulen und ließen
es als ein pädagogisch ausgerichtetes, geisteswissenschaftlich fundier-
tes, naturwissenschaftlich (vorrangig durch die Medizin) begleitetes Fach
erscheinen.

Bedeutsam für die weitere Ausprägung des sportwissenschaftlichen Pro-
fils an den (west-)deutschen Hochschulen im Übergang von der zweiten
zur dritten Entwicklungsphase waren Ende der 60er Jahre neben allge-
meinen paradigmatischen Veränderungen in den Geistes- und Sozial-
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wissenschaften (z. B. „linguistic turn“, „erfahrungswissenschaftliche
Wende“ etc.) spezifische gesellschafts- und bildungspolitische Entwick-
lungen, die den Gegenstand „Sport“ in der Gesellschaft und das Fach
„Leibesübungen“ bzw. „Sport“ in der Schule neu bestimmten. Die bisher
unhinterfragte Fokussierung des Faches um eine geisteswissenschaft-
lich ausgerichtete Pädagogik relativierte sich bzw. löste sich in vielen
Hochschulen auf. Die dadurch sich abzeichnende Ausdifferenzierung
und Stärkung erfahrungs- und naturwissenschaftlicher Teildisziplinen
und die Präferierung naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden (ins-
besondere in der Bewegungsforschung, Sportpsychologie etc.) führte
auch zu einer Neugliederung des Faches Sportwissenschaft.

Neben dieser wissenschaftsimmanenten Ausdifferenzierung gab es auch
entscheidende Veränderungen durch zeitgleich stattfindende gesell-
schaftspolitische Umwälzungen und bildungspolitische Entscheidungen
Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre:

Nachdem in den Ost-West-Auseinandersetzungen die globalen Bedro-
hungen (Berlin-Ultimatum, Mauerbau, Kuba-Krise etc.) durch bilaterale
Verträge kalkulierbar geworden waren, verlagerten sich die Auseinan-
dersetzungen auf verschiedene Gesellschaftsbereiche. Eine besondere
Profilierungsbühne stellte der Hochleistungssport dar. Von der DDR als
Möglichkeit zu einer „Diplomatie im Trainingsanzug“ angesehen, wurde
er auch von der Bundesrepublik zunehmend als Spiegelbild gesellschaft-
licher Leistungsfähigkeit interpretiert mit der Folge: Es entstand in Ost-
und Westdeutschland vermehrter Bedarf an systematischer sportwissen-
schaftlicher Hochleistungsforschung, insbesondere in den naturwissen-
schaftlich orientierten Teildisziplinen wie Bewegungs-/Trainingswissen-
schaft, Sportmedizin/Sportpsychologie.

Die Vergabe der Olympischen Spiele 1972 nach München wurde nicht
nur in Ost- sondern auch in Westdeutschland als ein Wettstreit der Sys-
teme angesehen, und hatte für die Etablierung und Spezifizierung der
Sportwissenschaft weitere extern bedingte Auswirkungen.

Parallel zu diesen sportpolitischen gab es auch folgenreiche bildungspo-
litische Veränderungen in Westdeutschland. Sie zeigten sich u. a. in ei-
ner Ausweitung der Universitätslandschaft in Form einer Vielzahl von U-
niversitätsgründungen (u. a. Bremen und Oldenburg). Beim „Neubau“
(bzw. Ausbau von Universitäten von ehemaligen PHs) wurde die Sport-
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wissenschaft strukturell (Personalstellen) und sächlich (universitätseige-
ne Sportanlagen) von Anfang an gleichberechtigt berücksichtigt.

Neben den leistungssportlichen Erwartungen an eine Universitätsfor-
schung (die sich in den meisten Fällen als Fehleinschätzung heraus-
stellte) zeigten sich auch Konsequenzen aus der ebenfalls in dieser Zeit
stattfindenden Reform der Schule und insbesondere der gymnasialen O-
berstufe. Das neue Kurssystem beendete die Hierarchie der traditionel-
len bildungsrelevanten Schulfächer. Alle Fächer, die eine Universitäts-
ausbildung erforderlich machen, erhielten aus wissenschaftspropädeuti-
scher Sicht die grundsätzliche Leistungskursberechtigung und damit
auch das Fach Sport. Ein perspektivisch programmatisches Vorhaben,
dem nur entsprochen werden konnte, wenn die Sportlehrerausbildung
neben ihrem impliziten Wissenschaftsanspruch auch explizit z. B. in der
Theorie-Praxis-Ausbildung, die sich immer mehr ausdifferenzierende
Sportwissenschaft in systematischer Weise aufnahm. Als Konsequenz
wurde eine bestimmte Disziplinstruktur als minimale und unverzichtbare
Standardbedingung für ein Sportwissenschaftliches Institut festgeschrie-
ben.

1.1.2 Der Aufbau der Sportwissenschaft in Ostdeutschland (1945
bis ca. 1970)

Im Gegensatz zur Entwicklung in Westdeutschland, das mit dem dekla-
matorischen Selbstverständnis des unpolitischen Sports sich einerseits
von der NS-Vergangenheit befreien wollte und gleichzeitig damit aber
auch das politische Engagement einzelner Personen privatisierte (und
damit diesen die Mitwirkung am Wiederaufbau ermöglichte), betonte die
DDR schon in den 50er Jahren ihr Selbstverständnis vom antifaschisti-
schen, politischen Sport.

In Orientierung an der marxistischen Philosophie, für die zum „vollseitig
entwickelten Menschen“ auch die „Gymnastik“ gehört, und unter Bezug
auf eine medizinisch fundierte Körpererziehung in der damaligen Sow-
jetunion sowie durch die Proklamation des Leistungssportlers als „Dip-
lomat im Trainingsanzug“ erfuhr die Sportwissenschaft schon früh eine
gesellschaftliche Anerkennung. Sie führte in den 60er Jahren zur Etablie-
rung sportwissenschaftlicher Einrichtungen (an 5 Universitäten, 3 Päda-
gogischen Instituten, später Hochschulen und der DHfK). Damit verbun-
den war der Beginn eines systematischen Auf- und Ausbaus sportwis-
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senschaftlicher Disziplinen und die zielgerichtete Qualifizierung entspre-
chenden Lehrpersonals. Eine besondere Bedeutung bei dieser wissen-
schaftlichen Fundierung von Sportwissenschaftlern der DDR erhielt da-
bei die DHfK Leipzig. Im Mittelpunkt stand eine gezielte Schulsportfor-
schung, vielfach ausgehend von Praxisproblemen. Leistungssportliche
Forschungsarbeiten wurden an den pädagogisch ausgerichteten Univer-
sitäten und Hochschulen nur begrenzt durchgeführt (vor allem von eini-
gen Vertretern naturwissenschaftlicher Disziplinen, die dadurch ihre Ei-
genständigkeit bewahrten).

Verschiedene grundlegende und praxisrelevante Forschungsergebnisse
führten zu dem pädagogisch-didaktischen Konzept einer „vielseitigen
athletischen (später körperlichen) Grundausbildung“. Mit dem Leitzielen
„körperliche Leistungsfähigkeit, Bedürfnis nach regelmäßigem Sporttrei-
ben, Beitrag zur Charakterformung und Überzeugungsbildung“ entsprach
dieses Konzept sowohl klassischen sportpädagogischen Vorstellungen
als auch dem Zeitgeist der sozialistischen Moderne, wobei trainingswis-
senschaftlich gestützte und methodisch gut umgesetzte Aspekte einen
besonderen Stellenwert erhielten.

Im Rahmen einer sich differenzierenden Sportwissenschaft und ihrer be-
ginnenden Etablierung an den sportwissenschaftlichen Einrichtungen
wurde zunehmend ein Lehrprofil entwickelt, das sich an einer systemati-
schen, wissenschaftlichen Grundlagenbildung orientierte. Praxisorien-
tierte Anteile wurden vor allem durch die „Theorie und Praxis der Sport-
arten“ und durch den Methodikbereich wahrgenommen.

1.1.3 Der Ausbau der Sportwissenschaft in der BRD (ab ca. 1970)

Eingebettet in die allgemeine Bildungsexpansion und gestützt durch die
formale Gleichstellung als Universitätsfach, konnte sich nicht nur an den
neu gegründeten Universitäten (insbesondere in Norddeutschland) son-
dern auch an allen älteren Hochschulen (in West- und Süddeutschland)
in relativ kurzer Zeit Ende der 70er Jahre und zu Beginn der 80er Jahre
eine Vierfachdifferenzierung (ohne die nicht überall vertretene Sportme-
dizin) der Sportwissenschaft als Lehr- und Forschungsbereich etablieren:
Sportpädagogik/Fachdidaktik, Sportpsychologie, Sportsoziologie/Sport-
geschichte, Bewegungs-/Trainingswissenschaft.

In relativ kurzer Zeit wurde eine sehr altershomogene Hochschullehrer-
schaft aufgebaut. (Ihre formale Qualifikation hatte sie meist noch in den
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sogenannten „Mutterwissenschaften“ erworben.) Aus inhaltlicher Sicht
ergab dieser differenzierte Fachausbau eine Mehrgleisigkeit des Theo-
rieangebots und die Ausfächerung der Arbeitsfelder, insbesondere auch
in nicht-schulischen Bereichen wie in dem Gebiet des Gesundheits-
Freizeit-Breitensports, spezifischen Leistungs- und Hochleistungssport,
dem Rehabilitations- und Versehrtensport. Sowohl die Ausfächerung der
Anforderungsprofile als auch die gesellschaftskritischen Analysen führ-
ten nicht nur zu einer Auflösung des ursprünglich um die sportpädagogi-
sche Leibeserziehung fokussierten einheitsstiftenden Sportverständnis-
ses, sondern bereiteten auch den Weg zu einer weiter gehenden Ver-
selbstständigung der einzelnen Arbeitsbereiche der Sportwissenschaft
mit unterschiedlichen gegenstands- und methodenrelevanter Orientie-
rung (bezogen auf die sogenannten Mutterwissenschaften). Verstärkt
wurde diese Tendenz durch die vermehrte Nachfrage nach sportwissen-
schaftlichen Ergebnissen in diesen Bereichen. Neben der Sportmedizin
verzeichnen insbesondere die Bewegungs- und Trainingsforschung so-
wie die Sportpsychologie und z. T. auch die Sportsoziologie einen Sta-
tusgewinn, nicht nur als Begleiterin des Hochleistungssports, sondern
auch bei der Analyse der sogenannten „Freizeit-, Fitness- und Gesund-
heitskultur“. Obwohl weiterhin ca. 2/3 aller Studierenden aus den ca. 70
Instituten und Fachbereichen für Sportwissenschaft ein Schulsportex-
amen ansteuern, fiel es der Sportpädagogik immer schwerer, die in sie
gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Die Ursachen sind sowohl interner
als auch externer Art.

Aus interner Sicht werden insbesondere an die Sportpädagogik zwei
unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der sogenannten „Praxis-
Erfahrungen“ herangetragen, denen sie nur begrenzt entsprechen kann:

Zum einen ist die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem
Tätigkeitsfeld wie Sport (auch an einer Universität, mit ihrem Anspruch
genereller Wissenschaftlichkeit) nicht ohne konkrete Handlungsfähigkeit
zu erreichen.

Zum anderen wird durch die Tradition des Faches die universitäre Aus-
bildung (stärker als in anderen universitären Lehrerausbildungsfächern)
als eine berufsvorbereitende Ausbildung verstanden.

Die Frage, wie diese doppelten Praxis-Erwartungen wissenschaftstheo-
retisch begründet, fachdidaktisch legitimiert und hochschuldidaktisch
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umgesetzt werden können, hat an den Hochschulen zu unterschiedli-
chen Modellen geführt.

Aus externer Sicht kommt erschwerend hinzu, dass eine systematische
Schulsportforschung – im Gegensatz zur ehemaligen DDR – in der Bun-
desrepublik nur nach Überwindung vieler Hindernisse möglich ist. Zum
einen gibt es, anders als für den national repräsentativen Leistungssport,
keine sportspezifischen Drittmittelquellen bzw. nur regional unterschied-
liche Ressourcen. Zum anderen fehlen insbesondere den sportpädago-
gischen Schwerpunkten für länger laufende Forschungsprogramme (z.
B. durch die DFG) oft die Ressourcen. Ihr mögliches Mitarbeiter-
Potential sind zunächst Studierende des Lehramtes bzw. Magister-
Studierende mit jeweils einem zweiten Fach, die nur einen kleinen Teil
ihres Studiums neben den verschiedenen „Praxis-Anteilen“ schwer-
punktmäßig für ein vertieftes sportpädagogisches Studium investieren
können; im Vollstudiengang Diplomsportwissenschaft erscheint die
Sportpädagogik eher randständig.

Trotz bzw. gerade durch diese unterschiedlichen Ausdifferenzierungen
der Sportwissenschaft kam es in den letzten Jahren zu verschiedenarti-
gen Qualifikationsmöglichkeiten in außerschulischen Bereichen des
Sports. Mobilisierend wirkt sich dabei die Veränderung der modernen
Gesellschaft mit neuen Freizeitmöglichkeiten, gesteigerten individuellen
Handlungsansprüchen in den Grenzbereichen von Breitensport, Ge-
sundheitssport, Fitness, Animation, Seniorensport und Rehabilitation
aus. Sie ließen vielfältige neue Bedürfnisse entstehen, die als veränder-
tes Sportverständnis auch eine Herausforderung für die universitäre
Sportwissenschaft, sowohl im Forschungs- als auch im Ausbildungsbe-
reich, darstellen.

Im Hinblick auf universitäre Zukunftsplanungen scheint es deshalb sinn-
voll zu sein, sich in dem Angebot weniger von spezifischen Berufsprofi-
len als von erwarteten Fähigkeitsmustern und Schlüsselqualifikationen in
den Anwendungsfeldern einer außerschulischen Sport-Bewegungspraxis
leiten zu lassen. Bei der Planung neuer sportwissenschaftlicher Studien-
gänge sollte neben dieser fachspezifischen Umorientierung auch auf in-
neruniversitäre Absprachen für spezifische Studienkombinationen an
einzelnen Hochschulstandorten gesetzt werden (z. B. in der Magister-
ausbildung: Sportwissenschaft - Rehawissenschaft, Sportwissenschaft -
Medien, Sportwissenschaft - Betriebswirtschaft etc.).
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1.1.4 Die Phase der inhaltlichen Ausgestaltung in der DDR (ab ca.
1970)

Die 70er Jahre können mit dem Schlagwort der „inhaltlichen Ausgestal-
tung“ in der Sportwissenschaft und der Sportlehrerausbildung gekenn-
zeichnet werden.

Die bereits angelegten Strukturen wurden qualitativ und quantitativ aus-
gebaut. Es setzte sich im Wesentlichen eine Untergliederung in vier Wis-
senschaftsbereiche durch: gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen
(Sportpsychologie, -soziologie, -geschichte), naturwissenschaftliche
Grundlagen (Biomechanik, Bewegungslehre, Trainingslehre, Sportmedi-
zin [später vielfach ein gesonderter Wissenschaftsbereich]), Methodik
des Sportunterrichts, Studentensport. Außer dem Studentensport wur-
den diese Bereichen zunehmend durch Hochschullehrer besetzt, wobei
jede Einrichtung die Aufgabe hatte, die Arbeitsfelder selbst weiterzuent-
wickeln. Für die Ausbildung gab es zentral abgestimmte Programme.

Die Schulsportforschung entwickelte sich unter der Leitung der Arbeits-
stelle Körpererziehung an der Akademie der Pädagogischen Wissen-
schaften, wobei jede Einrichtung bestimmte Themen bearbeitete (z. B.
Greifswald: Schulhort und Grundschule, Rostock: außerunterrichtlicher
Sport). Der exponierte Bezug zur Praxis ließ theoretische Grundlagen-
diskussionen verschiedentlich in der Sportdidaktik und einigen gesell-
schaftswissenschaftlichen Disziplinen in den Hintergrund treten, wobei
sich verkürzte problemgeschichtliche Bezüge zusätzlich negativ aus-
wirkten. Für diese Disziplinen ergab sich daher in den 8oer Jahren häufig
eine gewisse Stagnation. Ein Spezifikum der Sportlehrerausbildung war
ihre Einphasigkeit, d. h., das schulpraktische Jahr wurde durch die Me-
thodikbereiche an Universitäten und Hochschulen betreut.

1.1.5 Veränderungen in den neuen Bundesländern (ab 1990)

Entwicklungsprozesse, die für Westdeutschland seit 1980 beschrieben
wurden, treffen vielfach – zeitlich verkürzt – auf Ostdeutschland seit
1990 zu.

Bis etwa 1993 wurden viele Struktur- und Stellenfragen zumindest vor-
läufig geklärt. Nachholbedarf gab es in einer stärkeren Orientierung in
den Bereichen Rehasport, Freizeit-/Breitensport, Sportökonomie, neuer-
dings auch Sportinformatik und bei verschiedenen Zugängen zu Sportin-
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genieurberufen und damit verbunden mit der Einrichtung von Magister-
und auch Diplomstudiengängen. Sie bieten z. T. eine besondere Profilie-
rungsmöglichkeit der sportwissenschaftlichen Einrichtungen. Hierzu wer-
den auch Ausbildungsleistungen von Personal anderer Institute und Fa-
kultäten benötigt. Die damit verbundene Möglichkeit interdisziplinärer
Kontakte wird allerdings begrenzt durch zunehmende Engpässe in der
zur Verfügung stehenden Lehrkapazität.

1.2 Perspektivischer Ausblick

Im Spiegel der historisch-systematischen Darstellung erscheint es nach-
vollziehbar, warum die Sportwissenschaft sich zwar aus institutionali-
sierter Sicht an den Hochschulen etablieren konnte, aber gleichzeitig
auch die Tangentialkräfte einer vermehrten Ausdifferenzierung kompen-
sieren muss, um den singulären Fachbegriff zu legitimieren.

1.2.1 Paradigmatische Umorientierung

Mit dem Übergang von den pädagogisch bestimmten „Leibesübungen“
zur globalen „Sportwissenschaft“ musste sich das Fach einerseits mit der
Mehrdeutigkeit des Begriffs „Sport“ auseinandersetzen, die eine instituti-
onalisierte Vielfalt begünstigte (Sport-Medizin, Sport-Psychologie etc.)
und andererseits die Gefahr zurückweisen, zum Gegenstand mutterwis-
senschaftlicher Forschung werden zu können (analog zur Arbeits-
Psychologie, Organisations-Soziologie, Erwachsenen-Pädagogik etc.).
Konkret bedeutet das: Die Sportwissenschaft steht am Übergang ins
neue Jahrhundert auch vor der Frage, ob sich gleichsam im Rücken der
die Institutionalisierung vorangetriebenen Differenzierung ein neues
fachliches Selbstverständnis ergeben hat oder die Vielfalt sich potenzie-
ren wird. In den evaluierten Universitäten zeichnet sich das in zweifacher
Weise ab:

Zum einen gibt es auf der Objektebene eine weitere Präzisierung. Neben
der traditionellen Betonung auf Schul- und Leistungssport bedeutet das
im Bereich des Freizeit- und Breitensports (Oldenburg) eine weitere
Ausdifferenzierung hinsichtlich des Tourismus (Greifswald, Rostock) und
der Prävention-Gesundheit (Kiel).

Zum anderen zeichnet sich auf der metatheoretischen Begründungsebe-
ne der Versuch ab, um den Begriff „Bewegung“ eine gewisse fachliche
Zentrierung zu erreichen (Bremen, Hamburg). Entscheidend ist dabei,
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dass dies nur durch bewusste Überschreitung traditioneller bewegungs-
theoretisch-naturwissenschaftlicher Konzeptionen erreicht werden kann
und einen interdisziplinären Dialog von der Medizin über die Bewe-
gungswissenschaft, Pädagogik bis zu einer semiotisch orientierten Kul-
turwissenschaft des Sports notwendig macht. Ob und wieweit dies ge-
lingt, muss abgewartet werden. Unterstützungswürdig erscheinen die
Versuche.

1.2.2 Akzentsetzung und Profilbildung

Die Zukunft der einzelnen universitären Ausbildung wird wesentlich be-
stimmt werden durch die jeweiligen Besonderheiten, die die Fächer aus-
zeichnen. Dabei sollte für die Sportwissenschaft unterschieden werden
in innerfachliche Akzentsetzungen und standortrelevante Profilbildung.
Für die Beurteilung einer universitären Sportausbildung ist daher wichtig,
dass die spezifischen innerfachlichen Akzentsetzungen ergänzt werden
durch inneruniversitäre Profilbildungen. Bisher wurden in vielen Hoch-
schulen Chancen vertan, weil man sich zwar um eine kreative Ergän-
zung und Präzisierung sportspezifischer Inhalte bemühte (Freizeit, Tou-
rismus, Prävention ...), die gemessen am Deputatsumfang aber zu ge-
ring sind, um daraus ein Berufsfähigkeitsprofil entstehen zu lassen. Die-
ses könnte jedoch kostenneutral auf hohem Qualitätsstandard erreicht
werden, wenn die Wahlmöglichkeiten für das zweite Fach/dritte Fach im
Magisterstudiengang (bzw. BA/MA) oder im Wahlfach des Diploms nicht
nur den Entscheidungen der Studierenden überlassen würden bzw. in
nachgefragten Kombinationen (Sport-BWL, Sport-Jura, Sport-Journalis-
mus) nicht an den Autonomiebestrebungen von NC-Fächern scheitern
würde. Gelänge es in einer Universität fakultätsübergreifende Kooperati-
onsvereinbarungen (z. B. alle Fächer reservieren 15% ihrer Kapazität für
inneruniversitäre Austauschbeziehungen) zu treffen, ergäben sich neue
Möglichkeiten in außerschulischen Studiengängen der Sportwissen-
schaft. Sie erhielten, unterlegt durch sportspezifische Akzentsetzungen
(z. B. Oldenburg: Freizeitsport, Greifswald: Tourismus-Sport), eine
standortspezifische Profilbildung und berufsrelevante Bedeutung durch
die besondere Kombinationsmöglichkeit des 2.-3. Faches an einer Uni-
versität.

Die Frage, ob ein sportwissenschaftliches Studium von einer zusätzli-
chen Qualifikation (sportpraktische Eignungsprüfung) abhängig gemacht
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werden sollte, wurde in der Kommission und in den besuchten Universi-
täten kontrovers diskutiert.

1.2.3 Berufstätigkeit oder Berufsfähigkeit

Die Beurteilung der Qualität einer universitären Ausbildung wird wesent-
lich bestimmt durch ihren „sogenannten Gebrauchswert“. Dabei bildet
aus traditionellen Gründen häufig „die Schulpraxis“ die Messlatte der
sportwissenschaftlichen Ausbildung. Übersehen wird bei einem solchen
Denken die Differenz zwischen Berufstätigkeit und Berufsfähigkeit. Uni-
versitätsausbildung ist nach den Vorgaben des HRG keine Vorbereitung
auf bestimmte Berufe, sondern soll die wissenschaftlich fundierte Be-
rufsfähigkeit sicherstellen. Für die sportwissenschaftliche Ausbildung be-
deutet das, dass sie neben den Erwartungen der Praxis immer auch die
Einbindung in den universitären Lehr-Forschungs-Verbund sicherstellen
muss.

1.3 Studiengänge

1.3.1 Lehramtsstudiengänge

Das Lehramtsstudium „Sport“ für die verschiedenen Schulstufen findet
immer in Kombination mit mindestens einem weiteren Schulfach statt.
Als Hauptfach umfasst es in der Regel 80 SWS (Gymnasium), 60 SWS
(Sek I, Grundschule), 40 SWS (Nebenfach), von denen ca. die Hälfte auf
den Bereich „Theorie und Praxis der Sportarten“ entfallen. Durch die
Kulturhoheit der Länder, die die Lehramtsprüfungsordnung bestimmen,
haben sich die Ausbildungsinhalte im Theorie-Praxis-Bereich in den
letzten Jahren z. T. auch für die Hochschulen deutlich geändert (z. B.
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen). Umstritten ist der Anteil und das
Fertigkeitsniveau in den (traditionellen) Sportarten und die Fähigkeits-
vermittlung in sportartenunabhängigen Qualifikationen und spezifischen
Körpererfahrungen.

Ebenso wird bisher kontrovers diskutiert, ob die Allgemeine Hochschul-
reife durch eine zusätzliche sportspezifische Studieneingangsüberprü-
fung ergänzt werden sollte, um ein minimales Könnensniveau im Ausbil-
dungsbetrieb sicher zu stellen.

Die bundesweite Einführung des Leistungs- und Grundkurskonzeptes in
der gymnasialen Oberstufe auch für das Fach Sport führte in vielen Uni-
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versitäten zu einer Neuordnung und reflexiven Auseinandersetzung hin-
sichtlich des grundsätzlichen Anspruchs einer wissenschaftlich fundier-
ten Universitätsausbildung für den Sportlehrerberuf.

1.3.2 Magisterstudiengang

Seit ca. 15 Jahren gibt es an vielen Hochschulen neben der Lehr-
amtsausbildung das Fach „Sportwissenschaft“ innerhalb einer Magister-
ausbildung als Haupt- oder Nebenfach in einer zwei- oder dreifachen
Fächerkombination. Durch die „Zwei-Fächer-Orientierung“ der MA-
Ausbildung wird diese oft in engem Bezug zum Lehramtsangebot orga-
nisiert. Konzipiert auf dem Hintergrund einer bundesweit gültigen Rah-
menordnung für Magisterstudiengänge in Sportwissenschaft und in der
Regel eingebunden in eine universitäre Magisterordnung, zeigt sich das
Spezifikum dieser Ausbildung sowohl innerhalb der Schwerpunktsetzung
des Faches hinsichtlich der Theorie-Praxis-Anteile als auch in Bezug auf
besondere Kombinationsmöglichkeiten:

Zum einen gibt es innerhalb der Ausbildung einen höheren Anteil an
sportwissenschaftlicher Theorie mit z. T. standortabhängigen Spezifizie-
rungsmöglichkeiten (Rehabilitationssport, Vereinsmanagement).

Zum anderen ergeben sich durch die Offenheit der Wahlmöglichkeiten
einerseits ungewöhnliche oder zukunftsweisende Ausbildungskombinati-
onen (z. B. Sportwissenschaft und Kunstgeschichte, Sportwissenschaft
und Japanologie etc.) und andererseits aber auch die Chance zu beson-
ders populären Kombinationen (Sportwissenschaft und Betriebswirt-
schaft, Medienwissenschaft, Jura, Rehawissenschaft etc.), wobei die
letztgenannten Fächerverbindungen meist inneruniversitäre Absprachen
notwendig machen, da es sich bei den Zweitfächern häufig um beson-
ders nachgefragte NC-Fächer handelt.

1.3.3 Diplomstudiengang

Ein Diplomstudiengang in Sportwissenschaft wurde lange Zeit nur von
den Sporthochschulen Köln und Leipzig angeboten. Erst in den 80er
Jahren (in Ostdeutschland erst seit den 90er Jahren) gab es mit der o-
ben genannten Ausprägung von sportwissenschaftlichen Arbeitsberei-
chen auch an anderen Hochschulen ähnliche Versuche, die inzwischen
durch eine Rahmendiplomordnung vorbestimmt werden. Durch die Zahl
von ca. 150 SWS Ausbildungsstunden erhält die Sportwissenschaft da-
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mit einerseits eine größere Ausgestaltungsmöglichkeit im Theorie-
Praxis-Bereich und in der sportwissenschaftlichen Theorieausbildung,
andererseits aber auch eine größere Verantwortung, da die angestrebten
Abschlüsse auch berufsfeldbezogen sein müssen. Bundesweit gibt es im
Hauptstudium zurzeit die Profile: Leistungssport, Freizeitsport, Re-
hasport, Mediensport sowie Sportökonomie, wobei einige Hochschulen
darüber hinaus standortrelevante erweiterte Profile anbieten (Sportinfor-
matik an der TH Darmstadt, Sportökonomie an der Universität Bayreuth
etc.).

1.3.4 Bachelor- und Master-Ausbildung

Die seit einigen Jahren angestrebte Umstellung und Angleichung an in-
ternationale Ausbildungsgänge wird in einigen Universitäten sehr auf-
merksam verfolgt (z. B. Kiel, Rostock) oder schon direkt praktiziert (z. B.
Greifswald).

Einerseits scheint vieles für eine Ausrichtung der Institute auf diese ge-
stuften Konzepte zu sprechen, da dadurch berufs- und praxisbezogen
innerhalb eines sechssemestrigen Universitätsstudiums eine Hochschul-
ausbildung abgeschlossen werden kann. Andererseits bleibt weitgehend
unklar, worin die Profilbildung einer BA-Ausbildung an einer Universität
gegenüber jenen Ausbildungsgängen an Fachhochschulen besteht. Aber
auch die Differenz gegenüber den traditionellen Ausbildungsgängen ist
bisher wenig transparent. Darüber hinaus ist fraglich, in welcher Weise
die Öffentlichkeit diese Berufsabschlüsse als universitäre Examina an-
nimmt. Langfristig scheint es unverzichtbar zu sein, entsprechende Stu-
dienabschlüsse einzuplanen, wobei ein dabei notwendiger Zwischen-
schritt schon heute – auch innerhalb tradierter Studiengänge – konzepti-
onell vorbereitet werden sollte: die Modularisierung der Studieninhalte.
Bisher kann man davon ausgehen, dass sie gerade in einem sportwis-
senschaftlichen Institut mit seinen Parallelangeboten in Ausbildungsgän-
gen und meist begrenzten sachlichen und personellen Ressourcen
Transparenz und Planungssicherheit für Studierende und Lehrende
schaffen kann.
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2. Übergreifende Fragen und Probleme der evaluierten In-
stitute – gespiegelt auf dem Hintergrund der historisch-
systematischen Darstellung der Sportwissenschaft

2.1 Personalausstattung

Ein Vergleich der sechs Ausbildungseinrichtungen zeigt ein sehr unter-
schiedliches Stellenprofil bei z. T. ähnlichen und vergleichbaren Studie-
rendenzahlen. Neben den unzureichenden Professorenprofilen (z. B.
Rostock, Kiel) gibt es fast in allen Instituten gravierende Defizite in der
Ausbildung im Bereich der Theorie und Praxis der Sportarten mit insti-
tutseigenem Personal. Aus hochschuldidaktischer Sicht sollte eine Quote
von ca. 30% für externe Lehraufträge möglichst nicht überschritten und
innerhalb der Institute eine anwaltschaftliche Vertretung für externe
Lehrbeauftragte sichergestellt werden. Ebenfalls fast überall ist die Zu-
weisung von Mitarbeiterstellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs
unzureichend oder nicht erkennbar. (Bei anstehenden Zielvereinbarun-
gen sollte beachtet werden, dass bei der Berechnung des Verhältnisses
Professoren – Mitarbeiterstellen die „Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben“, die ca. 50% der Ausbildung sicherstellen, nicht einzelnen Professo-
renstellen zugerechnet werden.) Um eine angemessene Lehr-/For-
schungsarbeit in der sich ausdifferenzierten Sportwissenschaft zu si-
chern, erscheint in Orientierung an die jeweiligen Mutterwissenschaften
folgende Strukturierung sinnvoll:

•  Sportmedizin

•  Bewegungswissenschaft/Trainingswissenschaft

•  Sportpsychologie

•  Sportpädagogik/Sportphilosophie

•  Sportsoziologie/Sportgeschichte

•  Fachdidaktik

Im Allgemeinen sollte die Ausdifferenzierung so vorgenommen werden,
dass in mittelgroßen Universitäten neben der Sportmedizin in der Regel
vier Professoren (mindestens drei in kleineren Hochschulen, davon zwei
bzw. eine C4-Professur) strukturell vorgehalten werden, wobei sich je
nach Standorttradition hinsichtlich der Bereiche spezifische Kombinatio-
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nen ergeben können. Um den Nachwuchs, insbesondere beim anste-
henden Generationswechsel, sicherzustellen, ist eine Mindestzuweisung
von Assistentenstellen (C 1) und BAT IIa-Stellen (Doktoranden) unbe-
dingt notwendig. Als Minimalschlüssel sollte gelten:

C 4-Professur: 1 C1-Stelle

C 3-Professur: 1 (notfalls 1/2 ) BAT IIa-Stelle

2.2 Ausbildungsvoraussetzungen und Bedingungen

Die Entscheidung für ein sportwissenschaftliches Studium erfolgt häufig
aufgrund der Beliebtheit des Sporttreibens (Sport als Hobby). Dennoch
wird eine durchschnittliche sich verschlechternde körperlich-sportliche
Leistungsfähigkeit der Studienanfänger nahezu an allen Einrichtungen
konstatiert. Damit verbunden ist eine Reihe von Problemen, die die Ef-
fektivität der Ausbildung in „Theorie und Praxis der Sportarten“ mindern.
Deshalb werden Förderkurse angeboten und motorische Eingangstests
in vielen Sportpraxisveranstaltungen als sinnvoll und notwendig angese-
hen.

Die verschiedentlich in den Selbstbeschreibungen diskutierten Eig-
nungsprüfungen als Zulassung zum Studium werden an den evaluierten
Einrichtungen nicht praktiziert. Das ist hochschulpädagogisch akzepta-
bel. Allerdings erscheint der Anspruch, dass Studienbewerber willens
und in der Lage sind, sich auf ein sportwissenschaftliches Studium durch
selbständiges Training vorzubereiten, durchaus vertretbar. Ein grundle-
gendes Problem besteht in einer gewissen Balance von sportwissen-
schaftlichem Grundlagenwissen und konkretem praktischem Hand-
lungswissen sowie in den Beziehungen zwischen diesen beiden Polen.
Einerseits erscheint die Analyse/Erklärung praktischer Anforderungen
durch sportwissenschaftliche Grundlagen notwendig, andererseits ist die
Integration praktischer Aufforderungen in die Vermittlung von sportwis-
senschaftlichen Grundlagen unverzichtbar, ergänzt durch Handlungs-
kompetenz, Pädagogisches Können und erzieherische Zielsetzungen.

Sowohl in der Sportmedizin als auch in der Sportpsychologie, -soziologie
und -pädagogik werden für die Forschung Kenntnisse der empirischen
Forschungsmethoden verlangt. Bringen Studierende diese Kenntnisse
nicht aus ihren anderen Studienfächern mit, gehen sie in den meisten
besuchten sportwissenschaftlichen Einrichtungen oft unvorbereitet an ei-
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gene Forschungsaufgaben im Examen heran (rühmliche Ausnahme:
Kiel). Es ist dringlich, dass Studierende der Sportwissenschaft einen Ü-
berblick und im Magister- und Diplomstudiengang eine Einführung in die
Methoden der quantitativen und qualitativen Forschung bekommen.

Diese Ansprüche bei der relativ geringen Anzahl an Stunden für die
sportwissenschaftliche Ausbildung einzulösen, ist eine generelle Her-
ausforderung für alle sportwissenschaftlichen Einrichtungen.

2.3 Standortprofil

Wie die historisch-systematische Darstellung gezeigt hat, ist der Ausbau
der Sportwissenschaft in erheblichem Masse durch spezifische externe
Vorgaben vorbestimmt worden, die heute die Lehr-/Forschungs-
bedingungen an einzelnen Standorten z. T. noch mitbestimmen. Dies gilt
nicht nur für die vier „westlichen“ Universitäten, sondern auch für Ros-
tock und Greifswald. Entscheidend ist, dass diese sächlich-personellen
Rahmenbedingungen nicht oberflächlich an einem Durchschnitts- oder
sogenannten Normalitätsmaßstab gemessen werden, sondern die
Grundlage für eine selbstkritische, standortspezifische Profilbildung ab-
geben.

2.4 Kooperation/Konkurrenz Hochschulsport

In fast allen Standorten gab es in unterschiedlicher Weise institutionelle
oder personelle Bezüge zum Hochschulsport. Eine Entwicklung, die aus
Sicht der Ressourcenausschöpfung meist auch für beide Seiten positiv
ist. Neben dieser organisatorischen Einbindung sollte jedoch immer be-
dacht werden (insbesondere wenn diese Verbindung zu einer Eigen-
ständigkeit und Ablösung der Sportwissenschaft aus anderen Fakultäten
führt), dass diese Sonderstellung auch zum Wiederaufleben traditioneller
Vorurteile gegenüber „den Sportlern“ führen kann. Ein Aspekt, der insbe-
sondere bei anstehenden Berufungen, Promotionen und Habilitationen
beachtet werden sollte und dem dadurch begegnet werden kann, dass
eine aktive Kooperation und Netzwerkanbindung mit den sogenannten
Mutterwissenschaften der Sportwissenschaft auf dem Universitätscam-
pus angestrebt wird.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Universität Bremen

Der Kommission lag als vorab verschickte Information eine ausführliche
Selbstbeschreibung vor. Die Anlagen enthalten die neue Studien- und
Prüfungsordnung, Statistiken zu Studierenden und Lehrkräften, sehr in-
teressante Evaluationsstudien zur Lehre (Projektstudium, Sportspielaus-
bildung) sowie eine bemerkenswerte Studie zu Personalentwicklung in
der Sportwissenschaft (Bremen).

Im Rahmen des Besuchs am 25. und 26.1. 2000 fanden Gespräche mit
den Hochschullehrerinnen und -lehrern, den wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, den Studierenden, der Fachbereichsver-
waltung und der Universitätsleitung statt. Darüber hinaus wurde mit den
Schwerpunkten „Sport und Lernen“, „Bewegen und Trainieren“, „Körper
und Bewegung“, „Sport und Gesellschaft“, „Theorie und Praxis von Be-
wegungs-, Spiel- und Sportunterricht“ diskutiert.

Ein Rundgang durch die Sportstätten ergänzte die Gespräche. Die Vor-
bereitung des Besuchs und die Betreuung waren ausgezeichnet.

1. Allgemeine Einschätzung

Die Selbstbeschreibung des Fachbereichs Sportwissenschaft ermög-
lichte der Kommission einen sehr guten Einblick in die Lehr- und Stu-
dienpraxis. Ihre Lektüre war eine gute Vorbereitung auf den Besuch. Die
Selbstbeschreibung ist beispielhaft kritisch und – dies ist hervorzuheben
– von Studierenden und Lehrkräften verfasst.

Das Profil des Studienfaches Sportwissenschaft in Bremen ist bestimmt
durch die Tradition der Lehrerausbildung. Als zweites prägendes Merk-
mal ist das Konzept des Projektstudiums zu nennen, in dessen Rahmen
Ausbildungsinhalte problemorientiert und aus der Perspektive verschie-
dener wissenschaftlicher Disziplinen erarbeitet werden. Die Studieren-
den sowie die Absolventinnen und Absolventen schätzen Offenheit, Er-
lebnisorientierung und Körperbezug im hochschuldidaktischen und
schulsportdidaktischen Feld. Sie betonen den Gewinn, den sie durch die
ausgeprägten Theorie-Praxis-Beziehungen realisieren können. Auf dem
Hintergrund dieses bewährten Verbundes von Universität und Schule ist
die geplante Ausbildungsverpflichtung, die von den Studierenden 1/2
Jahr Schulpraxis verlangt, in der bisher vorliegenden Form kritisierungs-
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bedürftig, wenn die quantitative Ausweitung der Praktikumsphase ohne
eine vergleichbare qualitative Begleitung bleibt. Die Veränderung birgt
die Gefahr in sich, dass Netzwerke aufgelöst werden, ohne dass ein Ä-
quivalent für die bisherigen Bedingungen eines reflektorischen Schul-
praktikums entwickelt worden sind.

Ein solches enges Verhältnis zur Praxis ist generell von hoher Bedeu-
tung, wenn das Studium von Lehramtsstudierenden als wissenschaftli-
che Ausbildung betrieben werden soll.

Laut Selbstbeschreibung wünschen sich die Bremer Sportwissenschaft-
ler eine Verstärkung ihres Studienangebotes in folgenden Bereichen:
Neue Bewegungskultur, Sportsoziologie, -philosophie und -psychologie,
Forschungsmethoden, Informatik.

Vordringlicher Bedarf an hochschulpädagogischer und -didaktischer
Fort- und Weiterbildung wird in den Bereichen Sportdidaktik, neue Me-
dien, Praxisbezug und Verbesserung der Lernmotivation der Studieren-
den gesehen.

Hervorzuheben sind vielfältige und auch für die Zukunft gut geeignete,
qualitativ hochwertige Sportstätten.

2. Einheit von sportwissenschaftlicher Grundlagenbildung und
Projektstudium als Hauptaufgabe

Die Kommission möchte die Bremer Sportwissenschaft darin bestärken,
Grundlagen der verschiedenen sportwissenschaftlichen Disziplinen in ihr
Studienangebot explizit aufzunehmen und als vorläufige Hauptaufgabe
der Profilierung zu betrachten.

Damit ist keineswegs die Aufforderung verbunden, das Konzept des
Projektstudiums gering zu schätzen oder zu verwerfen. Im Gegenteil:
Gerade auf dem Hintergrund der Erfahrungen von anderen Universitäten
erscheint das Konzept des Projektstudiums beispielhaft und profilbil-
dend. Studierende erhalten hier die Möglichkeit, bereits im Grundstudium
berufliche Anforderungen auf differenzierte und reflektierte Weise ken-
nenzulernen und sich frühzeitig Handlungskompetenzen im Umgang mit
Schülern anzueignen. Hierbei werden Theorie-Praxis-Beziehungen von
der Praxis her betont. Deren Ausweitung und Vertiefung kann zusätzlich
durch das schulpraktische Semester gefördert werden. Wenn auch or-
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ganisatorische Fragen seiner möglichst wirksamen Gestaltung noch in
der Diskussion sind, so ist die zu erwartende fundiertere Praxiskenntnis
und -einschätzung durchaus bedeutsam für höhere theoretische Anfor-
derungen im Studium. Denn der Gefahr, dass theoretische Grundlagen
formal angeeignet werden und damit nur die Systematik sportwissen-
schaftlicher Disziplinen, aber nicht deren Erklärungskraft und Anwen-
dung für komplexe praktische Probleme im Gedächtnis bleibt, wird durch
Projektstudium und Praxiskenntnis begegnet.

Mit der systematischen Einführung in sportwissenschaftliche Grundlagen
werden die Theorie-Praxis-Beziehungen nun von der Theorie her ge-
prägt. Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, sich in den Wissen-
schaftsgebieten selbständig zu orientieren, theoretische Erklärungsan-
sätze selbst zu suchen und anzuwenden.

Da grundlegende sportwissenschaftliche Erkenntnisse für mehrere Be-
reiche des Sporttreibens gelten können, werden Orientierungen über den
Schulsport hinaus begünstigt. Interessierten Studierenden bietet sich
hier ein weites Feld für die (selbständige) Aneignung bereichsspezifi-
scher Kenntnisse und Qualifikationen.

Mit dieser Profilierung erscheinen folgende Aspekte eng verbunden:

•  Einführung in Forschungsmethoden

Die Kenntnis wesentlicher Forschungsmethoden ermöglicht ein besseres
Verstehen von Forschungsergebnissen, evtl. auch ihre kritische Durch-
dringung und Interpretation. Im speziellen Falle kann eine sinnvolle An-
wendung von Forschungsmethoden, vielfach spätestens mit der Exa-
mensarbeit gefordert, erfolgen.

In diesem Zusammenhang wäre auch eine Einführung in wissenschaftli-
ches Arbeiten zu empfehlen.

•  Leistungsanforderungen

Mit der oben angedeuteten Sicht eines wechselseitigen Primats von
Theorie und Praxis können systematische Leistungsanforderungen ver-
bunden werden. Lernleistungen auf theoretischem Gebiet werden er-
gänzt durch praktische Beispiele und stellen damit bemerkenswert
schöpferische Anforderungen an die Studierenden. Hohe Anforderungen
bekräftigen leistungswillige und -stärkere Studierende sowie deren Vor-
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bildfunktion, wodurch ein Beitrag zur Erhöhung der Lernmotivation ge-
leistet werden kann.

Detailliertere Rückmeldungen über den Lernerfolg als bisher dürften die
Studierenden in die Lage versetzen, ihre eigenen Leistungsfähigkeit
besser einschätzen zu können. Allerdings sollten die bisher offenbar
noch divergierenden Prüfungsanforderungen innerhalb des Lehrkörpers
stärker abgestimmt werden, damit die Studierenden ein klares Bild von
den Anforderungen entwickeln können.

•  Aktualisierung des Buchbestandes, Zugang zum Internet

Defizite im Buchbestand der Bibliothek begrenzen gegenwärtig die Mög-
lichkeiten eines akademischen Studiums: Neuere Nachschlagewerke
und Fachwörterbücher müssen angeschafft, Lücken vor allem in Sport-
geschichte, Schulsport, Bewegungslehre, Sportorganisation gefüllt wer-
den. Für den Seminarbetrieb sind auch Mehrfachexemplare unverzicht-
bar.

Eine „Soforthilfe“ wurde durch die Universitätsleitung zugesagt.

Der Zugang zum Internet ist für ein sportwissenschaftliches Studium
notwendig. Eventuell werden im Rahmen der Universität auch Einfüh-
rungen in Informatik angeboten, damit Studierende mit geringeren Vor-
aussetzungen für die Zukunft notwendige Qualifikationen erwerben kön-
nen.

3. Einführung eines weiteren Studienganges

Lehrende des Fachbereichs Sportwissenschaft diskutieren schon länger
über einen weiteren Ausbau des Studienangebots über die Lehramtsstu-
diengänge hinaus. In der Kommission gab es zu dieser Frage unter-
schiedliche Einschätzungen, die hier wiedergegeben werden in der Hoff-
nung, zur Entscheidungsfindung beizutragen.

Ein Teil der Kommission meint, dass die Qualität des Lehramtsausbil-
dung in Bremen nicht durch eine Zersplitterung in Frage gestellt werden
sollte. Der andere Teil der Kommission erachtet eine Ausweitung auf ei-
nen Magisterstudiengang als möglich. Einig ist sich die Kommission
darin, dass die stärkere Berücksichtigung sportwissenschaftlicher Grund-
lagenbildung sowohl für die Qualität der Lehramtsausbildung nützlich ist,
als auch eine Voraussetzung wäre für die Einführung eines Magisterstu-
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dienganges. Ein Diplomstudiengang kommt für Bremen wohl kaum in
Frage, weil sich die Probleme der dafür notwendigen Lehrkapazität we-
der qualitativ noch quantitativ lösen ließen. Ein Magisterstudiengang hin-
gegen erhält seine Attraktivität durch vielfältige Kombinationen mit ande-
ren Studienfächern der Universität. Aber auch für einen Magisterstudien-
gang entsteht ein erhöhter Lehrbedarf, wenn die dann zum Teil notwen-
dig werdende Differenzierung von Lehrveranstaltungen für Magisterstu-
dierende einerseits und Lehramtsstudierende andererseits bedacht wird.

Gerade in der Frage neuer Studienangebote erscheint es der Kommissi-
on sinnvoll, in perspektivbewusster Weise eine Kooperation zwischen
den Universitäten Bremen und Oldenburg anzubahnen.

4. Verschiedene Fragen und Empfehlungen

•  Schulpraktisches Semester

Eine effektive Gestaltung des nun beschlossenen schulpraktischen Se-
mesters ist bedeutsam. Einige Anregungen dazu können aus Erfahrun-
gen anderer Universitäten gegeben werden: Ein gewisser Vorlauf durch
Lehrveranstaltungen in Sportdidaktik ist sinnvoll; die Studierenden benö-
tigen eine Vorgabe für die Anfertigung von Stundenvorbereitungen;
günstig sind einige detaillierte konkrete Aufgabenstellungen wie z. B.
vielfältige, spielerische Stundeneinleitungen, variable Ausdauerschulung,
Umgang mit Wahlmöglichkeiten für Schüler, Gegensatzerfahrungen
beim motorischen Lernen; Vorgabe einer Anzahl von Stunden, die durch
Studierende zu halten sind; Anlegen eines Praktikumshefters mit kon-
kreten Hinweisen. Sehr zu bekräftigen sind die vorgesehenen 2 SWS zur
Auswertung des schulpraktischen Semesters, die zur „Halbzeit“ und am
Ende des Semesters eingeplant werden sollten. Erfahrungsgemäß sind
Studierende an klärenden und theoretische Aspekte integrierenden Dis-
kussionen zu diesen Zeitpunkten auffallend interessiert.

•  Stellung des Schwerpunktes „Sport und Gesellschaft“

Der Bereich Sport und Gesellschaft verfügt über Entwicklungspotential
und bedarf einer Gleichstellung mit den anderen Schwerpunkten. Be-
deutsam hierfür sind die Integration von Erkenntnissen im Grenzbereich
Sport-Ökonomie-Organisation und damit verbundene Profilierungsmög-
lichkeiten für das Lehramtsstudium sowie die Berücksichtigung von Per-
spektiven eines Magisterstudienganges. Ein zunehmender Kontakt bzw.
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Kooperationen mit anderen Bereichen, Forschungsschwerpunkten,
Mutterdisziplinen begünstigen die Entwicklung dieses Bereiches.

•  Präsentation des Faches und wissenschaftlicher Nachwuchs

Forschungsschwerpunkte, für Lehrkräfte und Studierende offene und
fortlaufende Kolloquien zu speziellen Problemen und Erkenntnissen,
Diskussionen zu neuen eigenen und anderen Publikationen unterstrei-
chen das wissenschaftliche Profil des Fachbereiches, verweisen auf
Austausch und evtl. künftige interdisziplinäre Arbeit. Gleichzeitig wird der
Informationsfluss zu Forschungsfragen gefördert.

•  Sportmotorische Eingangstests

Vielfältige Demonstrationsfähigkeit ist bedeutsam für Anerkennung und
Autorität des Sportlehrers. Aus dieser Sicht sind gewisse Ausgangsbe-
dingungen, die Gefahren der „Anpassung nach unten“ weitgehend tilgen,
ein ernst zu nehmendes Thema.

•  Integration von Lehrbeauftragten in hochschulpädagogische und
-didaktische Fragen

Auch wenn viele Probleme der Zusammenarbeit mit Lehrbeauftragten
nur schwer lösbar erscheinen, so wäre die längerfristige Planung und
Durchführung einer gemeinsamen Veranstaltung pro Semester zu spe-
ziellen hochschulpädagogischen und -didaktischen Fragen ein Gewinn.
Eine gute Voraussetzung ist das Problembewusstsein, dass in den Anla-
gen zur Selbstbeschreibung in Bezug auf Projekte und Sportspielausbil-
dung deutlich wird.

5. Struktur und Ausstattung

Wer sich in Bremen aus struktureller Sicht einen Einblick in die sächli-
chen und personellen Ressourcen verschafft, stellt sehr bald fest: in die-
ser Universität ist mit Augenmaß und Qualitätsbewusstsein eine Reform
gestartet worden.

Die Zusammenfassung und Umwandlung ehemaliger wissenschaftlicher
Handlungsfelder in etwa gleich große Fachbereiche ist ein Versuch, die
verschiedenen Lehr-/Lernsituationen und Forschungsumstände in über-
schaubaren Einrichtungen zusammenzuführen. Basierend auf einem
Planungskonzept bis 2010 ist ein bundesdeutscher Stellenkegel auch für



Gutachterlicher Bericht

84

die Sportwissenschaft zum Maßstab geworden (3,8 Stellen, je 1 Profes-
sur), was bedeutet, das Fach ist zurzeit mit 13 Stellen ausgestattet: 4
Professuren (einschließlich 1 Professur für Sportmedizin), 5 LfbA-
Stellen, 2 BAT I/BAT IIa-Stellen, 2 C1-Stellen, aber für die nächsten Jah-
re ausfinanziert auf der Basis von 15 Stellen. Diese Erweiterung soll
weitgehend durch eine Ausweitung von zeitlich befristeten Nachwuchs-
stellen und jeweils mit der Wiederbesetzung von Professuren in den
nächsten Jahren erreicht werden. (Auch wenn die Selbstdarstellung des
Fachgebiets die augenblickliche Situation mit Bezug auf die Zahlen im
Memorandum des DSB zur Sportwissenschaft von 1994 als ungenügend
beklagt, kann man die Stellensituation in der Sportwissenschaft in Bre-
men aus externer vergleichender Sicht als ausgewogen und zukunftsre-
levant bezeichnen.)

Kritisierungsbedürftig ist die Finanzausstattung des Fachgebiets auf der
Basis des universitären Verteilungsschlüssels. Als ein Fachgebiet mit
50% naturwissenschaftlichem Lehr-/Forschungsschwerpunkt wird es im
kulturwissenschaftlichen Fachbereich zwar mit einem Bonus bedacht,
der dieser doppelten Schwerpunktsetzung aber nicht gerecht wird. Hier
sollten Vergleichsberechnungen unter Bezug auf die Ausstattungskrite-
rien z. B. für die Medizin, Biologie oder Physik in Bremen eine angemes-
sene Finanzausstattung der interdisziplinären Sportwissenschaft in ei-
nem kulturwissenschaftlichen Fachbereich sicherstellen.

Der augenblickliche Bibliotheksverteilungsschlüssel entspricht nur 1/3
der dem Fach zustehenden Zuweisungen und soll nach Zusage der Uni-
versitätsleitung schrittweise den Regensburger Verteilungsbedingungen
angeglichen werden.

Von besonderer Bedeutung schien der Kommission die Konzipierung ei-
nes interdisziplinären Forschungsschwerpunktes „Körper und Bewe-
gung“ innerhalb des Fachbereiches unter bewegungstrainingswissen-
schaftlicher, geistes-/sozialwissenschaftlicher und semiotisch-philoso-
phischer Perspektive. Sollte es gelingen, diese Arbeitsgruppe mit einem
arbeitsfähigen Lehr-Forschungskonzept auszustatten, hätte Bremen ein
interdisziplinäres Spezifikum an der Grenze bisheriger Fächertrennun-
gen. – Ein Ansatz, der auch die angestrebte Zusammenarbeit und Pro-
filabstimmung mit der Universität Oldenburg bestimmen könnte.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Anfang November 1999 lag der Evaluationskommission eine ausführli-
che Selbstbeschreibung des Faches Sportwissenschaft vor. Der Textteil
informierte auf 75 Seiten über die unterschiedlichen Studiengänge mit ih-
ren spezifischen Zielen und Schwerpunkten sowie die Studienbedingun-
gen der Studentinnen und Studenten. Hervorzuheben ist, dass im Rah-
men des Projektes „Evaluation der Lehre“ des Institutes für Psychologie
der Universität eine Erhebung über die Zufriedenheit der Studierenden
hinsichtlich Lehre und Studium erfolgte, in die das Institut für Sportwis-
senschaft mit einbezogen war. Die in der Anlage ausgewiesenen Stu-
dienordnungen und Tätigkeitsberichte des Institutes seit dem Jahr 1997
sowie die Aussagen über den dem Institut zugehörigen Bereich Hoch-
schulsport waren weitere Informationsquellen, die die Gutachter im
Rahmen eines ersten Kennenlernens der Greifswalder Bedingungen
heranziehen konnten.

Am 06. und 07.12.1999 fanden separierte Gespräche mit den Professo-
ren, mit den Studierenden sowie den Vertreterinnen und Vertretern des
akademischen Mittelbaus statt. Im Rahmen dieser Zusammenkünfte
konnten offene Fragen diskutiert und Probleme genannt werden. Die Be-
sichtigung von Ausbildungsstätten des Institutes (Lehrräume, Laborräu-
me, Bibliothek und Wasserfahrzentrum der Universität) rundeten das Bild
ab.

Den Mitgliedern der Kommission wurde deutlich, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Greifswalder Institutes viel Kraft und Zeit in das
Evaluationsverfahren investiert haben. Das gilt ausdrücklich auch für die
Studentenschaft. Es herrschte in den Gesprächen eine offene und kon-
struktive Atmosphäre, die den Eindruck vertiefte, dass das Evaluations-
verfahren als eine Hilfe von außen verstanden wurde, um die Ausbildung
in Greifswald noch attraktiver zu gestalten.

1. Allgemeine Einschätzung

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Greifswald hat eine
Entwicklungslinie, die auf das im Jahr 1925 gegründete Institut für Lei-
beserziehung verweist und bis zum heutigen Tag eng mit der Sportleh-
rerausbildung verknüpft ist. Die Lehramtsstudiengänge haben am sport-
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wissenschaftlichen Institut der Greifswalder Universität somit eine lange
Tradition in der Lehre und in der Schulsportforschung. Die Evaluation
machte deutlich, dass die Ausbildung im Lehramt den berufsspezifischen
Zielen entspricht und unter inhaltlichem Aspekt Grundlagen und Per-
spektiven der sportwissenschaftlichen Theorie, sportpraktische Fähig-
keiten und Fertigkeiten sowie ein entsprechendes Maß an fachdidakti-
schem Wissen und Können vermittelt wird. Bemerkenswert sind die Be-
mühungen, didaktische Konsequenzen der Stoffvermittlung in die Theo-
rien und praktischen Tätigkeiten der Sportarten bzw. anderer Bewe-
gungsfelder zu übernehmen.

Erst seit dem Wintersemester des Studienjahres 1993/94 ist mit der
Ausbildung im Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach begonnen
worden. Bei der Konzipierung studiengangsspezifischer Ausbildungs-
ziele wurde insbesondere der Kulturbereich Sport in seiner Bedeutung
für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen und in den
Sinnzusammenhang „Sport-Freizeit-Tourismus“ eingebettet sowie auf
die mehr regional bedeutsamen Anliegen „Sport-Schule-Gesundheit“
sowie „Sport-Training-Leistung“ konzentriert.

In Bezug auf den Studiengang Bachelor ist das Institut derzeit bundes-
weit federführend. Die gegenwärtige Konzipierung des Studienganges in
Form der Modularisierung des Studiums scheint Erfolg versprechend.
Die Mitglieder der Kommission empfehlen, das Konzept auch auf die an-
deren Studiengänge zu übertragen und eigenständige Studienprofile zu
entwickeln wie beispielsweise „Sport vermitteln und unterrichten“, „Sport
präsentieren und vermarkten“, „Sport rehabilitativ und gesundheitsför-
dernd anwenden“. Durch den Querverbund der das Fach tragenden In-
halte wird aus einer Wissenschaftsdisziplin- und Sportartenorientierung
eine Qualifikations- und Bewegungsbereichsorientierung. Die Studien-
module in ihrer Strukturierung als Studieneinheiten dienen damit der
Vermittlung einer bestimmten Qualifikation. Unter Einbindung des Wirt-
schafts- und Kulturraums der Ostseeanrainer bzw. Osteuropas entsteht
damit ein einzigartiges Leistungsspektrum der Sportwissenschaft in
Greifswald.

2. Raumausstattung

Die Bausubstanz des Institutes geht teilweise auf die Baujahre 1888 und
1905 zurück. Es wird daher dringend empfohlen, dass die Universitäts-
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leitung die begonnenen Sanierungsarbeiten an den Gebäude und den
Sportfreiflächen in der Falladastraße auch weiterhin forciert unterstützt.
Unter diesen Voraussetzungen ist der Raumbestand sowie die Anzahl
der Übungsstätten als ausreichend einzuschätzen. Das betrifft auch die
Möglichkeiten der Anmietung von Hallen und Flächen für die sportprakti-
sche Ausbildung, auf die ein mittelgroßes Institut zurückgreifen muss.
Hervorzuheben sind die guten Arbeitsbedingungen in den Laboren,
wenngleich die Anzahl der Computerarbeitsplätze für die Studierenden
erhöht werden sollte. Das betrifft auch die Bibliothek, in der zurzeit nur
eine computergestützte Recherchemöglichkeit in Bezug auf Literatur be-
steht und in der der Bestand an englischsprachiger Literatur erhöht wer-
den muss.

Ein Standortvorteil des Greifswalder Institutes besteht in der Ausbildung
im Wasserfahrsport. Die Bedingungen für die Ausbildung im Yollen-,
Seekajak- und Dickschiffsegeln sind unter Einbindung der Möglichkeiten
des Segelbootshauses „Wieck“ hervorragend. Das trifft jedoch nur be-
dingt auf die Ruder- und Kanuausbildung zu. Bei gutem Bootsbestand
muss das Ruderhaus „Am Georgsfeld“ dringend erneuert werden.

Die Gebäude für die theoretische und teilweise praktische Ausbildung
sowie Verwaltung des Institutes liegen zum Vorteil für die Wegezeiten
der Studierenden und Lehrkräfte räumlich dicht beieinander. Sie vermit-
teln eine familiäre Atmosphäre.

3. Studentenzahl und Auslastung

Das Institut für Sportwissenschaft führt für alle Studiengänge keine Auf-
nahmeprüfungen durch. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die
Anzahl der Studierenden von 107 im Jahre 1994 auf 184 im Jahre 1999
gestiegen ist. Laut Studentenbefragung ist die Hinwendung zum Stu-
dienstandort Greifswald in erster Linie durch das gute Betreuungsver-
hältnis zwischen Studierenden- und Lehrkräftezahl sowie durch die Nähe
zum Heimatort begründet. Auch in den Gesprächen brachten die Studie-
renden zum Ausdruck, dass sie sich in Greifswald an ihrem Institut wohl
fühlen und in ihren Lehrkräften ständige Ansprechpartner haben, die sich
ihren Studienproblemen annehmen. In der Relation von 184 Studieren-
den zu 13 in die Ausbildung einbezogenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern (3 Professoren, 5 unbefristete Mitarbeiter, 3 befristete Mitarbeiter,
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2 zeitweilig eingesetzte Mitarbeiter) sind somit sehr gute Voraussetzun-
gen für den Lehrbetrieb vorhanden.

4. Lehramtsstudiengang

Im Lehramt studieren derzeit 87 Studentinnen und Studenten. Davon
bevorzugen 75 das Lehramt an Gymnasien. Entsprechend der Lehrer-
prüfungsordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern sind die
Fächer als Teilstudiengänge deklariert und in unterschiedlichen Varian-
ten ausgewiesen. Für das Studium des Faches Sport im Lehramt ergibt
sich daraus eine Spezifizierung der Studienziele unter ausschließlicher
Berücksichtigung des Berufsfeldes „Schule“. Im Rahmen der Begehung
konnte festgestellt werden, dass die Ausbildung darauf ausgerichtet ist,
sportwissenschaftliche Grundlagen, sportpraktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten sowie fachdidaktisches Wissen und Unterrichtserfahrungen
zu vermitteln. Bemerkenswert ist auch die Forderung in der Prüfungs-
ordnung für das Lehramt an Gymnasien, dass jeder Studierende eine
mindestens dreimonatige Ausbildung im fremdsprachigen Ausland nach-
zuweisen hat, die dem Berufsziel des Lehramtes entspricht. Nach Auf-
fassung der Kommissionsmitglieder wäre in Bezug auf die Organisation
dieses Ausbildungsabschnittes eine größere Unterstützung der Studie-
renden durch das Institut erforderlich. Die Mitglieder der Kommission
stellen sich auch hinter die Forderung der Studentinnen und Studenten,
die theoretischen Lehrveranstaltungen mehr schulbezogener zu gestal-
ten und die Anforderungsprofile der Dozenten besser aufeinander abzu-
stimmen. In Anbetracht der Anforderungen an die Demonstrationsfähig-
keit einer Sportlehrerin/eines Sportlehrers sollte der sportpraktischen
Befähigung der Studierenden eine noch größere Bedeutung beigemes-
sen werden. Eignungsprüfungen vor Beginn des Studiums kämen die-
sem Anliegen entgegen. Allerdings wäre zu klären, ob diese Eignungs-
prüfungen sich ausschließlich auf das allgemeine motorische Niveau be-
ziehen oder ob bereits eine Orientierung auf Techniken aus den Sport-
arten erfolgt. Tests zur Bestimmung des allgemeinen motorischen Ni-
veaus erscheinen günstiger, da sie auch eingangs weniger geübten Be-
werbern eine Chance für den Einstieg in das Studium bieten. Andere U-
niversitäten (z. B. Kiel) haben mit derartigen Eingangstests bereits gute
Erfahrungen gesammelt.

Den Bemühungen des Institutes, den bisher wenig koordinierten Über-
gang zwischen der ersten und zweiten Ausbildungsphase für die Studie-
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renden passfähiger zu machen, ist seitens der Universitätsleitung in Zu-
sammenarbeit mit dem Kultusministerium zukünftig größere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

5. Magisterstudiengang

Im Magisterstudiengang studieren gegenwärtig 92 Studentinnen und
Studenten. Die bisher generell für das Magisterstudium geforderte Ziel-
stellung, eine vertiefte sportwissenschaftliche Ausbildung des eigenen
Nachwuchses zu garantieren, wird den heutigen Erfordernissen einer
breiteren Tätigkeitsfeldorientierung der Absolventen nicht mehr gerecht.
Für die Mitglieder der Kommission ist das Bemühen der Greifswalder
Kolleginnen und Kollegen, den gesellschaftlichen Trend der variableren
Berufsfeldorientierung mit einer gediegenen wissenschaftlichen Ausbil-
dung zu verknüpfen, erkennbar. So orientieren beispielsweise die Aus-
bildungsdokumente auf den Kulturbereich Sport in seiner Bedeutung für
den Lebensvollzug und die Alltagsgestaltung als wissenschaftstheoreti-
sches sowie sportpraktisches Problem. Dieser Sinnzusammenhang wird
auf die unterschiedlichen Interessengruppen und Aufgabenfelder im
Kontext des Sports übertragen und die daraus resultierenden tätigkeits-
feldtypischen Bezüge einer vertieften wissenschaftstheoretischen und
forschungsmethodologischen Ausbildung unterzogen. Es entstehen so-
mit Profillinien, die auf Gesundheit, Tourismus und Leistung zielen, den
Bedürfnissen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern entsprechen
und die der oder dem Studierenden einen wahlobligatorischen Zugang
ermöglichen. In den Gesprächen brachten die Studierenden ihre Über-
zeugung zum Ausdruck, mit den Profillinien des Magisterstudienganges
über bessere Berufschancen zu verfügen. Sie wünschen sich im Rah-
men der Ausbildung jedoch eine noch stärkere Hinwendung zur berufli-
chen Praxis sowie ein spezielleres Basiswissen in Bezug auf die zukünf-
tigen Anwendungsfelder.

Schwierigkeiten bereitet ihnen auch die Fülle von Zulassungsscheinen
zu den Prüfungen, die im Vergleich mit anderen Fächern deutlich über
den üblichen Normen liegt. Sie sind des Weiteren auch der Meinung,
dass das Studium in größerem Umfang in der Regelstudienzeit absol-
viert werden könnte, wenn die Studienorganisation bessere Bedingun-
gen schaffen würde. Das liegt in erster Linie an einer noch nicht zufrie-
denstellenden Abstimmung der an der Ausbildung beteiligten Fächer.



Gutachterlicher Bericht

90

Hier scheint den Kommissionsmitgliedern eine Abhilfe leicht möglich zu
sein.

6. Bachelor-Studiengang

Mit dem modularisierten Studiengang ist ein europaweiter Zugang auf
Arbeitsmärkte gegeben. Des Weiteren wird ein schnelleres Reagieren
auf Erfordernisse gesellschaftlicher Bedürfnisse möglich. Derzeit haben
sich 5 Studierende in den seit dem Wintersemester 1999/2000 angebo-
tenen Bachelor-Studiengang eingeschrieben. Auch sie üben Kritik an der
Logistik des Studiums. So ist es auf Grund der wöchentlichen Stunden-
planung im Verbund mit anderen Fachmodulen nicht möglich, alle not-
wendigen Angebote auch wahrzunehmen. Ein Abschluss innerhalb der
vorgesehenen 6 Semester, ein wesentlicher Vorzug des Studienganges,
wird daher von vornherein nicht möglich sein. Mit der Einführung dieses
Studienganges besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich mit der dafür
erforderlichen Logistik eine Verschulung der Hochschullandschaft ab-
zeichnet und exemplarisches Lernen im Theorie- und Praxisbereich ein-
geengt wird. In den Modulen muss daher ein entsprechender Spielraum
für Hochschullehrer und Studierende erhalten bleiben, damit die notwen-
dige Flexibilität bei der Darbietung und Aneignung der Studieninhalte
möglich und universitäres Studium gesichert ist. Die Mitglieder der
Kommission sind der Auffassung, dass das Institut in Greifswald hier
durchaus eine deutschlandweite Vorreiterrolle hat und die Grenzen zwi-
schen Universität und Fachhochschule sensibel gezogen werden sollten.

7. Struktur des Institutes

Das Institut verfügt mit den Lehrstuhlbereichen „Bewegungs- und Trai-
ningswissenschaft“/C4 (zuständig für Sportmotorik, Sportbiomechanik,
Trainingslehre), „Sportpädagogik/Sportsoziologie“/C3 (zuständig für
Sportsoziologie, Sportgeschichte, Sportphilosophie, Sportpädagogik,
Sportdidaktik) und „Sportpsychologie“/C3 über eine Hochschullehrer-
struktur, die die Bedürfnisse der Sportwissenschaft mit Bezug auf Lehre
und Studium unter naturwissenschaftlichem, erziehungswissenschaftli-
chem und sozialwissenschaftlichem Aspekt abdeckt. Entsprechend den
Lehrstuhldenominationen ist auch die Forschung mit den Schwerpunkten
„Motorische Entwicklung, koordinative Befähigung und motorische Dia-
gnostik“, „Transformation und Sportvereine in den neuen Bundeslän-
dern“, „Sporttourismus im Küstenbereich von Mecklenburg-Vorpommern“
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und „Gesundheitsverhalten und Gesundheitserziehung in der Primar-
stufe“ ausgerichtet. Für die Projekte konnten entsprechende Drittmittel
eingeworben werden. Mit Bezug auf die Lehrbelastungen liegen die Ak-
zente bei den Lehrstühlen „Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ so-
wie „Sportpädagogik/Sportsoziologie“. Die Ausbildung in der Sportmedi-
zin wird als innere universitäre Dienstleistung durch die Medizinische
Fakultät wahrgenommen. Es wird seitens des Institutes erwünscht, dass
die Kontakte hinsichtlich der Belange von Studium und Lehre verstärkt
werden und damit auch eine von den Studierenden angemahnte bessere
Verflechtung der Studieninhalte möglich wird.

Den Hochschullehrerstellen sind derzeit 5 unbefristete Mitarbeiterstellen
sowie 3,5 Stellen für befristete Nachwuchswissenschaftler zugeordnet.
Zwei der unbefristeten Stellen sind in 3 unbefristete 2/3-Stellen umge-
wandelt. Der sich aus dem Mittelbau rekrutierende Bereich „Theorie- und
Praxis der Sportarten“ vermittelt vor allem eine am Sportartenkonzept o-
rientierte Ausbildung mit Leistungsbezug. Der eingeschlagene Weg, über
dieses Konzept hinaus sich auch der Vielfalt von „Sport, Spiel und Be-
wegung“ zuzuwenden, sollte konsequent fortgesetzt werden, um den zu-
nehmend wachsenden Bedürfnissen der Gesellschaft an Sport und Be-
wegung auch in den Ausbildungsinhalten des Studiums noch besser zu
entsprechen. Anthropologische Positionen im Sinne des Sammelns von
Erfahrungen über die Umwelt und den eigenen Körper setzen zum
Sportartenkonzept die entsprechenden Kontrapunkte.

Der Personalbestand des Institutes wird bereichert durch einen Verwal-
tungsleiter, einen technischen Laborleiter, eine Dokumentarin sowie eine
Sekretärin. Aus dem zentralen Personalfonds der Universität werden
Hausmeister, Platz-, Boots- und Gerätewarte zur Verfügung gestellt. Für
die Absicherung der Aufgaben des Hochschulsportes stehen weitere 4
Mitarbeiter zur Verfügung. In Bezug auf die Studentenzahlen verfügt das
Institut damit über eine sehr gute Personalausstattung, die es ermöglicht,
die anfallenden Aufgaben in Lehre und Forschung erfolgreich zu meis-
tern.

8. Entwicklungen

Die Mitglieder der Kommission empfehlen, dass der eingeschlagenen
Weg, dem Institut mit den Komponenten „Ostsee“, „Anrainerländer der
Ostsee“, „Osteuropa“ ein unverwechselbares Profil in Studium und Lehre



Gutachterlicher Bericht

92

zu geben, unbedingt fortzusetzen ist. Das Studium in Greifswald gewinnt
dadurch eine besondere Attraktivität. Untersetzt wird dieselbe auch da-
durch, dass die Kopplung der sportwissenschaftlichen Fachgebiete mit
vielen Fachgebieten der Philosophischen Fakultät, der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Staats- und Rechtwissenschaftli-
chen Fakultät und der Theologischen Fakultät möglich ist. Es wird emp-
fohlen, in Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung, der Regierung
des Landes und den gesellschaftlichen Organisationen die bereits vor-
handenen Kompetenzen und Bedingungen weiter auszubauen.

Bei den Hochschullehrern stehen in den kommenden drei Jahren erheb-
liche Veränderungen bevor, da die drei derzeitigen Professoren fast zeit-
gleich aus Altersgründen ausscheiden. Angesichts der allgemeinen Fi-
nanzlage muss sehr frühzeitig dafür gesorgt werden, dass das fundierte
Studienangebot und die Forschungskompetenz erhalten bleiben. Im
bundesweiten Vergleich wird hier mit drei Professuren etwas geleistet,
wofür in anderen Instituten mindestens vier oder fünf Professuren zur
Verfügung stehen. Zusätzlich wird häufig die Fachdidaktik ebenfalls mit
einer Professur vertreten. Derzeit gibt es hier eine Professur, die die
Bandbreite der Sportsoziologie, Sportgeschichte, Sportphilosophie,
Sportpädagogik, Sportdidaktik abdeckt sowie eine Professur im natur-
wissenschaftlichen Kontext des Sports mit den Schwerpunkten Sport-
motorik, Sportbiomechanik und Trainingslehre. Des Weiteren eine Pro-
fessur für Sportpsychologie, die ausschließlich einen eigenen Schwer-
punkt bildet. Wenn die Zahl der Professuren nicht erhöht werden soll und
die Professur für die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Sports zu
erhalten ist, wäre zu prüfen, wie eine zukünftige Denomination in Bezug
auf die übrigen beiden Stellen unter der Voraussetzung der Beibehaltung
der derzeitigen Studiengänge aussehen könnte. So wäre eine Denomi-
nation für die Bereiche Pädagogik und Psychologie denkbar, die u. a.
auch den formalen Kriterien der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt
entsprechen muss. Für die zweite Professur hätte die entsprechende
Denomination die Inhalte der Fachgebiete Sportgeschichte und Sportso-
ziologie zu berücksichtigen.

Im Sinne der Absicherung der Forschung und der Qualifizierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses ist des Weiteren erforderlich, die dritte
C1-Stelle auch nach dem Jahre 2000 zu erhalten.
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9. Zusammenfassende Empfehlungen der Kommission

1. Die mit dem Bachelor-Studiengang eingeleitete Profilierung des Studi-
ums sollte auch auf die anderen Studiengänge übertragen werden, in ei-
ne weitere Modularisierung der Studiengänge einmünden, um mit Bezug
auf den Magisterstudiengang konsequent von der Berufsbild- zur Tätig-
keitsfeldorientierung überzugehen.

2. Zwecks der weiteren Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Stu-
dierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten die Sanierungs-
arbeiten an den Institutsgebäuden und den Sportfreiflächen konsequent
fortgesetzt werden.

3. Die Anzahl der Computer für studentische Arbeitsplätze sowie für die
Literaturrecherche in der Bibliothek sollte erhöht werden.

4. Der Bestand an englischsprachiger Literatur müsste auch in Hinblick
auf den Bachelor-Studiengang aufgestockt werden.

5. Die Studierenden sollten bei der Suche nach geeigneten Praktikums-
plätzen im Ausland durch die Institutsleitung stärker unterstützt werden.

6. Mit Bezug auf den Lehramtsstudiengang sollten

•  die theoretischen Lehrveranstaltungen mehr schulbezogener sein,

•  die Anforderungen der Dozenten besser aufeinander abgestimmt und

•  die Wiedereinführung einer allgemeinen Eignungsprüfung in der
Sportpraxis erwogen werden.

7. Mit Bezug auf den Magisterstudiengang wäre es wünschenswert, ent-
sprechend den Berufsfeldern in den theoretischen Lehrveranstaltungen

•  stärker den Praxisbezug herauszustellen,

•  das Basiswissen für künftige Anwendungen in Tätigkeitsfeldern mar-
kanter abzubilden und

•  die Fülle der Zulassungsscheine für Prüfungen zu reduzieren.

8. Die Logistik des Studiums sollte für alle Studiengänge verbessert wer-
den, um auch über die Organisation des Studiums die Chancen für das
Einhalten der Regelstudienzeit zu erhöhen.
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9. Seitens der Medizinischen Fakultät wäre es wünschenswert, wenn der
Kontakt zum Institut für Sportwissenschaft hinsichtlich der Belange des
Studiums verbessert werden würde.

10. Der eingeschlagene Weg, über das Sportartenkonzept hinaus auch
andere Bereiche von Körper- und Bewegungskultur zu erschließen,
sollte fortgesetzt und erweitert werden.

11. Es wird empfohlen, in Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung,
der Regierung des Landes sowie den gesellschaftlichen Institutionen den
Kulturraum Ostsee und Osteuropa weiter für ein facettenreiches Sport-
studium zu erschließen und in die Anforderungs- und Bedingungsbeson-
derheiten der Studiengänge am Greifswalder Institut einzuarbeiten.

12. Die Universitätsleitung sollte vorausschauend dafür Sorge tragen,
dass

•  die Stellen der ausscheidenden Professoren rechtzeitig wieder be-
setzt werden,

•  die C1-Stellen für die Forschung erhalten bleiben.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Universität Hamburg

Die Kommission besuchte am 27./28.1.2000 den Fachbereich Sportwis-
senschaft der Universität Hamburg. Der Besuch ließ erkennen, dass der
Fachbereich sich in einem vielschichtigen Umstrukturierungsprozess be-
findet, der u. U. auf die zwei vorangegangenen Evaluationen zurückgeht.

Die Unterlagen zur Lehramtsausbildung und zum Diplomstudiengang la-
gen der Kommission rechtzeitig vor. Der folgende Bericht gliedert sich in
drei Abschnitte. Zunächst wird in einer allgemeinen Einschätzung auf die
sächlichen und personellen Ressourcen sowie die institutionellen bzw.
rechtlichen Rahmenbedingungen (u. a. Lehramtsprüfungsordnung) mit
den daraus sich ergebenden lehr- und studienrelevanten Konsequenzen
eingegangen. Anschließend werden einige besonders relevante Aspekte
kritisch bewertet. Abschließend gibt die Kommission Empfehlungen für
die anstehenden Zielvereinbarungen. Informationen über zwei zuvor
stattgefundene Evaluationen des Hamburger Fachbereichs Sportwissen-
schaft lagen der Kommission nicht vor.

1. Allgemeine Einschätzung

Die Sportanlagen mit Hallenkomplex und Sportplatz (mit 400-m-Bahn,
Beach-Volleyballanlage etc.) befinden sich innerhalb des städtischen
Campus-Geländes. Mit Ausnahme der Schwimmausbildung, die etwas
außerhalb stattfindet, bieten sich damit durch die kurzen Wege ideale
Bedingungen für Studierende im Lehramt bei ihrem Bemühen, verschie-
dene Studienfächer miteinander zu verknüpfen. Durch eine enge Koope-
ration mit dem Hochschulsport ergeben sich vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten im Bereich Theorie und Praxis der Sportarten (auch über die
üblichen Ausbildungszeiten hinaus). Für die Theorie-Ausbildung (Vorle-
sung, Seminare) und Verwaltung des Fachbereiches sowie die Dienst-
zimmer des Lehrpersonals stehen zwei Villengebäude in direkter Nach-
barschaft der Sportanlagen zur Verfügung. Der generelle funktionelle
Vorteil in sächlicher Hinsicht wird zum Teil getrübt durch den Zustand ei-
niger Gebäude (wie z. B. dem Fachschaftsraum), die dringend bzw. mit-
telfristig renoviert werden müssen. Positiv hervorzuheben ist in diesem
Kontext die materielle Ausstattung des Hochschulsports bzw. darin ein-
gebundene Projekte (PC-Raum, Fitness-Halle) sowie die im Gebäude-
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komplex vor einigen Jahren wieder neu aufgebaute Sportmedizin mit ei-
nem umfangreichen Untersuchungs- und Diagnoseangebot.

In der Ausbildung im Lehramtsbereich zeigt sich eine große Diskrepanz
zwischen einer seit Jahren wenig veränderten, traditionellen Lehrerprü-
fungsordnung und den Versuchen des Lehrkörpers um eine problem-
orientierte Studieneinführung (POEST) mit vertiefendem Projektstudi-
umsangebot.

Der guten sächlichen Ausstattung im Fachbereich „Sport und Bewegung“
steht in personeller Hinsicht eine unausgewogene Personalstellenstruk-
tur (11 C-Stellen, relativ hohe Zahl von C2-Professuren, geringe Zahl
von LfbA-Stellen, viele Lehraufträge, Untergliederung nach Arbeitsfel-
dern etc.) gegenüber. Nach zwei externen Evaluationen ist der Fachbe-
reich dabei, vier Abteilungen (Sportmedizin, Trainings- und Bewegungs-
lehre, Psychologie/Soziologie, Sportpädagogik) mit je einer C4-
Eckprofessur zu bilden. Ein Umstrukturierungsprozess, der auch aus
externer Sicht begrüßt werden kann, insbesondere weil dabei auch das
Hamburger Spezifikum, die Konzentration der verschiedenen Arbeitsbe-
reiche auf eine paradigmatisch verstandene Bewegungskonzeption,
wegweisend ist.

Die sogenannte POEST-Ausbildung umfasst insgesamt 6 SWS und glie-
dert sich in 2x3 SWS-Phasen. Neben der Einführung in das Studium
(allgemein) wird dort versucht, anhand konkreter Fragestellungen die
Möglichkeiten und Grenzen einer Bearbeitung durch ein sportwissen-
schaftliches Instrumentarium zu vermitteln. Je nach anbietender Lehr-
person unterliegen die zwei Phasen einer eher angewandten praxis-
orientierten Wissenschaftsvorstellung oder auch generalisierenden Wis-
senschaftsexplikationen. Eine prinzipielle Differenzierung in POEST-
Veranstaltungen für das Lehramt und Diplomstudierende war nicht zu
erkennen.

In dieser Konzeptdiskussion, bestimmt durch externe Verpflichtungen
und interne Auffassungen über ein angemessenes Studienprogramm u.
a. im Lehramtsbereich scheint der schon seit 1982 angebotene Diplom-
studiengang (trotz dreifacher Schwerpunktbildung im Hauptstudium) et-
was in den Hintergrund zu treten, obwohl er von ca. 1/3 der Studieren-
den gewählt wird. Die eindeutige Akzentuierung einer sportwissenschaft-
lichen Ausbildung unter sportpädagogische Perspektiven erstaunt aus
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externer Sicht, da es mit dem eigenständigen Bereich „Fachdidaktik“ ei-
ne weitere sportpädagogische Schwerpunktausbildung mit mehreren
sportspezifischen Professuren für Fachdidaktik in Hamburg gibt.

Als eine gewisse Relativierung gegenüber diesem häufig geäußerten
Vorwurf einer zu starken Schulorientierung in der gesamten Sportausbil-
dung in Hamburg erscheinen die Projektstudien und die an die Universi-
tät angegliederten Projekte „Forum-Spielräume“, „Hamburger Inlineska-
ting-Schule“ und eine Sportjournalistenvereinigung. Alle drei Projekte
zeichnen sich dadurch aus, dass sie versuchen, die Verbindung der Uni-
versität mit dem regionalen Umfeld herzustellen und die darin eingebun-
denen Studierenden sowohl an konkrete Fragen in die angewandte wis-
senschaftliche Bearbeitung einzuführen als auch auf diese Weise u. U.
Einsatzmöglichkeiten im sportiven Feld moderner Gesellschaften außer-
halb der Schule zu erschließen.

Insgesamt hatte man als Beobachter einerseits den Eindruck, dass es im
Hamburger Fachbereich eine überdurchschnittliche statusunabhängige
Kommunikation zwischen den Lehrenden und Studierenden gibt. Ande-
rerseits blieb jedoch unklar, ob diese prinzipielle Kommunikationsbereit-
schaft auch zu konkreten, u. U. für alle verbindlichen Regelungen führt
oder der Stabilisierung subjektiver Ausbildungsvorstellungen dient.

2. Kritische Anmerkungen

2.1 Institutionelle Ausstattung

In den Räumlichkeiten des Fachbereichs und des Hochschulsports be-
finden sich zwei exklusive Ausbildungsräume (PC-Ausbildungsraum mit
einer größeren Zahl moderner Ausbildungsplätze, Fitness-Raum mit ei-
ner breiten Palette verschiedener Geräte), deren organisatorische Ein-
bindung in die Sportausbildung unklar geblieben ist.

Ebenso war der technologische Ausstattungsgrad der Seminarräume
nicht erkennbar und einige Arbeitsräume von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern waren äußerst schlecht gestaltet. Die Kommission konnte nicht
feststellen, ob dies Ausdruck eines persönlichen Arbeitsstils oder Kenn-
zeichen für eine allgemeine Mangelversorgung mit moderner Medien-
technik ist.
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Beim Besuch der Fachbereichsbibliothek konnte man erkennen, dass
sich die Verantwortlichen um eine optimale Nutzung der Räumlichkeiten
bemüht haben (u. a. Zwischendecken für Mehrfachaufstellung von Bü-
chern). Neben der relativ guten Ausstattung an PC-Arbeitsplätzen ergibt
sich hier jedoch mittelfristig ein Ausbaubedarf bei der Bücheraufstellung,
der auch in der Fachbereichsplanung berücksichtigt werden sollte.

2.2 Personelle Ausstattung

Neben der eingeleiteten Umstrukturierung der sportwissenschaftlichen
Arbeitsbereiche muss die Lehr-/Lernsituation im Bereich der Theorie und
Praxis der Sportarten mit einer vollen und 3x1/2 Stellen für LfbA und der
daraus sich ergebenden hohen Zahl an externen Lehrbeauftragten als
äußerst bedenklich bezeichnet werden. Es ist sowohl für die betroffenen
Lehrenden (1/2 Stelle mit zusätzlicher Verantwortung jeweils für eine
größere Zahl externer Lehrbeauftragter), als auch für die Studierenden
aus hochschuldidaktischer Sicht kaum zumutbar, ein Studium in dieser
Weise anzubieten. Wenn es bisher so toleriert worden ist, liegt dies u. U.
auch an den etwas unübersichtlichen Qualifikationsbedingungen (vgl.
2.4).

2.3 Spezifikation des Diplomstudienganges

Der Diplomstudiengang ist mit 107 SWS in Sportwissenschaft und 20
SWS aus einem anderen Fach mit 127 SWS an der untersten Grenze
eines bodenständigen Diplomstudienganges einzustufen. Der Fachbe-
reich „verschenkt“ ca. 25 SWS (nach Allgemeiner Diplomrahmenord-
nung) für eine weitere Qualifikation.

Da es auch keine (an anderen Hochschulen übliche) Eingangsqualifika-
tion gibt und der Studienablauf wenig vertikal gegliedert erscheint (Zwi-
schenprüfung, Methodenklausuren?), bleibt das Studienprofil unklar. Be-
gründungspflichtig erscheint auch das überdurchschnittlich gute Ab-
schneiden bisheriger Absolventen. Versuche, dem Studiengang in drei
Bereichen ein differenziertes Fähigkeitsprofil (bewusst kein Berufsprofil)
zu geben, sind zwar Versuche in die richtige Richtung. Sie sollten jedoch
durch einen konsequenten sportwissenschaftlichen Studienaufbau von
unten nach oben „unterfüttert“ werden, wobei sichergestellt werden soll-
te, dass die auf diese Weise erreichten Studienschwerpunkte auch kon-
kurrenzfähige Profile darstellen.
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2.4 Studienqualifikation

Die Versuche, ein sportwissenschaftliches Studium so zu organisieren,
dass ein angemessenes Verhältnis von Praxis und sportwissenschaftli-
cher Theorie im Lehr-/Lernprozess eines Sportstudiums, einschließlich
eines wissenschaftlich fundierten Problembewusstseins entsteht, ist im
Hamburger Fachbereich erkennbar. Unklar bleibt jedoch, ob die ver-
schiedenen Wege vom induktiven Lernen zum deduktiven Wissen, von
exemplarischen zu generalisierenden Erkenntnissen oder von konkreten
zu abstrakten Kenntnissen im Kollegenkreis transparent und hochschul-
didaktisch abgestimmt sind. Ebenso blieben Kriterien unklar, nach denen
bei vergleichbaren Ausbildungszielen bewertet wird.

Wird die Sportwissenschaft (durch die Schulen nur als Praxisfach be-
kannt) im Studium vorwiegend exemplarisch, projektorientiert angeboten,
ergibt sich u. U. die Gefahr, dass das Niveau wissenschaftlicher Argu-
mentation, d. h., der Wettstreit konkurrierender Theorien nicht erreicht o-
der als verzichtbar angesehen wird. Diese Gefahr besteht zumindest im
Lehramtsstudium, wenn z. B. in der Primar- und Sekundarausbildung
fast 50% der gesamten sportwissenschaftlichen Theorieanteile für
POEST Verwendung finden. Neben der projektorientierten induktiven
Lernerfahrung sollte eine generalisierende wissenschaftliche Basisver-
mittlung nicht vernachlässigt werden.

2.5 Abstimmung mit der Fachdidaktik

Das Hamburger Modell sieht eine eigenständige Fachdidaktik für alle
Fächer vor. Auffallend war für die Kommission, dass diese externe pä-
dagogisch ausgerichtete fachdidaktische Unterrichtung (durch 4 Profes-
soren für Fachdidaktik Sport) vom Institut für Sportwissenschaft in ihrem
Curriculum bei der Verteilung von knappen sportwissenschaftlichen The-
orieanteilen nicht zeitökonomisch berücksichtigt wird, bzw. unklar blieb,
ob es eine fach- und projektrelevante Abstimmung gibt.

3. Zusammenfassende Empfehlung

Die räumlichen Bedingungen des Hamburger Fachbereiches können,
von ihrer Lage und Vielfalt her betrachtet, als gut bezeichnet werden.
Durch die vielfältige Bausubstanz sollte bei knapper werdenden Mitteln
auf eine rechtzeitige angemessene Reparaturrücklage geachtet werden.
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Ebenso sollte der mittelfristige Raumbedarf der Fachbereichsbibliothek
eingeplant werden.

Die sächlichen Ausstattungsbedingungen im benachbarten Hochschul-
sport hinsichtlich PC-Ausstattung und Fitness-Angebot stellen ein Poten-
tial dar, das aus Sicht der Kommission auf seine Einbindung in Lehr-/
Lernangebote der Lehramt- und Diplomausbildung hin überprüft werden
sollte. In der Fachbereichsbibliothek besteht aus unserer Sicht hinsicht-
lich der Buch- und Zeitschriftenausstattung ein Nachholbedarf bei Neu-
erscheinungen und fremdsprachiger Literatur.

Aus personeller Sicht ist der strukturelle Umbau des Fachbereichs in vier
Arbeitsbereiche zügig voranzutreiben. Dabei erscheint es notwendig,
schon kurzzeitig die äußerst angespannte Lage im Bereich Theorie und
Praxis der Sportarten zu verändern. Eine so große Zahl von externen
Lehrbeauftragten bei einer so geringen Zahl von haupt- bzw. halbamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im LfbA-Anstellungsverhältnis ist
aus hochschuldidaktischer Sicht eigentlich nicht zu verantworten. Unge-
wöhnlich ist auch das unausgewogene geschlechtsspezifische Stellen-
profil. Unklar blieb die Rolle der Frauenbeauftragten. Da diese Funktion
einer Person mit einer 1/2 Stelle zugesprochen worden ist, wird von ihr
hinsichtlich der Einbindung in die vielfältigen Entscheidungsprozesse des
Fachbereichs ein unverhältnismäßig hoher Einsatz erwartet.

Das Angebotsprofil des Diplomstudienganges einschließlich der relativ
geringen Gesamtzahl an SWS-Ausbildungszeit (127 SWS) bei neun
Semestern sollte überdacht werden. Es wird vorgeschlagen zu überprü-
fen, ob fachbereichsübergreifend (analog zu Magisterstudiengängen)
besondere Absprachen mit attraktiven Kombinationsfächern in der Uni-
versität (z. B. Wirtschaftswissenschaften, Jura, Reha-Wissenschaft etc.)
oberhalb der bisherigen Nebenfachregelung (20 SWS) möglich sind. Auf
diese Weise könnte die spezifische Hamburger Diplomausbildung (z. B.
mit einem Nebenfachprogramm von 40-50 SWS) innerhalb des bundes-
weit üblichen Ausbildungsrahmens (150-160 SWS) erhalten bleiben.
Hierzu wäre innerhalb der Hamburger Universität zwischen den Fachbe-
reichen eine Regelung anzustreben, die Kooperationsvereinbarungen
mit NC-Fächern ermöglicht, ohne dass traditionell fortgeschriebene Ka-
pazitätsberechnungen dabei zum Hindernis werden. Auf dieser Basis
sollte auch die Zusammenarbeit mit dem Studiengang Journalistik be-
züglich einer vertretbaren Studiengruppe erreicht werden. Der augen-
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blickliche Versuch des Instituts, den Ausbildungsschwerpunkt Sportjour-
nalismus in Kooperation mit einem Förderverein von Sportjournalisten zu
organisieren, ist begrüßenswert, kann aber nur eine Übergangsphase
sein. Grundsätzlich muss sicher gestellt werden, dass der Fachbereich
hinsichtlich Planung, Curricula, hochschuldidaktischer Konzeption und
fachwissenschaftlichem Mindeststandard die Verantwortung trägt. Au-
ßerdem sollten die Studierenden vor dem Hauptstudium über die Ham-
burger Spezifik in diesem Schwerpunkt des Diplomstudiengangs infor-
miert werden.

Das Angebot in sportwissenschaftlicher Theorie wird in Hamburg sehr
deutlich durch die POEST und Projektkonzeption bestimmt. Dieses
standortspezifische Profil sollte beibehalten, aber unter curricularen Ge-
sichtspunkten hinsichtlich zeitlicher und inhaltlicher Aspekte überprüft
werden. Dabei wäre auch hausintern abzustimmen, welche Mindestbe-
dingungen, -anforderungen und -standards sowohl hinsichtlich exempla-
risch-induktivem als auch deduktiv-generalisierbarem Wissen (von der
Sportmedizin bis zur Sportsoziologie) auf dem Hintergrund aktueller
sportwissenschaftlicher Ausdifferenzierungen oberhalb eines Abiturni-
veaus in einem vierjährigem Hochschulstudium angenommen bzw. an-
gestrebt werden kann. Das dabei anvisierte Ziel, den Studierenden eine
Hilfe zur Selbsthilfe im Lernprozess anzubieten, setzt nicht nur differen-
zierte Angebots- und Vertiefungskonzepte voraus, sondern macht auch
eine Institutionalisierung der bewerteten Rückmeldung von Studienleis-
tungen notwendig. In diesem Zusammenhang sollte, insbesondere zur
vertieften eigenständigen Lehr- und Forschungsarbeit von Diplom- und
Gymnasial-Studierenden geprüft werden, ob es sinnvoll wäre, eine fach-
gebietsübergreifende Methodenausbildung (in Verbindung mit der unter
2. angesprochenen Medientechnik) anzubieten.

In der sportwissenschaftlichen Theorieausbildung (insbesondere bei den
relativ knappen zeitlichen Ressourcen in der Lehrerausbildung) sollte si-
cher gestellt werden, dass das breite interdisziplinäre Lehr-Forschungs-
spektrum der interdisziplinären Sportwissenschaft sowohl gegenstands-
bezogen und methodenrelevant als auch universitätsadäquat angeboten
wird. Konkret bedeutet das, dass die gute, projektbestimmte, ange-
wandte Wissenschaftsinformation zu Beginn des Studiums im weiteren
Studienverlauf arbeitsbereichspezifisch vertieft und metatheoretisch re-
flektiert werden sollte. Um bei z. T. knappen zeitlichen Ressourcen hin-
sichtlich der sportwissenschaftlichen Theorieausbildung (insbesondere in
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den Lehramtsstudiengängen) eine überproportionale Betonung sportpä-
dagogischer Ausbildungsanteile zu vermeiden, erscheint eine Abstim-
mung mit dem Bereich Fachdidaktik unbedingt notwendig, um auf diese
Weise u. U. mehr Zeitanteile für die anderen sportwissenschaftlichen Be-
reiche zu erhalten.

Gemeinsames Ziel der Lehrenden des Fachbereiches mit den entspre-
chenden Organen der Universität (Studienkommission, Vizepräsident für
Lehre und Studium etc.) sollte sein, die Landesregierung dazu zu ver-
anlassen, umgehend die Lehrerprüfungsordnung unter Mitwirkung der
gerade in Hamburg konzentrierten sportpädagogischen Fachkompetenz
zu reformieren. Dies gilt insbesondere, wenn man die Entwicklungen auf
diesem Sektor in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in anderen
Bundesländern mit der Hamburger Lehrerprüfungsordnung vergleicht.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass die Studierenden sich in Ham-
burg als eine selbstbewusste Statusgruppe zeigten. Um ihre Mitgestal-
tungsbereitschaft auch weiterhin zu erhalten, sollte geprüft werden, in
welcher Form sie auch institutionell z. B. an der Erstellung von Semes-
terprogrammen, Reformen des Studienablaufs etc. beteiligt werden kön-
nen (paritätisch besetzte Studienkommission, Studienreform-AG etc.).
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Die Kommission evaluierte am 09./10.12.1999 das Sportinstitut der Uni-
versität Kiel. Ihr war rechtzeitig der Bericht zu Studium und Lehre im
Fach Sportwissenschaft zugegangen. Die systematische und inhaltsrei-
che Darstellung ermöglichte den Kommissionsmitgliedern eine gute
Vorinformation für die Evaluation vor Ort.

Im Folgenden sollen zunächst die sächlichen und personellen Ressour-
cen und die daraus sich ergebenden lehrrelevanten Konsequenzen dar-
gestellt werden. Anschließend bewertet die Kommission einige beson-
ders relevante Aspekte aus einer kritischen Perspektive. Abschließend
geben die Kommissionsmitglieder Empfehlungen für die anstehenden
Zielvereinbarungen.

1. Allgemeine Einschätzung

Das Sportinstitut der Universität Kiel war bis vor kurzem die einzige Aus-
bildungsstätte für die Sportlehrerausbildung in allen Schulstufen und für
den Magisterstudiengang Sportwissenschaft im Bundesland Schleswig-
Holstein (zurzeit findet die Ausgliederung der Primar- und Sekundarstu-
fen-Ausbildung nach Flensburg statt, die noch zu erheblichen organisa-
torischen Problemen führen wird).

Für das Sportinstitut hatte diese Sonderstellung in sächlicher Hinsicht
sehr positive Konsequenzen. Die auf dem Campus liegenden sportrele-
vanten Gebäude (Halle, Schwimmbad, Sportfreiflächen, Verwaltungsge-
bäude mit Seminar-, Vorlesungs- und Bibliotheksräumen sowie sportme-
dizinische und psychologische Laborausstattung) können als beispielhaft
bezeichnet werden, wobei sich z. T. Probleme durch die hohen Studie-
rendenzahlen ergeben. Hervorzuheben sind auch die exzellenten Was-
sersportmöglichkeiten (insbesondere im Bereich des Segelns im ehema-
ligen Olympiagelände). Durch die Kooperation mit dem Hochschulsport
(bei organisatorischer Trennung) wird eine optimale Ausnutzung des
Bootsmaterials und der besonderen Standortbedingungen angestrebt.

Den Schwerpunkt der Ausbildung bildet das Lehramtsstudium. Durch
Einbindung des Lehrkörpers in Lehrplankommissionen des Bundeslan-
des ist in den letzten Jahren versucht worden, sowohl die Bedingungen
der Ausbildung (u. a. koordinativer Eingangstest neben dem Abitur und
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fachspezifische Eingangstests), als auch schulpraktische Anteile in der
Ausbildung zu berücksichtigen. Die Versuche, eine gewisse Kompatibi-
lität der Ausbildungsinhalte mit dem Magisterstudium über die Bildung
von Modulen zu erreichen, verspricht zukunftsweisend zu sein und
könnte dann auch aufgrund der direkten Fachbeteiligung an landeswei-
ten Schulplanrevisionen direkt umgesetzt werden.

Die Magisterausbildung zeigt trotz der Versuche, aus ökonomischen
Gründen Kombinationsmöglichkeiten mit der Lehramtsausbildung herzu-
stellen, ein erfreuliches, eigenständiges Profil (Anteil sportwissenschaftli-
cher Theorie/Sportpraxis). Insbesondere die sportartenunabhängige
Theorie- und Praxisausbildung (besondere Vorgabe in der MA-Rahmen-
ordnung) wird in Kiel konsequent umgesetzt und könnte im Sinne der o-
ben angesprochenen Lehrplanmitwirkung auch Auswirkungen auf die
zukünftige Lehrerausbildung haben.

Auffallend im Kieler Institut ist auch das überall sichtbar werdende Be-
mühen, neben der unbestrittenen Bedeutung einer qualitativen Ausbil-
dung in der Theorie und Praxis der Sportarten, die Bedeutung der sport-
wissenschaftlichen Theorie in der Ausbildung hervorzuheben. Die für alle
Studierenden verpflichtende quantitative und qualitative Methodenaus-
bildung und die relativ zur Professorenzahl hohe Zahl von Promotionen
und Habilitationen in den letzten Jahren kann als ein Zeichen dafür an-
gesehen werden, dass das notwendige Gleichgewicht zwischen der so-
genannten „Praxis“ und „Theorie“ in der Sportwissenschaft nicht nur
vermittelt wird, sondern auch zum sportwissenschaftlichen Weiterstudi-
um anregt.

2. Kritische Anmerkungen

2.1 Personelle Ausstattung

Deutlich im Widerspruch zu den sächlichen Ausstattungsbedingungen
und den Bemühungen in der Ausbildung stehen die personellen Res-
sourcen im Lehr- und Forschungsbetrieb. Das Institut mit ca. 1400 Stu-
dierenden besitzt einen Lehrkörper, der weder in der Profilbildung (An-
zahl der Hochschullehrer, Struktur des akademischen Mittelbaus) noch
aus quantitativer Sicht dem bundesdeutschen Durchschnitt entspricht
(vgl. dazu 3.1).
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2.2 Institutionelle Voraussetzung

Das Hochschulgesetz in Schleswig-Holstein sieht als zentrale institutio-
nelle Einheit den Fachbereich vor. Dieser ergibt sich in der Regel aus
zwei bis drei Fachgebieten. Die Universität Kiel hat sich entschlossen,
Fakultäten zu bilden, was institutionell zu rechtlich unklaren Verhältnis-
sen auf der Ebene von Fachgebieten, insbesondere hinsichtlich der
Statusgruppenvertretung, führt. Offizielles Legitimationsorgan einer Fa-
kultät (analog zum eigentlich viel kleineren Fachbereich) ist der Fakul-
tätsrat, der auch hinsichtlich der Statusgruppen nach einem gewissen
Schlüssel besetzt ist. Da aber ein großer Teil von Fachgebietsentschei-
dungen kaum auf der Fakultätsebene behandelt wird, ergibt sich die
Frage der Mitwirkung, insbesondere des akademischen Mittelbaus und
der Studierenden, auf Institutsebene. Die Kommission hatte den Ein-
druck, dass ein engagierter Mittelbau und aktive Vertreterinnen und Ver-
treter der Studierenden nicht angemessen in die Entscheidungsprozesse
des Instituts (Semesterplanung, Personalplanung, Mittelverteilung etc.)
eingebunden werden. Diese mangelnde, institutionell nicht abgesicher-
ten Kommunikationsmöglichkeiten und -verpflichtungen führen u. U.
auch dazu, dass personengebundene Abhängigkeiten entstehen und
sich institutsdemokratisches Denken nur ansatzweise entwickeln kann,
was in Konfliktsituationen zu vermeidbaren Reibungsverlusten führen
kann.

2.3 Kooperation mit dem Hochschulsport/Studienschwerpunkt

Die organisatorische Trennung, bei gleichzeitiger inhaltlicher Kooperati-
onsbereitschaft scheint sich prinzipiell, unabhängig von personellen Be-
sonderheiten, in Kiel bewährt zu haben. Bei den sich daraus ergebenden
sächlichen und personellen Ressourcen ist unverständlich, warum der
Wassersport in seiner vielfältigen Ausprägung nicht zu einem ausgewie-
senen Schwerpunkt und damit Markenzeichen der Kieler Sportausbil-
dung gemacht wird. Im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Einrichtun-
gen in Deutschland fällt die relativ hohe Dotierung der Stelle der Leitung
des Hochschulsports auf.

2.4 Ausbildung in Theorie und Praxis der Sportarten

Die Frage der sportlichen Eingangsqualifikation zu Beginn des Studiums
und die Vermittlung von handlungsrelevanter Theorie während des Stu-
diums gehören zu den bundesweit immer wieder diskutierten Problemen.
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Der in Kiel angewendete Studieneingangstest (Koordinationstest) sollte
hinsichtlich seiner studienprognostischen „Wirkungen“ evaluiert werden.
Bei sportartspezifischen Eignungstests sollte berücksichtigt werden,
dass nicht nur ein gewisses Fertigkeitswissen das Ausbildungsziel be-
stimmt, sondern auch die Reflexion über die Bedingungen zum Erwerb
von Fähigkeiten – und dabei spielt die eigene Erfahrung vom Anfänger
zum Könner eine wesentliche Rolle. Werden diese Prozesse in einen
Vorbereitungskurs verlagert, der den Lernprozess der Studierenden nicht
reflexiv begleitet, wird u. U. aus hochschuldidaktischer Sicht Reflexions-
potential verschenkt.

2.5 Evaluation

Nach §6 des neuen Hochschulgesetzes in Schleswig-Holstein
(30.11.1999) gibt es Richtlinien für die Beteiligung von Studierenden und
die Veröffentlichung von Lehrveranstaltungsevaluationen. Diese Vorga-
ben sollten auch auf die studiengangsspezifischen Eingangstests erwei-
tert werden.

2.6 Externe Lehrleistungen/Lehraufträge

Sportinstitute sind durch die Breite des Angebotes in der Theorie der
verschiedenen Sportarten auf externe Lehrkräfte angewiesen. Aus hoch-
schuldidaktischer Sicht ist es unumgänglich, dass diese Lehrkräfte über
hauptamtliche Kollegen anwaltschaftlich in die institutsspezifische Lehr-/
Lernsituation eingebunden werden. Die deutliche Zunahme dieser Art
von Lehrkräften ist der unangepassten Stellenstruktur (vgl. 3.1) und der
relativ hohen Studienanfängerzahl geschuldet und sollte mittelfristig ver-
ringert werden.

3. Zusammenfassende Empfehlungen

1. Hinsichtlich der Stellenstruktur wird vorgeschlagen, bei der anstehen-
den Pensionierung/Emeritierung der drei Professoren einen Neuaufbau
nach bundesdeutschen Vorgaben anzustreben. Bei den bisherigen Stu-
dierendenzahlen müssten das mindestens sein:

Professuren

Das Ziel: 4 Professuren Sportwissenschaft (und 1 Professur Sportmedi-
zin, die aus Vergleichsgründen extra gezählt wird)
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Ohne uns in die Kieler Interna zu weit hineinbegeben zu wollen, möchten
wir auf die mündlich übermittelte Information hinweisen, dass dieses Ziel
weitgehend kostenneutral zu erreichen wäre, wenn:

•  neben der Wiederbesetzung der drei Professuren die A 16-Stelle
(Hochschulsport) mit einer A14/A15-Stelle des Instituts eingetauscht
werden würde,

•  bei der Verlagerung der Primar-Ausbildung nach Flensburg u. U. eine
Didaktik-Stelle aus der Pädagogik der Sportwissenschaft zugeordnet
werden würde.

Bei der dann anstehenden Wiederbesetzung der Professuren sollte ein
deutliches Profil angestrebt werden, zum Beispiel:

C4 Sportmedizin/Trainingswissenschaft
C4/C3 Bewegungslehre/Psychologie
C4 Sportpädagogik/-philosophie
C3 Sportsoziologie/-geschichte
C3 Fachdidaktik

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Diesen Professuren sollten möglichst jeweils eine zeitlich befristete Mit-
arbeiterstelle zugeordnet werden (davon zwei C1-Stellen).

Für die Koordinierung der Veranstaltungen im Bereich Theorie und Pra-
xis der Sportarten/Praktikumskoordinierung mit Schulen ein bis zwei
Stellen A13.

Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Die Arbeit im Bereich Theorie und Praxis der Sportarten sollte verstärkt
durch Lehrkräfte für besondere Aufgaben übernommen werden (bei der
Institutsgröße ca. 5/6 BAT IIa-Stellen).

Insgesamt stellt dies einen Stellenschlüssel dar, der mittel- bis langfristig
weitgehend kostenneutral erreicht werden könnte, aber eine höhere Ef-
fektivität erkennen lässt als die augenblickliche Stellenstruktur (zurzeit 12
Stellen Mittelbau – in Zukunft 12 Stellen Mittelbau).

2. Die als unangemessen angesehene anstehende Besetzung der A16-
Stelle Hochschulsport sollte auf alle Fälle vermieden werden, um einen
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zukunftsweisenden Handlungsspielraum durch eine weitere Professur in
der Sportwissenschaft zu erhalten (Hinweis: keine arbeitsplatzrelevante
Kooperationszusage mit dem Hochschulsport ersetzt die Lehr- und For-
schungsverantwortung eines Professors).

3. Es wird dem Institut vorgeschlagen, analog zur Fachbereichsordnung
sich eine Institutsordnung (innerhalb der Fakultät) zu geben (mit Insti-
tutsleitung, Institutskonvent, Frauenbeauftragter etc.). Auf diese Weise
könnten Studierende und der Mittelbau legitimiert an der Meinungs- und
Entscheidungsbildung mitwirken, was insbesondere bei den anstehen-
den Umstrukturierungen und Personalentscheidungen im Institut eine
Konflikt regelnde Bedeutung erhalten könnte.

4. Das Institut wird aufgefordert, die Eingangs- und sportartenspezifi-
schen Fertigkeitsüberprüfungen einer eigenen (methodologisch beglei-
tenden) Evaluation unter Beteiligung der Studierenden zu unterziehen.

5. Anstehende Modularisierungsversuche im Rahmen der Magisterord-
nung sollten weiter vorangetrieben werden und hinsichtlich ihrer Über-
tragbarkeit in eine reformierte Lehrerausbildung überprüft werden. Durch
die Mitwirkung des Instituts an Lehrplanentscheidungen ergeben sich
dadurch u. U. zukunftsweisende, bundesweite Modellmöglichkeiten.

6. Die außeruniversitären Kooperationsangebote und Praktikumsmög-
lichkeiten im Grenzbereich von Sport und Medizin sind ein beispielhaftes
Programm in Kiel und sollten zugunsten der Studierenden im Magister-
aber auch Lehramtsbereich weiter ausgebaut werden.

7. Unangemessen erscheint der Kommission bei der Wissenschaftsori-
entierung des Instituts die Defizite hinsichtlich einer zeitgemäßen, me-
dienrelevanten PC-Vernetzung und PC gestützten Lehre.

8. Eine allgemeine Herausforderung an die Mitglieder des Instituts sollte
die Tatsache sein, dass mit steigender Studienzeit (in Abhängigkeit vom
Berufsziel) auch die sogenannte „Schwundquote“ von 50 % auf 60 %
steigt. Die Tatsache, dass z. T. nur 40 % einer Studierendenkohorte ein
Examen macht, erscheint bedenklich.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Der Kommission wurde Anfang November 1999 eine eher knapp gehal-
tene Selbstbeschreibung des Instituts – orientiert an dem entsprechen-
den Leitfaden des Nordverbundes – übergeben, die durch weitere Mate-
rialien (vorwiegend Ordnungen sowie statistische Daten) ergänzt wurde.
Im Rahmen des Besuches am 24. und 25. Januar 2000 wurden intensive
Gespräche mit insgesamt elf unterschiedlichen Gruppierungen des In-
stituts und Vertretern der Hochschulleitung geführt, in denen Eindrücke
aus der Selbstbeschreibung vertieft werden konnten.

1. Allgemeine Einschätzung

Das Institut für Sportwissenschaft der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg verfügt bei etwa 750 Studierenden in einem Lehrkörper von ins-
gesamt 11 Personen über vier Hochschullehrer; es ist damit im bundes-
weiten Vergleich bei durchaus guter professoraler Ausstattung im Mittel-
bau eher unterdurchschnittlich besetzt.

Das Institut weist eine Gliederung in vier Bereiche auf, denen jeweils ei-
ne Professur zugeordnet ist. Die Besetzung mit Mitarbeiterstellen ist un-
gleichmäßig und eher knapp; Stellen zur Förderung des wiss. Nach-
wuchses sind nicht vorhanden. Der sport- bzw. bewegungspraktische
Studienbereich wird in der Institutsstruktur nicht eigens ausgewiesen.

Das Studienangebot umfasst vier Lehramtsstudiengänge für alle in Nie-
dersachsen vorhandenen Schulformen sowie einen Magisterstudien-
gang. Vor allem die Lehrerausbildung erfährt insgesamt eine sehr positi-
ve Resonanz und sollte als bedeutendes Angebot des Instituts weiter
ausgebaut werden.

Besonders bemerkenswert sind die Sportstätten des Instituts, und dies in
mindestens zweierlei Hinsicht: einmal ist ihre Lage in unmittelbarer Nähe
der zentralen universitären Einrichtungen wie z. B. Mensa oder Zentral-
bibliothek zu nennen, und zum anderen sind die Sportstätten selbst ca.
25 Jahre nach ihrer Errichtung weiterhin vorbildlich bezüglich ihrer weg-
weisenden Architektur – leider haben nur wenige andere Institutionen die
hier aufgezeigten baulichen Signale aufgenommen und in ihre Konzepte
integriert.
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Das Institut fühlt sich in erster Linie dem seit Jahren realisierten Schwer-
punkt des Freizeit- und Gesundheitssports verbunden und ist mit dieser
Thematik auch als wegweisende Einrichtung in Deutschland zu verste-
hen, trotz der bislang deutlich spürbaren Konzentration in der Lehre auf
die Lehrerausbildung (Magisterstudium ist seit 1986 möglich). Durch die
erst relativ neu besetzte Professur im Bereich Sport und Bewegung wird
eine Verstärkung des bisher noch nicht vertieft bearbeiteten Feldes der
Lehr- und Lernforschung erwartet und nach der vorliegenden Liste der
Veröffentlichungen in diesem Bereich auch bereits in Teilen realisiert.

Beachtlich ist die aufgeschlossene, engagierte und sowohl diskussions-
willige als auch diskussionsfähige Studentenschaft, die sich aktiv auf
Probleme einlässt und zur konstruktiven Mitarbeit bereit ist.

2. Profilbildung

Sowohl aus den schriftlichen Unterlagen wie auch aus den Gesprächen
wurde deutlich, dass sich das Institut insgesamt in der Tradition des
Freizeit- und Gesundheitssports sieht. Durch die ausgezeichneten
Sportanlagen, deren Konzeption und Realisation auch heute noch als
vorbildlich bezeichnet werden muss, wird hier ein äußerer Rahmen ge-
schaffen, der für Freizeit- und Gesundheitssport als nahezu ideal gelten
kann. Die Orientierung auf den jüngeren Schwerpunkt Lehren und Ler-
nen ist vergleichsweise nicht so deutlich zu erkennen.

Trotzdem scheint es notwendig zu sein, sich intensiver als bisher mit ei-
ner stärkeren Konturierung des eigenen Profils zu beschäftigen. Zum ei-
nen haben die Gespräche gezeigt, dass die diesbezügliche Konsens-
und Meinungsbildung innerhalb des Instituts noch nicht auf allen Ebenen
gleich weit vorangeschritten ist. Zum anderen scheint der Kommission
der Schwerpunkt „Freizeit- und Gesundheitssport“ im Hinblick auf die
bundesweit vorhandene Konkurrenzsituation zu offen zu sein, um so be-
reits von einem „Oldenburger Profil“ sprechen zu können. Angeregt wird
daher, sich eventuell innerhalb dieses weiten Feldes auf Bereiche zu
konzentrieren, die anderenorts nicht – oder zumindest nicht so gut – rea-
lisiert werden können. So könnte z. B. im Verbund mit Architektur oder
Bauingenieurwesen (soweit an der Universität Oldenburg entsprechende
Partner vorhanden sind) an einen Schwerpunkt Freizeitsport und Sport-
stätten(planung) gedacht werden. Es bietet sich auch an, hier die vor-
handene Kooperation mit der Universität Bremen einzubinden, um e-
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ventuell Aspekte von Ökologie, Ökonomie und Organisationswissen-
schaft mit zu integrieren.

In diesem Zusammenhang ist besonders der Magisterstudiengang zu
erwähnen. Nach der Selbstbeschreibung ist dieser Studiengang am Ol-
denburger Schwerpunkt „Freizeitsport“ orientiert und könnte damit eine
zentrale Rolle für alle – Studierende und Lehrende – spielen. Gleichwohl
lässt sich der Eindruck nicht völlig zurückdrängen, dass es sich hier eher
um ein nicht im Zentrum des Instituts stehendes Aufgabenfeld handelt.
Sowohl aus der Selbstbeschreibung als auch aus den Gesprächen mit
den Statusgruppen wird deutlich, dass in Oldenburg die Lehrerausbil-
dung im Mittelpunkt steht. Die Aussage „Magisterstudenten sind eine
Randgruppe“ deutet auf ein noch nicht genutztes Potential hin, den
Schwerpunkt Freizeit weiter und besser verankern zu können und damit
besser konkurrenzfähig zu werden. Die anstehende Kooperation mit der
Universität Bremen bietet, wie bereits angemerkt, möglicherweise Chan-
cen, Lehrangebote einzuwerben, die aus eigener Kraft nicht realisiert
werden können.

Dieser Gedanke der Kooperation könnte auch bezüglich der eigenen U-
niversität stärker bedacht werden. Gerade der Magisterstudiengang bie-
tet die Chance, sich mit potenten Partnerinnen und Partnern innerhalb
der Universität zu verbinden, um entsprechende Synergieeffekte zu er-
zielen. Dabei muss allerdings deutlich werden, dass die Absolventen der
Universität Oldenburg aufgrund ihres Magisterabschlusses besonders
qualifiziert sind; ein Verweis auf eventuell ergänzend erworbene Zusatz-
qualifikationen ist längerfristig als kontraproduktiv zu bewerten! In Um-
setzung einer entsprechenden Marketingstrategie heißt das, dass die
wissenschaftlichen Qualifikationen der Magister-Absolventen besonders
hervorgehoben werden müssen, unterscheidet sie doch diese Kompe-
tenz von ihren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Besonders sei in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei einer inhaltlichen
Überarbeitung dieses Studienganges eine Orientierung an Tätigkeitsfel-
dern (anstelle von Berufsfeldern) helfen könnte, neues und schärferes
Profil zu gewinnen.

Auch für die Lehrerausbildung könnte sich die Konzentration auf Freizeit
und Gesundheit sehr positiv auswirken. Unbestritten ist das Lehrerstudi-
um mehr als nur die Orientierung auf die Felder Freizeit und Gesundheit
– aber eine Vertiefung dieser Bereiche könnte für Oldenburg dann einen
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Standortvorteil bewirken, wenn deutlich werden würde, dass die dort
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer eben besonders geeignet sind,
diese Profile in die schulische Alltagsarbeit einfließen zu lassen.

3. Personalstruktur

Die Besetzung des Institutes mit vier Professuren stellt sicher, dass so-
wohl die strukturell vorgegebenen Arbeitsbereiche als auch die durch die
LPO verlangten Fachgebiete mit hoher Fachkompetenz abgedeckt wer-
den können. Allerdings ist bei den in Kürze anstehenden Wiederbeset-
zungen der Professuren darauf zu achten, dass einerseits die notwendi-
gen spezifischen Kompetenzen, andererseits aber auch die Anbindung
an die mutterwissenschaftlichen Disziplinen hinreichend berücksichtigt
werden. Im Falle der Neubesetzung der Professur im Studienbereich
„Sport und Gesellschaft“ scheint dieser Gedanke bereits berücksichtigt
worden zu sein; aber auch bei den in Bälde anstehenden weiteren Neu-
besetzungen sollten die notwendigen mutterwissenschaftlichen Bezüge
entsprechend berücksichtigt werden.

Problematisch erscheint derzeit die Situation der Fachdidaktik – eine Er-
scheinung, die nicht nur für Oldenburg typisch ist. Hier ist zukünftig si-
cherzustellen, dass dieses vor allem für die Lehramtsstudiengänge un-
verzichtbare Fachgebiet kompetent bearbeitet werden kann. Eine der
vorhandenen A13-Stellen sollte aus Sicht der Kommission für diese
Funktion vorbehalten sein.

Kritisch ist derzeit die Personalsituation im Mittelbau. Die im Moment
vorhandenen 3,6 Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben reichen
keinesfalls aus, die umfangreichen Lehrverpflichtungen der nichtprofes-
soralen Lehre abzudecken. Ein Indiz dafür ist auch der aus qualitativer
Sicht nicht zu verantwortende große Anteil an Lehraufträgen. Eine Ver-
größerung des hauptamtlichen Stellenpools auf mindestens vier, besser
fünf Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben ist unabdingbar.

Unabhängig von diesen zur Sicherstellung der Grundaufgaben in Lehre
und Forschung notwendigen Stellen ist ergänzend Sorge für die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu tragen. Die Kommission
hält dafür die Bereitstellung mindestens einer C1-Stelle für notwendig;
wünschenswert – und bei den vorhandenen BAT-Stellen auch umsetzbar
– sind weitere Nachwuchsstellen, die ggf. auch in Form von „halben
Stellen“ besetzt werden könnten.
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4. Strukturelle Konsequenzen aus der Institutsgründung

Auffallend in Oldenburg ist die durchaus ungewöhnliche intensive Einbe-
ziehung des Mittelbaues in die akademischen Pflichten, eine Tatsache,
die auf der einen Seite personell, auf der anderen auch historisch be-
dingt zu sein scheint. Die so erzeugte „flache Hierarchie“ hat allerdings
weitreichende Konsequenzen. Eine davon ist die Übernahme einer Rei-
he von auch zeitaufwendigen Pflichten für die Mitglieder des Mittelbaus.
Dies scheint, wie auch der schriftlich vorgelegte Bericht aufzeigt, nicht
immer nur auf positive Resonanz zu treffen. Durch die Gründung eines
Instituts könnten sich an dieser Stelle in Zukunft deutlichere Konflikther-
de bilden; wir regen deshalb an, durch entsprechende strukturelle Vor-
kehrungen dafür Sorge zu tragen, dass eventuelle Konflikte bereits im
Entstehen gelöst werden können.

5. Weitere Empfehlungen

1. Unzureichend erscheint die Sachausstattung der Professur im Ar-
beitsbereich Sport und Bewegung. Gerade dieser Bereich ist von der
Aufgabenstellung her auf Laborarbeit angewiesen – und dazu ist eine
entsprechende materielle Grundlage notwendig, die bereits bei der Ein-
richtung der Professur hätte berücksichtigt werden müssen. Offensicht-
lich ist dies nicht geschehen, so dass dringender Handlungsbedarf be-
steht.

2. Die Selbstdarstellung zeigt durchaus umfangreiche Außenkontakte
der Lehrenden. Es gibt jedoch kaum ausländische Studierende in Ol-
denburg, und auch der Drang, ins Ausland zu gehen, scheint eher gering
zu sein. Das Institut sollte sich zur Aufgabe machen, die bereits vorhan-
denen Kontakte auch dazu zu nutzen, auf der Ebene der Studierenden
einen Auslandskontakt herzustellen.

3. Verkürzung sollte unbedingt angestrebt werden, z. B. durch frühere
Hinweise auf Examensarbeiten, durch Einbeziehung der Studierenden in
Forschungsarbeiten der Lehrenden. Wichtig in diesem Zusammenhang
scheint aber auch, die Studierenden etwas enger in der Sport- und Be-
wegungspraxis zu führen. Offensichtlich liegt in diesem Studienbereich
eine Mangelsituation vor; dann aber sind die (zu) wenigen Kursplätze
entsprechend klar definierter Kriterien zu vergeben. Der Einsatz eines
computergestützten Verteilungsverfahrens könnte hier zu einer Studien-
zeitverkürzung führen.



Gutachterlicher Bericht

114

4. Trotz des insgesamt recht guten Klimas im Institut scheint es doch
noch kommunikative Störungen zu geben. Angesprochen sind hier z. B.
wenig aussagekräftige Informationspapiere, Planungen, die nicht bis zu
den eigentlichen Adressaten durchdringen, hochgradig individualisierte
Lösungen studienstruktureller Probleme u. a. Unsere Empfehlung ist, die
Informationspolitik etwas transparenter zu machen, so dass vor allem für
die Studierenden eine größere Planungssicherheit entsteht. In diesem
Zusammenhang könnte dann auch versucht werden, die formalen und
inhaltlichen Anforderungen für Nachweise oder Leistungsscheine etwas
besser aufeinander abzustimmen. Und wenn es dann auch noch gelingt,
die Lehre insgesamt so aufeinander zu beziehen, dass für die Studie-
renden die Zusammenhänge einer integrativ sich verstehenden Sport-
wissenschaft deutlicher als bisher zu Tage treten, kann auch dieses
sichtbar gewordene Problem als gelöst betrachtet werden.

5. Als letzter wichtiger Punkt soll noch erwähnt werden, dass die in Ol-
denburg sichtbare starke Theorie-Praxis-Beziehung für das Verständnis
von Sport als Wissenschaft durchaus ihre Gefahren haben kann. Es
muss – manchmal auch gegen das Interesse der Studierenden an einem
unmittelbar sichtbaren Verwendungszusammenhang – auch deutlich
werden, dass Sportwissenschaft sich im Kanon der anderen, bereits an
Universitäten etablierten Fächern behaupten muss, und zwar in erster
Linie durch wissenschaftliche Leistungen. Professoren z. B. nur daran zu
messen, ob sie ihre Theorien auch (selbst) in der Sporthalle umsetzen
können, greift daher zu kurz. Anders ausgedrückt: Es ist den Studieren-
den auch deutlich zu machen, dass sich ihr Studium um Wissenschaft
bemüht, die nicht unmittelbar in einen sportpraktischen Verwertungspro-
zess eingearbeitet werden kann. In dieser Hinsicht scheint der Kommis-
sion noch Verständigungsbedarf zu bestehen.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Sportwissen-
schaft der Universität Rostock

Der Kommission lag als vorab verschickte Information eine ausführliche
Selbstbeschreibung vor. Die Anlagen enthalten Statistiken zu Lehrkräf-
ten und Studierenden, Studien- und Prüfungsordnungen, Modellstudien-
pläne, Standpunkte zu ECTS, Institutsnachrichten zum Studienjahr
1998/99, Sportangebote des Hochschulsports, eine Zusammenfassung
der Einschätzung des Studiums durch die Studierenden.

Im Rahmen des Besuchs am 7. und 8.12.1999 fanden Gespräche mit
der Arbeitsgruppe Evaluation, den Hochschullehrerinnen und -lehrern
des Instituts, den Verwaltungs- und technischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, den Studierenden, dem Dekan, dem Institutsdirektor, einem
Vertreter der Strukturkommission des Senats, der Dezernentin für Studi-
um und Lehre und den Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern (inkl. Hochschulsport) statt.

Auf die geplante Besichtigung einer Sportstätte musste aus zeitlichen
Gründen verzichtet werden. Die Vorbereitung des Besuchs wie die
Betreuung waren ausgezeichnet.

1. Allgemeine Einschätzung

In der gewissenhaften und problembewussten Abfassung der Selbstbe-
schreibung wird eingangs darauf verwiesen, dass sich das Institut in ei-
ner Umbruchsituation befindet, die wie folgt erklärt wird:

•  Die Besetzung der C4-Professur für Sportmotorik und Biomechanik,
der vom Stellenplan her die Aufgabe der Institutsleitung zukommt, hat
sich hinausgezögert. Die Verhandlungen stehen aber kurz vor dem
Abschluss.

•  Die geplante und bereits begonnene Profilbildung „Sport in Freizeit
und Tourismus“ im Rahmen des Magisterstudienganges stellt neue
und aufwendige Anforderungen.

•  Der seit 1993 eingeführte Magisterstudiengang wird dadurch beein-
trächtigt, dass vom Land die Prüfungsordnungen lange Zeit nicht ver-
abschiedet wurden und damit Rechtsunsicherheit und studienorgani-
satorische Probleme erzeugt haben.
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•  Aufgrund des schnellen Anstiegs der Studierendenzahlen in den
letzten Jahren befindet sich das Institut im Übergang von Unterlast zu
Überlast, wodurch Grenzen in der Lehrkapazität hervortreten.

Angesichts dieser Probleme wurde im Prozess der Evaluation aber deut-
lich, dass gerade unter diesen Bedingungen Selbstbeschreibung und
Gespräche zu vielen Aufgaben und damit verbundenen Problemen als
bedeutsam und sinnvoll anzusehen sind.

Hervorzuheben ist eine allgemeine Zufriedenheit der Studierenden mit
den Lehrveranstaltungen und dem Studienablauf. Ein Ausdruck dessen
ist die immer noch relativ kurze durchschnittliche Studienzeit. Die Studie-
renden, die überwiegend aus der Region kommen, schätzen außerdem
die Stadt Rostock, das gute Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studie-
renden wie auch die geselligen Gelegenheiten.

2. Struktur und Stellenbestand

Nach den der Kommission zugegangenen Unterlagen verfügt das Institut
über 4 Professorenstellen und 6 Mitarbeiterstellen. Wie sich in Gesprä-
chen mit der Hochschulleitung ergeben hat, sind in diese Rechnung Per-
sonalstellen eingegangen, die so nicht dem Stellenplan der Universität
bzw. bundesweiten Anrechnungsbedingungen entsprechen.

2.1 Professoren

Nach dem Strukturplan der Universität verfügt das Institut für Sportwis-
senschaft nur über 2 Professuren:

C4 Trainingswissenschaft

C3 Bewegungswissenschaft

Die aus der Umstrukturierung 1989 geschaffenen unbefristeten Stellen
für Hochschuldozentinnen und -dozenten (Fachdidaktik/Pädagogik;
Sportsoziologie) gehören stellenmäßig nicht zum Institut, sondern wer-
den abweichend geführt auf zwei ausgeliehenen C1-Stellen. D. h., sie
fallen nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und -inhabern an die
Fakultät zurück.
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2.2 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Bereich der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wur-
den Stellen und z. T. Deputatsrechnungen des Sportinstituts mit Ange-
boten des Hochschulsports verrechnet. Außerdem wurden uns Personen
ohne Einschränkung als Lehrkräfte benannt, die nur 3/4 Anstellungsver-
träge haben. Obendrein gibt es am Sportinstitut in Rostock keine Stelle
für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Aus Sicht der Kommission ist sowohl die pragmatisierende Berechnung
(unter Vernachlässigung der wirklichen Stellenstruktur) als auch die
Mischkalkulation im Bereich des Akademischen Mittelbaus (unter Ein-
schluss des Hochschulsports) äußerst unbefriedigend.

2.3 Zusammenfassende Empfehlung für die zukünftige Stellenstruk-
tur

Es sollte bedacht werden, dass das Fach Sport im Lehramt ein wichtiges
Kombinationsfach ist und damit auch andere Fächer am Hochschul-
standort stabilisiert werden und der Magisterstudiengang u. U. zukunfts-
weisende Handlungsfelder im außerschulischen Bereich des Sports er-
schließen kann. Folgende Stellenstruktur ist notwendig:

Professorenstellen

1. C4 Trainingswissenschaft

2. C3 Bewegungswissenschaft/Sportpsychologie

3. C3 Sportpädagogik/Fachdidaktik

4. C3 Sportsoziologie/Sportgeschichte

Eine unterste Ausstattungsvariante wäre die Kombination von 3. und 4.
zu einer C3 Sportpädagogik/Sportsoziologie.

Im konkreten Fall bedeutet das: Das Institut muss im Rahmen der Ziel-
vereinbarungen auf der Umwandlung beider C1-Stellen (zumindest einer
C1-Stelle) in C3-Stellen bestehen, und zwar unabhängig vom Ausschei-
dungsdatum der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.
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Wissenschaftlicher Mittelbau

Da die Lehrverpflichtungen im Bereich „Theorie und Praxis der Sportar-
ten“ zum Pflicht- und Wahlpflichtbereich der Ausbildung gehören und in
der Regel von Lehrkräften für besondere Aufgaben durchgeführt werden,
dürfen diese Stellen nicht den Professuren als Mitarbeiterstellen zuge-
rechnet werden. Bei der oben genannten Zahl von Studierenden sind
neben externen Lehrbeauftragten (wegen der differenzierten Sportange-
bote) 5 Stellen (LfbA), mindestens aber 4 Stellen (LfbA) vorzusehen.

Für die Schulpraktika bzw. bei Nichtbesetzung der Professur Fach-
didaktik

1 Stelle A13 (fachdidaktische Koordination)

Die Tatsache, dass das Institut nicht eine befristete Mitarbeiterstelle hat,
steht im Widerspruch zu einem Lehr-/Forschungsdenken an einer Uni-
versität und missachtet den dringenden Nachwuchsbedarf in der Sport-
wissenschaft in 5 bis 10 Jahren.

Vorschlag:

C4-Professur: 1 Mitarbeiterstelle

C3-Professuren: 2 x 1/2 Mitarbeiterstellen

Zusammenfassend heißt das, für die zukunftsweisende Funktionsfähig-
keit des Instituts sind folgende Veränderungen notwendig:

Professuren

Umwandlung der C1-Stellen in 2 bzw. 1 C3-Stelle (stellenneutral)

Akademischer Mittelbau (ohne Hochschulsport!)

4 Stellen Lehrkräfte für besondere Aufgaben für die Theorie- und Praxis
der Sportarten, 1 C1-Stelle (Hochschulassistentur) für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs, 2/2 Doktorandenstelle für den wissenschaftlichen
Nachwuchs. Für den Fall der Minimallösung bei den Professuren, bei der
auf eine Fachdidaktik-Professur verzichtet wird: 1 A13-Stelle für Fachdi-
daktik. Das ergibt 6 Stellen im Akademischen Mittelbau, bzw. 7, wenn
die Fachdidaktik nicht bei den Professuren angesiedelt wird.
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In der aktuellen Überlastsituation ergibt sich eine spezifische Problematik
für jene Kollegen, die einen 3/4 Vertrag haben, aber aus kollegialen
Gründen eigentlich 100 % Leistung erbringen. Ein solches Zugeständnis
wird in der Regel 1 bis 2 Semester erbracht, aber dann müssen Signale
gesetzt werden, die erkennen lassen, dass eine Lösung angestrebt wird,
sonst erscheint dies für die Betroffenen als eine kalkulierte Ausbeutung.
Wenn die Universität hinsichtlich der Einführung des 13. Schuljahres und
des damit verbundenen Ausfalls eines Anfängerjahrgangs glaubt, sich
zwischenzeitlich Überlast zumuten zu können, ist es entscheidend, dass
ein Institut, dass wie das der Sportwissenschaft 60 % Überlast hat (74
Plätze und 120 Studienanfänger) für diese 2-3 Semester Überlastmittel
erhält.

3. Profilbildung

Es spricht für das Engagement und Perspektivbewusstsein des Kollegi-
ums, einen Studienschwerpunkt „Sport in Freizeit und Tourismus“ im
Rahmen des Magisterstudiums zu entwickeln. Die Gutachter bekräftigen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts in dieser Absicht und
sehen darin die Hauptaufgabe der nächsten Jahre.

Diese Profilbildung bedeutet nicht, die bisherige Ausbildung in den Stu-
diengängen Lehramt und Magister geringzuschätzen. Vielmehr gehört
diese Ausbildung auch zum Profil dieses Instituts und der Fakultät, be-
findet sich ebenfalls im Spannungsfeld von Tradition und Wandel und ist
für die unübersehbaren Studieninteressen der vor allem aus der Region
kommenden Studienbewerber unverzichtbar.

Die im Sinne des Studienschwerpunktes zu lösenden Aufgaben können
wie folgt aspektiert werden:

Nutzung der Potenzen des Instituts

Die Profilierung kann nur gelingen, wenn jeder Mitarbeiter einen spezifi-
schen Beitrag leistet. Ein ausreichendes Problembewusstsein liegt, wie
die Gespräche erkennen ließen, weitgehend vor, bedarf aber wohl noch
weiterführender Diskussionen und Verständigungen, auch über die Sta-
tusgruppen hinweg. Ganz wichtig bleiben die in der Selbstbeschreibung
genannten Kontakte zu kommerziellen Sportanbietern, Wirtschaftsfach-
leuten, Tourismusexperten, Sportagenturen. Projekte und Praktika kön-
nen nicht nur der Ausbildung unmittelbar dienen, sondern das Problem-
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bewusstsein für das zu entwickelnde Profil schärfen. Magister- und
Examensarbeiten möglichst aller Studierenden könnten so angelegt
werden, dass sie einen Beitrag zur Ausgestaltung dieses Studien-
schwerpunktes leisten. Das Thema „Sport und Gesundheit“ sollte in be-
sonderer Weise berücksichtigt werden.

Dienstbesprechungen und offene Institutskolloquien in kürzeren Abstän-
den ermöglichen Informationsfluss, Diskussionen zu Problemen und
bieten Anregungen auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bzw. die Bewältigung spezieller Aufgaben.

Nutzung der Potenzen der Universität

Von besonderer Bedeutung für diese Magisterausbildung ist der Zugang
zu Lehrveranstaltungen der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. Das betrifft insbesondere das Fach „Tourismus und Fremden-
verkehr“, das an anderen Universitäten kaum angeboten wird und dem-
zufolge eine besondere Potenz für die Profilierung aufweist. Zu prüfen
sind andere wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungsinhalte.

In der eigenen Fakultät könnten die Kulturwissenschaften und Fremd-
sprachen einen Beitrag für das angestrebte Profil leisten.

Die Bereitschaft zum notwendigen Lehrexport anderer Fakultäten und
Institute könnte sicher gefördert werden, wenn zunehmend auch Lehrex-
port des Instituts eingebracht wird. Hierbei muss es sich nicht gleich um
ganze Lehrreihen handeln.

Stärkere Berücksichtigung des Wasserfahrsports

Die Ausbildung im Wasserfahrsport ist von regionaler Bedeutung und
besitzt bemerkenswerte Potenzen für die Profilbildung. In Zusammenar-
beit mit dem Kanzler und mit Unterstützung der Universitätsleitung geht
es um die Schaffung von Voraussetzungen und Strukturen und damit
verbundene langfristige Konzepte, die schrittweise materielle und perso-
nelle Entwicklungen voranbringen.

Bedeutsam ist eine kommerzielle Nutzung des Wasserfahrsports vor al-
lem in den Sommermonaten, der Einsatz von interessierten und befä-
higten Studierenden, die Projekte und Praktika ableisten und damit Ent-
wicklungen vorantreiben können, die sich zumindest zum Teil auch auf
Selbstfinanzierung stützen. Inwieweit mit dem offenbar erst geschaffe-
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nen speziellen Ausbildungscamp für Segeln und Surfen bereits ausrei-
chende Bedingungen für einen Beginn kommerzieller Nutzung vorliegen,
sollte geprüft werden.

Eine Konzentration der Kräfte für diese Profilierung dürfte auch weiterhin
die so wichtigen kooperativen und kollektiven Beziehungen zwischen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Statusgruppen und zwischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studierenden stärken, eine wichti-
ge Bedingung für das Gelingen dieser und der vielfältigen anderen Auf-
gaben.

4. Raumausstattung, Haushalt

In dem 1993 renovierten Institutsgebäude mit Hörsaal, Dienst- und Se-
minarräumen, Medienkabinett, Forschungslabor und Fachbibliothek und
weitgehend erneuerter Ausrüstung sind die Bedingungen für Lehre und
Forschung weitgehend angemessen.

Die Ausbildungsstätten für die Sportpraxis lassen dagegen Defizite er-
kennen. Sie beziehen sich insbesondere auf verschiedene Sportgeräte,
auf Sanitäranlagen im Sportgelände „Am Waldessaum“ sowie auf den
Erhalt der Bootshalle. Angesichts knapper Kassen ist zu prüfen, ob nicht
die Wassersportanlage als bedeutsamer Aspekt der Profilierung mit der
Möglichkeit zunehmender kommerzieller Nutzung eine besondere Förde-
rung erfahren sollte.

Hinsichtlich der Verteilung der Haushaltsmittel im Rahmen der Fakultät
und Universität findet, wie wohl auch an anderen Universitäten, ein histo-
risch gewachsener Prozentschlüssel Anwendung. Künftig sollte aber be-
dacht werden, dass sich die Zahl der Studierenden stark erhöht hat, die
durch die Universität gewünschte Profilbildung auch finanzielle Akzente
setzt, Sportanlagen und -geräte einem insgesamt nicht zu verhindernden
Verschleiß unterliegen.

Angesichts der Vielzahl an Studierenden dürfte sich für die Sportpraxis in
der Grundausbildung ein größerer Bedarf an finanziellen Mitteln für
Lehrkräfte ergeben, wenn Lehrdefizite nicht bedenklich zunehmen sol-
len. Angemessene Gruppengrößen je nach Sportart sind einzuhalten,
um eine effektive Ausbildung noch realisieren zu können.
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5. Verschiedene Fragen und Empfehlungen

1. Die auch an anderen Einrichtungen beobachtete geringere sportliche
Leistungsfähigkeit von Studienbeginnern führte zu der Frage, ob nicht
Eignungstests als Voraussetzung für die Zulassung zum Studium sinn-
voll wären. Eignungstests werden an vielen sportwissenschaftlichen Ein-
richtungen in der Bundesrepublik durchgeführt. Indem Studienbewerbern
rechtzeitig die Bedingungen dafür mitgeteilt werden, hat jeder Bewerber
die Möglichkeit, sich gewissenhaft darauf vorzubereiten. Wer das nicht
kann oder will, stellt seine Eignung für ein Sportstudium in Frage. So er-
scheinen Eignungstests auch aus hochschulpädagogischer Sicht be-
rechtigt. Inzwischen wurden in Rostock Eingangstests für Studierende in
4 Grundsportarten durchgeführt, die sich offenbar bewährt haben. Eine
solche Verfahrensweise scheint aus hochschulpädagogischer und
-politischer Sicht sogar günstiger zu sein, bindet allerdings mehr studen-
tische Hilfskräfte und Lehrkräfte, ist also auch von der Lehrkapazität her
und hinsichtlich der anderen Aufgaben (insbesondere der Profilierung)
zu bedenken.

2. Eine stärkere Trennung von Lehrveranstaltungen für Lehramts- und
Magisterstudierenden ist prüfenswert. Zunächst ist eine Mischung, vor
allem in der Grundausbildung, offenbar nicht zu umgehen, und das auch
aus studienorganisatorischen Gründen. Allerdings könnte zunehmend
versucht werden, bestimmte Kurse vor allem für Lehramts- und vor allem
für Magisterstudenten auszuschreiben, so dass sich ohne eine Erhöhung
der Lehrkapazität zumindest Häufungen von Studierenden bestimmter
Studiengänge ergeben (und ein spezielleres Eingehen auf deren Belan-
ge dann eher möglich erscheint).

3. Hinsichtlich des von den Studierenden kritisch vermerkten Theorie-
Praxis-Problems (ein offenbar auch bundesweites Thema) wird das Kol-
legium bekräftigt, schulpraktische Übungen, Projekte, Praktika und ande-
re Beziehungen zu Tätigkeitsfeldern und zur Region auch angesichts der
Überlast an Studierenden weiterhin so engagiert zu verwirklichen.

4. Lehrveranstaltungen in Theorie und Praxis der Sportarten leisten ei-
nen Beitrag zur Integration verschiedener sportwissenschaftlicher Dis-
ziplinen. Aus der Sicht der Profilierung und Berufsorientierung erscheint
eine Verstärkung mehrperspektivischer und prozessorientierter Aspekte
beachtenswert.
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5. Die Abstimmung der Lehrinhalte in der Sportmedizin mit der Spezifik
des Sportstudiums bzw. der damit verbundenen beruflichen Orientierung
hat begonnen und sollte weitergeführt werden.

6. Die Fachschaft agiert auf Fakultätsebene. Aus einer pragmatischen
Sicht sollte bedacht werden, ob nicht in Gremien des Instituts Vertreter
der Studierenden mitwirken sollten. Zum Beispiel könnten Studierende
unmittelbar in Fragen der Profilierung (Wasserfahrsport!) wie auch in die
Planung der Lehrveranstaltungen pro Semester einbezogen werden.

7. Die begonnene Schaffung von Rahmenbedingungen für Praktika und
Auslandsaufenthalte im Sinne eines effektiveren Beitrags für die Profilie-
rung des Instituts und die Ausbildung von Studierenden wird begrüßt und
sollte weitergeführt werden.
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Ergebnisbericht des Studiengangs Sportwissen-
schaft der Universität Bremen11

Zielvereinbarung zwischen dem Fach Sportwissenschaft
und dem Rektorat zur Umsetzung der Ergebnisse aus der
Evaluation im Verbund Norddeutscher Universitäten

Die Evaluation im Fach Sportwissenschaft, die im Sommersemester
1999 mit einer Selbstbeschreibung des Fachs begann und im darauf fol-
genden Wintersemester mit einem Besuch externer Gutachtender fort-
geführt wurde, hat eine Diskussion zur Verbesserung der Studienbedin-
gungen und der Qualität der Lehre neu angestoßen. Dieser Diskussions-
und Arbeitsprozess soll in den kommenden Semestern handlungs- und
ergebnisorientiert fortgeführt werden.

Im Folgenden sind die Entwicklungen und Aufgabenstellungen umrissen,
wie sie in den Gesprächen zwischen dem Konrektor für Lehre und Studi-
um und Vertreter/-innen des Fachs Sportwissenschaft auf mehreren Sit-
zungen thematisiert und einvernehmlich beschlossen worden sind.

Der Dekan des Fachbereichs 9 wird einen Verantwortlichen aus dem
Studiengang Sportwissenschaft benennen, der für die Umsetzung der im
Folgenden getroffenen Vereinbarungen sorgen soll.

1. Profilbildung

1.1 Lehramtsstudiengang

Der Konrektor für Lehre und der Studiengang Sportwissenschaft verein-
baren, das Reformkonzept der bremischen Ausbildung von Sportlehre-
rinnen und -lehrern auch unter erschwerten Rahmenbedingungen (neue
Lehrerprüfungsordnung vom Dezember 1998) grundsätzlich zu sichern
und weiterzuentwickeln. Dies betrifft insbesondere das Projektstudium
und die Integration von Theorie und Praxis in bewegungskultureller so-
wie berufspraktischer Hinsicht. Sofern die LPO (1999), die fachspezifi-
schen Prüfungsanforderungen (1999) und die allgemeinen Anforderun-

                                      

11 Die Zielvereinbarung des Bremer Studiengangs ist zugleich der Ergebnisbericht,
da sie sehr ausführlich Bezug auf das Gutachten nimmt.
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gen des Rektorats zur Genehmigung von Studienordnungen eingehalten
sind, unterstützt der Konrektor für Lehre diesen Vorschlag.

1.1.1 Weiterentwicklung des Projektstudiums

Unterstützt auch durch die gutachterliche Auffassung, wonach das Kon-
zept des Projektstudiums in Bremen als beispielhaft und profilbildend
gelten kann, setzt sich der Studiengang für den Erhalt und die Weiter-
entwicklung dieses Modells ein. Dies bezieht sich sowohl auf die darin
verankerte Verbindung von sportwissenschaftlicher Theorie mit sportli-
cher Praxis als auch auf die Verbindung von sportwissenschaftlichem
Studium und Berufspraxis. Besonders für die letztgenannte Zielstellung
ist die Integration von Universitätsmentor/-innen (frühere Bezeichnung
„Praxislehrer/-innen“) in die universitäre Ausbildung unerlässlich. Da ge-
eignete Personen für diese Tätigkeit bei den gegenwärtigen Bedingun-
gen (Honorar statt Reduktion der Lehrverpflichtung) nicht oder nur sehr
schwer zu gewinnen sind, prüft der Studiengang Möglichkeiten der Fi-
nanzierung des „Einkaufs“ von Universitätsmentor/-innen-Stunden - auch
unter der Maßgabe, dass auf eine größere Quantität zugunsten einer
höheren fachlichen Qualität der Universitätsmentor/-innen verzichtet
wird. Der Studiengang kann die ihm für diesen Zweck aus zentralen
Mitteln zugewiesenen Lehrauftragsmittel dafür einsetzen.

1.1.2 Curriculare Ausgestaltung des Studiengebiets „Theorie und
Praxis von Bewegungs-, Spiel- und Sportunterricht“

Der Studiengang Sportwissenschaft gestaltet das Studiengebiet „Theorie
und Praxis von Bewegungs-, Spiel- und Sportunterricht“ curricular und
hochschuldidaktisch neu (studiengangsinterne Arbeitsgruppe; Koordina-
tion: Prof. Dr. Artus/Dr. Müller). Dies betrifft insbesondere die Weiterent-
wicklung des traditionellen Konzepts der Sportarten in Richtung auf be-
wegungs-, spiel- und sportbezogene Lern- und Erfahrungsfelder.

Maßnahmen:

Der Studiengang dokumentiert die entwickelte Konzeption und veröffent-
licht sie in einem Organ der (nationalen) sportwissenschaftlichen scienti-
fic community. Er führt des Weiteren eine (nationale) Fachtagung zur
Diskussion dieser Konzeption durch (voraussichtlich 2003).
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Die konzeptionelle Entwicklung des Studiengebiets und ihre Umsetzung
soll insbesondere auch zu einer Neuorientierung der fachspezifischen
Prüfungsanforderungen führen. Der Studiengang entwickelt hierzu einen
Organisations-/Verfahrensvorschlag (Sommersemester 2001).

1.1.3 Ausbildung in wissenschaftlichen Grundlagen

Der Studiengang Sportwissenschaft entwickelt und realisiert ein curricu-
lares und hochschuldidaktisches Konzept zur Verstärkung der Ausbil-
dung in den wissenschaftlichen Grundlagen im Lehramtsstudium (Koor-
dination: Prof. Dr. Fikus).

Maßnahmen:

Der Studiengang entwickelt ein Konzept sowohl zur Einführung in sport-
wissenschaftliche Methoden im Rahmen der Einführungsveranstaltungen
in das Studium wie zur verstärkten problemorientierten Auseinanderset-
zung mit (sport-)wissenschaftlichen Forschungsmethoden und Theorien
für das Hauptstudium (Sommersemester 2001).

1.1.4 Definition, Vereinheitlichung und Transparenz von Leistungs-
anforderungen und Prüfungen

Der Studiengang Sportwissenschaft entwickelt ein Konzept zur Definiti-
on, Vereinheitlichung und Transparenz seiner Leistungsanforderungen
und Prüfungen (Koordination: Sprecher/in der Fachkommission Sport).

Maßnahmen:

Definition neuer Anforderungen an Nachweise über Kenntnis und An-
wendungsfähigkeit wissenschaftlicher Grundlagen (Koordination: Spre-
cher/in der Fachkommission Sport).

Ausgestaltung und Umsetzung von Anforderungen im Studiengebiet
„Theorie und Praxis von Bewegungs-, Spiel- und Sportunterricht“, insbe-
sondere hinsichtlich der Demonstrationsfähigkeit sportspezifischer Tech-
niken, der aufgabenspezifischen Koordination von Bewegungen, mess-
bzw. bewertbarer Leistungen sowie unterrichtspraktischer Konsequen-
zen (Koordination: Prof. Dr. Artus/Dr. Müller).
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1.2 Planung und Einrichtung eines nicht-lehramtsbezogenen Stu-
dienangebots „Interdisziplinäre Bewegungswissenschaft“

Die Planung des Studienangebots „Interdisziplinäre Bewegungswissen-
schaft“ erfolgt durch eine gemäß Beschluss des Akademischen Senats
eingerichtete Planungskommission ab dem Wintersemester 2000/2001
(Koordination: Prof. Dr. Fikus). Der Studiengang Sportwissenschaft un-
terstützt die Planungskommission insbesondere durch

•  die Vorbereitung der Aufnahme des Lehr- und Studienbetriebs vor-
aussichtlich zum Wintersemester 2002/2003,

•  die Entwicklung eines Vorschlags über den Abschluss dieses Stu-
diengangs unter Berücksichtigung möglicher Tätigkeitsfelder der Ab-
solventen und Absolventinnen,

•  die Gewährleistung der inhaltlichen, organisatorischen, personellen
und ausstattungsbezogenen Planung des neuen Studiengangs.

Die Hochschulleitung unterstützt die Arbeit der Planungskommission mit
den dafür erforderlichen Mitteln (Reisekosten, Hilfskraftmittel).

1.3 Weitere Ziele und Maßnahmen

Über die unter 1.1 und 1.2 genannten Ziele hinaus bleibt der Studien-
gang Sportwissenschaft grundsätzlich für weitere Perspektiven inhaltli-
cher Studiengangsplanung offen.

In diesem Zusammenhang werden u. a. folgende Einzelmaßnahmen ini-
tiiert:

•  Zur Verbesserung und Intensivierung des Zusammenhangs von Lehre
und Forschung entwickelt der Studiengang studienbezogene, insbe-
sondere interdisziplinäre Forschungsstrukturen und setzt diese mittel-
fristig um (bis Ende WS 01/02).

•  Der Studiengang Sportwissenschaft prüft die Entwicklung und ein
mögliches Angebot weiterer sportwissenschaftlicher Zusatzqualifikati-
onen, insbesondere ein fächerübergreifendes Studienangebot
„Sportmanagement“, unter den Aspekten der Modularisierung und
Internationalisierung von Studienangeboten (bis Ende Wintersemester
01/02).
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2. Personalplanung

Der Studiengang wird auf der Grundlage des geltenden Hochschulent-
wicklungsplans ausgestattet. Dabei sollen unter Berücksichtigung der
zentralen Vorabzüge die jeweils gültigen bundesdurchschnittlichen Aus-
stattungsrelationen realisiert werden.

Die derzeit vakante Stelle einer Lehrkraft für besondere Aufgaben wird
ausgeschrieben und zum Wintersemester 2001/2002 neu besetzt.

Die aufgrund anstehender Pensionierungen neu zu besetzenden Profes-
suren bilden das künftige Profil des Studiengangs in Lehre und For-
schung ab. Der Fachbereich legt dem Akademischen Senat dement-
sprechend eine Neufassung der Stellenprofile im Hochschulentwick-
lungsplan vor.

Das Rektorat hat die Stelle „Sport und Gesellschaft“ als C3-Stelle freige-
geben. Eine Ausschreibung erfolgt, wenn das neue Tableau im Akade-
mischen Senat beschlossen ist.

Der Studiengang entwickelt auf der Grundlage des Hochschulentwick-
lungsplans und entsprechender universitärer Rahmenbedingungen ein
Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bis zum
Ende des Sommersemesters 2001.

3. Qualifizierung der Studierenden durch Qualitätsentwicklung von
Studium und Lehre

Der Studiengang Sportwissenschaft strebt eine Verkürzung der Studien-
dauer und eine Reduktion der sog. „Schwundquote“ an und bemüht sich
auch um eine deutliche Reduktion des Anteils von Studierenden außer-
halb der Regelstudienzeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung
und Umsetzung eines neuen Konzepts zur Studienberatung.

3.1 Studienberatung

Der Studiengang Sportwissenschaft beginnt im Wintersemester
2000/2001 mit der Umsetzung des bereits entwickelten neuen Konzepts
zur Studienberatung (Koordination: Prof. Dr. Artus).

Darin sind folgende Einzelmaßnahmen enthalten:
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•  Der Studiengang Sportwissenschaft entwickelt und erprobt ab dem
Wintersemester 2000/2001 ein Studienberatungskonzept für Studien-
anfänger und Studienanfängerinnen.

•  Der Studiengang nimmt ab dem Wintersemester 2000/2001 systema-
tisch Kontakt zu seinen Langzeitstudierenden auf mit dem Ziel, die
Anzahl der Staatsexamensarbeiten in dieser Gruppe deutlich zu ver-
größern und dadurch auch die Quote der Langzeitstudierenden zu
senken. Der Studiengang entwickelt bei Bedarf ein Finanzierungskon-
zept, bringt entsprechende Anträge in die allgemeinen Haushaltsbe-
ratungen des Fachbereichs und stellt entsprechende Anträge auf Fi-
nanzierung beim Konrektor für Lehre.

•  Der Studiengang Sportwissenschaft erarbeitet ein Konzept zur wis-
senschaftlichen Begleitung der beiden Beratungsmaßnahmen. Er legt
Ende 2001 einen Bericht über Zwischenergebnisse der Beratungs-
maßnahmen vor und entwickelt bei Bedarf ein Finanzierungskonzept
und bringt entsprechende Anträge in den Fachbereich und beim Kon-
rektor für Lehre (Reformgeld) ein.

•  Das Rektorat fördert die Anschubfinanzierung der beiden Beratungs-
maßnahmen und die wissenschaftliche Begleituntersuchung auf der
Basis begründeter Anträge. Eine Förderung im Umfang von ca. 2100,-
DM für studentische Hilfskraftstunden ist bereits erfolgt. Nach einer
Finanzierung aus Reformgeldern sagen beide Seiten zu, die weitere
Finanzierung in den künftigen Fachbereichskontrakt zwischen Rekto-
rat und Fachbereich aufzunehmen.

3.2 Reduktion der so genannten „Schwundquote“

Die Schwundquote wird als ein Kriterium für die Qualität von Studienbe-
ratung sowie von Lehre und Studium verstanden; ihre Reduktion spiegelt
Qualitätsverbesserungen in Lehre und Studium wider.

Zur Reduktion der Schwundquote verfolgt der Studiengang folgende
Einzelmaßnahmen über Studienberatung (vgl. 3.1) hinaus:

•  Verstärkte Ausbildung der wissenschaftlichen Kompetenzen der Stu-
dierenden, u. a. durch Propädeutika im Grundstudium,

•  Festlegung eindeutiger und transparenter Leistungsanforderungen in
Studium und Prüfungen,
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•  Hochschuldidaktische Fort- und Weiterbildung der Lehrenden. Das
Rektorat finanziert diese Maßnahme bei der in der Universität übli-
chen Eigenbeteiligung,

•  im Studiengang Diskussion von Maßnahmen, die zu einer verstärkten
Identifikation der Studierenden mit dem Studiengang beitragen kön-
nen, beispielsweise die öffentliche Verleihung von Abschlusszeugnis-
sen.

3.3 Ausbildungskapazitäten

Der Studiengang Sportwissenschaft prüft, ob Maßnahmen zur Reduktion
und/oder Steuerung seiner Ausbildungskapazitäten erforderlich sind.

Als Steuerinstrumente sollten die Einführung eines Numerus Clausus
und sportmotorischer Eingangstests geprüft werden (verantwortlich für
die Prüfung der Sachverhalte: Studiengang Sportwissenschaft). Darüber
hinaus soll der zu erwartende Lehrerbedarf geprüft werden. Die Univer-
sitätsleitung wird einen entsprechenden Prüfauftrag erteilen und ver-
pflichtet sich, bei der Prüfung des Lehrerbedarfs die Wissenschaftsregi-
on (Universitäten Bremen und Oldenburg) einzubeziehen (Zeitrahmen:
Ende Wintersemester 2001/2002).

4. Ausstattung des Studiengangs

Laut gutachterlichem Bericht weist der Studiengang Sportwissenschaft
teilweise erhebliche Defizite in seiner Sachausstattung auf (zu geringe
Haushaltsmittel für den laufenden Betrieb von Lehre und Forschung), die
zu Beeinträchtigungen der Qualität von Lehre und Studium führen. Dies
betrifft insbesondere die apparative/mediale Ausstattung und die fach-
spezifische Ausstattung der Bibliothek.

4.1 Allgemeine Finanzausstattung des Fachs

Der gutachterliche Bericht hat die derzeitige Finanzausstattung des Fa-
ches Sportwissenschaft auf der Basis des universitären Verteilungs-
schlüssels als nicht hinreichend kritisiert.

Das Rektorat wird den bundesweiten Durchschnittswert für Sportwissen-
schaft mit dem bundesweiten Durchschnittswert für die Geistes- und So-
zialwissenschaften vergleichen und auf dieser Grundlage – je nach Er-
gebnis – Kanzler und Haushaltsausschuss nahe legen, den Grundbetrag
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pro Wissenschaftler/in für den Studiengang Sportwissenschaft neu fest-
zusetzen (Klärung bis zur Mittelverteilung des Jahres 2002).

Der Konrektor für Lehre sagt zu, dass er den Studiengang gegebenen-
falls bei der Einwerbung von Sponsorengeldern unterstützen wird. Für
die Sponsorensuche ist der Studiengang verantwortlich.

4.1.1 Fachspezifische Bibliotheksausstattung

Zu diesem Punkt haben die Bibliotheksleitung und die gemeinsame
Kommission der Bibliothek bereits beschlossen, in den nächsten vier
Jahren den Bibliotheksetat des Studiengangs jährlich zu erhöhen.

Darüber hinaus werden sich der Dekan des Fachbereichs 9 und der
Konrektor für Lehre dafür einsetzen, dass im Rahmen der Berufungsver-
handlungen der Professur „Sport und Gesellschaft“ eine einmalige Son-
derausstattung für den Bibliotheksetat des Studiengangs Sportwissen-
schaft zugesagt wird.

Nach Inbetriebnahme des CIP-Labors des FB 9 wird der Studiengang
die Initiative zu einer Intensivierung einer studiengangsspezifischen Nut-
zung des Internets ergreifen und eine entsprechende Konzeption vorle-
gen (Koordination: Dr. Büsch).

4.1.2 Ausstattung mit Sportgeräten und Sportstätten

Der gutachterliche Bericht hebt einerseits die „vielfältigen und auch für
die Zukunft gut geeigneten, qualitativ hochwertigen Sportstätten“ der U-
niversität hervor, die primär der Studiengang und der Verein für Hoch-
schulsport (VfH) nutzen. Beide Hauptnutzer sehen sich jedoch auch in
der Verantwortung, sowohl der langjährigen intensiven Nutzung von
Sportgeräten und Sportstätten als auch der gesellschaftlichen Entwick-
lung von Sport- und Bewegungskultur Rechnung zu tragen. Dabei er-
scheinen konsumtive wie investive Verpflichtungen unabweisbar.

Der Kanzler und der Konrektor für Lehre werden diesen Sachverhalt
prüfen lassen und sich gegebenenfalls für eine finanzielle Förderung
einsetzen (Anfang Wintersemester 2001/2002).

Im Zusammenhang damit wird folgende Maßnahme ergriffen:
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•  Der Studiengang erstellt in Kooperation mit dem VfH einen universitä-
ren Sportstätten-Entwicklungsplan (Koordination: Dr. Meseck). In die-
sem Sportstätten-Entwicklungsplan sollen zeitgemäße, zukunftsträch-
tige und multifunktional nutzbare Sportstätten (Hallen wie Freiflächen
mit entsprechender Ausstattung) unter besonderer Berücksichtigung
gesundheitsverträglicher und ökologischer Kriterien projektiert wer-
den.

Nach Ablauf eines Jahres nach Unterzeichnung dieser Zielvereinbarung
werden die Gespräche zwischen dem Studiengang Sportwissenschaft
und dem Konrektor für Lehre fortgesetzt. Erörtert wird dann der Stand
der Umsetzung der Zielvereinbarung; Fach bzw. Studiengang berichten
über den Erfolg der einzelnen Maßnahmen. Über die Erneuerung der
Zielvereinbarung wird verhandelt.

Der Konrektor für Lehre

Der Dekan für den Fachbereich Kulturwissenschaft

Die Sprecherin der Fachkommission für den Studiengang Sportwissen-
schaft
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Ergebnisbericht des Instituts für Sportwissenschaft
der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Die Evaluation durch den Nordverbund hat am Institut für Sportwissen-
schaft der Universität Greifswald zu einer produktiven Standortbestim-
mung geführt und eine konstruktive Diskussion über die weitere Ent-
wicklung von Lehre und Forschung ausgelöst. Dabei sind im Ergebnis
der Evaluierung vor allem 3 Aspekte zu nennen:

• Die Ausarbeitung eines Profil- und Strukturkonzeptes des Instituts, das
durch die Fakultät und den Senat der Universität bestätigt worden ist
und mit dem die notwendige Ressourcenbündelung für eine an den
Profillinien ausgerichtete und interdisziplinär eingebettete Institutsent-
wicklung einschließlich einer Berufungsstrategie für die anstehenden
Neubesetzungen von Hochschullehrerstellen am Institut erreicht wer-
den soll.

•  Die Entwicklung einer standortspezifischen Profilbildung, die sich an
den Profillinien „Bewegung, Sport und Gesundheit“ und „Bewegung,
Sport und Tourismus“ festmachen lässt und mit dem auch die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Universität sowie die notwen-
digen Kooperationen mit externen Praxispartnern ausgewiesen wer-
den;

• Der Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen Rektor und Institut, in
dem die Schwerpunkte der weiteren Entwicklung von Studium und
Lehre in den Studiengängen Lehramt, Magister und Bachelor ein-
schließlich der für das Sportinstitut in Greifswald wichtigen Verbesse-
rung der materiellen Bedingungen enthalten sind und Wege zur Errei-
chung bzw. entsprechende Verantwortlichkeiten festgelegt sind.

Dieses Vorgehen greift auch das Anliegen des Bildungsministeriums
Mecklenburg-Vorpommern, eine Neuordnung der Sportwissenschaft im
Lande allgemein und am Standort Greifswald im Besonderen zu errei-
chen, auf und kommt diesem nach.
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Profil- und Strukturkonzept

1. Zur Begründung

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens für die Ausschreibung der C3-
Professur für Sportpsychologie ist durch das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern die „Neuordnung der
sportwissenschaftlichen Ausbildung im Lande allgemein und am Stand-
ort Greifswald im Besonderen“ angeregt und eine entsprechende Neu-
konzeptionierung der Sportwissenschaft in Greifswald vorgeschlagen
worden (Brief Dr. Knapp v. 10. 2. 2000). Damit wurden die bereits
1995/96 im Ministerium vorgestellten Entwicklungsvorhaben der Greifs-
walder Sportwissenschaftler, die - insbesondere in der Magisterausbil-
dung - auf einen landesspezifischen Bedarf abzielten und die auf die
Nutzung inneruniversitärer Kooperation ausgerichtet sind, aufgegriffen.
Zugleich ist von der Ausbildungseinrichtung ein Handlungskonzept zur
Umsetzung in Lehre und Forschung eingefordert worden.

Das vorliegende Dokument beruht auf der Bündelung der Aktivitäten und
Entscheidungen, die vom Institut in dieser Richtung ausgegangen sind
und die in den zurückliegenden Monaten insbesondere verbunden waren
mit den Zuarbeiten zur Neufassung des Hochschulgesamtplanes sowie
mit der erfolgreichen Evaluierung des Faches Sportwissenschaft durch
den Nordverbund der Universitäten. Mit dem Profil- und Strukturkonzept
wird ein kurzgefasster Überblick über den im Wesentlichen am Institut
abgeschlossenen und auch auf der Ebene von Dekan und Rektor abge-
stimmten Diskussionsstand hinsichtlich der weiteren Entwicklung gege-
ben. Dabei wird besonderer Bezug genommen auf die im Ergebnis der
Endauswertung der Evaluierung vorliegende und die Profilbildung als in-
haltliches, strukturelles und praxisbezogenes Anliegen detaillierter aus-
weisende Zielvereinbarung zwischen Rektor und Institut zur Weiterent-
wicklung der Sportwissenschaft an der Universität Greifswald. Zugleich
liegen diesem Konzept Abstimmungen zugrunde, die sowohl inneruni-
versitär mit den kooperierenden Instituten bzw. Bereichen als auch uni-
versitätsübergreifend mit dem Sportinstitut in Rostock wie mit Vertretern
der Fachhochschule Stralsund/Studiengang Tourismuswirtschaft geführt
worden sind.

Aus dieser Komplexität der Vorarbeiten und Begleitprozesse dieser Ent-
wicklungsarbeit resultiert auch das besondere Anliegen und Ziel dieses
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Konzeptes. Mit ihm will sich die Sportwissenschaft anforderungsadäquat
und realitätsbezogen dem fachspezifischen Modernisierungsprozess
stellen und sich zugleich einbringen in ein effizienzorientiertes universitä-
res Ensemble als eine themenoffene und anschlussfähige Wissen-
schaftsdisziplin.

2. Zum Profil

Die mit der Ausdifferenzierung des Sportbegriffes und der sportbezoge-
nen Handlungsfelder gewachsene Komplexität der Sportwissenschaft
fordert - wie in der Evaluierung durch den Nordverbund verdeutlicht und
dort am Beispiel Greifswald exemplarisch diskutiert - in den entspre-
chenden universitären Einrichtungen Überlegungen heraus zu einer ge-
zielten Weiterentwicklung. Dabei sind standortspezifische Profilbildung
und fachspezifische Akzentuierung zu bedenken, zugleich aber auch das
gewachsene Wissenschaftsprofil und die umfeldbezogene Ressourcen-
lage zu nutzen. Profilbildung, die Forschung wie Lehre tangiert, soll da-
bei gleichermaßen originäre Leistungsangebote der Institute ermöglichen
als auch traditionelle universitäre Dienstleistungen - wie z. B. das Leh-
rerstudium - sichern und attraktiver gestalten.

Die Weiterentwicklung der Sportwissenschaft an der Universität Greifs-
wald ist inhaltlich an den Profillinien „Bewegung, Sport und Gesundheit“
und „Bewegung, Sport und Tourismus“ orientiert. Diese beiden standort-
spezifischen Profillinien, zu denen entsprechende Profilkonzepte vorlie-
gen, sind Ausdruck der bereits seit mehreren Jahren am Institut verfolg-
ten speziellen Ausrichtung von Lehre und Forschung. Wissenschaftliche
Veranstaltungen und Publikationen, Drittmitteleinwerbungen oder spe-
zielle Zertifikate im Rahmen der Ausbildung unterstreichen dieses Leis-
tungsprofil des Instituts, von dem zunehmend auch Initiativen zu einer
schnittstellenbezogenen interdisziplinären Arbeit ausgegangen sind. Da-
zu zählen die Kooperationen mit dem Bereich Medizin im Rahmen des
Forschungsverbundes Community Medicine (Lehrstuhl für Medizinische
Psychologie, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Bereich Allgemein-
medizin u. a.) und mit dem Institut für Psychologie ebenso wie die Ver-
bindungen mit der Geographie (Lehrstuhl Prof. Steingrube) und der Be-
triebswirtschaft (Lehrstuhl Prof. Frick).

Mit der Profilbildung verbunden ist ein gezielter Aufbau von Partnerbe-
ziehungen in die Region, z. B. im Tourismusprofil gemeinsam mit der
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Geographie in Richtung des organisierten Sports und der kommerziellen
Sportanbieter, der Hotellerie und Wirtschaft und im Bereich Gesundheit
z. B. mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum und dem Verein für Gesund-
heitsförderung. Damit sind entsprechende sozialräumliche Vernetzungen
der standortspezifischen Profillinien verdeutlicht, werden produktorien-
tierte Entwicklungsarbeiten (z. B. das Projekt „Gesundheitswochen in
Mecklenburg-Vorpommern“ und mit dem Tourismus-Projekt „Öffnung der
Sportvereine“ auf Usedom) begünstigt. Zugleich weist sich das Institut
mit seinen beiden Profillinien auch durch aktive Mitarbeit der Hoch-
schullehrer in der Scientific Community und den fachwissenschaftlichen
Diskursen aus.

Beide Profillinien sind partiell kompatibel (z. B. im Gesundheitstouris-
mus) und lassen auch eine Vernetzung und regionaltypische Ausprä-
gung zu hinsichtlich Wasserfahrsport als einem speziellen Imagefaktor
und nachdrücklich ausgewiesenen Angebot am sportwissenschaftlichen
Standort Greifswald. Mit dem Sport-Tourismusprofil ist auch die Ostsee-
raumkompetenz als eine gesamtuniversitäre standortspezifische Profil-
bildung in Verbindung zu bringen.

3. Zur Struktur

Mit den bestehenden drei Lehrstühlen und dem vorhandenen akademi-
schen Mittelbau kann die ausgewiesene standortspezifische Profilbildung
bewältigt werden, wenn der weiterhin notwendige qualitative Ausbau der
personellen Ressourcen durch eine langfristige profillinienorientierte
Entwicklungsstrategie gesichert wird. Dazu gehören

•  die entsprechende Neufassung der Denomination der Hochschulleh-
rerstellen bei den anstehenden Neuberufungen (s. u.);

• die Orientierung des wissenschaftlichen Nachwuchses, aber auch stu-
dentischer Abschlussarbeiten und Projekte auf profilbezogene The-
menstellungen;

• die Weiterqualifizierung des auf traditionelle Sportarten ausgerichteten
Mittelbaues in Richtung Gesundheitssport und Psychomotorik bzw.
Freizeit- und Natursportarten.

Für die bereits im Zuge der Evaluierung übergreifend definierten und
auch in der Zielvereinbarung zwischen Rektor und Institut nochmals be-
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kräftigten Neufassungen der Denominationen, die sich an der standort-
spezifischen Profilbildung orientieren und an der auch die bereits vorlie-
gende Ausschreibung Sportpsychologie ausgerichtet und inneruniversi-
tär abgestimmt ist, werden folgende Vorstellungen unterbreitet:

C3-Professur für Sportpsychologie/Prof. Ilg: frei ab Ende WS 2000/01;
Neue Widmung: C3-Professur für Sportpsychologie mit einem Schwer-
punkt in der bewegungsorientierten Gesundheitspsychologie (wie bereits
von FR und Senat bestätigt);

C4-Professur für Bewegungs- und Trainingswissenschaft/Prof. Hirtz: frei
ab Ende SoSe 2002; Neue Widmung: Professur für Bewegungswissen-
schaft mit einem Schwerpunkt in der Gesundheitsförderung;

C3-Professur für Sportpädagogik/Sportsoziologie/Prof. Hinsching: frei ab
Ende SoSe 2003; Neue Widmung: Professur für Sportpädagogik und
Sportsoziologie mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Freizeit und
Tourismus.

4. Zu Lehre und Studium

Das Institut sieht seine traditionellen sportwissenschaftlichen Ausbil-
dungsverpflichtungen sowohl in den Lehramtsstudiengängen als auch in
den Studiengängen Magister und Bachelor, für die entsprechende Lehr-
veranstaltungen vorgehalten und notwendige Kontakte zu Praxispartnern
weitergeführt, aber auch ausgebaut werden. Damit können die gravie-
renden sozialen Wandlungsprozesse in den sportwissenschaftlichen Be-
rufs- und Handlungsfeldern die universitäre Ausbildung mitprägen. Im
Magisterstudiengang und - umfangsbedingt geringer - auch im BA-
Studiengang sind wahlobligatorische Spezialisierungen auf der Grundla-
ge beider Profillinien möglich, wobei besonders die seit Jahren integ-
rierte Sporttherapeutenausbildung (Psychosomatik/Sucht) hervorzuhe-
ben ist und bereits derzeit die Spezialisierung in Tourismus von den In-
stituten Sportwissenschaft und Geographie zunehmend kooperativ ges-
taltet und verzahnt angeboten wird.

Darüber hinaus wird derzeit ein bewegungswissenschaftlich ausgerich-
teter und interdisziplinär in Richtung Medizin/Gesundheitsprophylaxe und
Geographie/Tourismus mit Einbeziehung von Betriebswirtschaft/Öko-
nomie ausgelegter Studiengang vorbereitet. Das in dieser Weise auch
für eine sportwissenschaftliche Einrichtung neuartige Studienangebot
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soll in seinen Ausbildungsinhalten auf das Anwendungsfeld von Ge-
sundheit und Tourismus zentriert sein und den Studierenden Qualifikati-
onen zu gesundheitspräventiver, körpertherapeutischer und freizeit-
sportbezogener Arbeit in Verbindung mit Grundkenntnissen wirtschaftli-
chen Handelns und Entscheidens in entsprechenden Verantwortungsbe-
reichen vermitteln.
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Ergebnisbericht des Fachbereichs Sportwissen-
schaft der Universität Hamburg

Der Fachbereich Sportwissenschaft hat sich an der Evaluation gern be-
teiligt und darin vor allem die Chance gesehen, den Status quo seiner
Lehre sowohl für den Diplomstudiengang als auch für den Lehramtsstu-
diengang gründlich und umfassend zu dokumentieren und den Peers zur
fachlichen Einschätzung vorzulegen.

Infolgedessen hat er den Rahmen des Leitfadens für die Selbstbeschrei-
bung akzentuiert in dieser Richtung gedeutet. Die Selbstbeschreibung
wurde damit nicht nur zu einem Dokument im Rahmen der offiziellen E-
valuation, sondern diente, was gleichrangig einzuschätzen ist, vor allem
auch der fachbereichsinternen Bestandsaufnahme und Vergewisserung
über curriculare Fragen und Probleme, die zwar je einzeln schon unsys-
tematisch thematisiert worden waren, nunmehr jedoch in einer systema-
tischen Zusammenschau überblickt werden konnten. Infolgedessen liegt
mit der Selbstbeschreibung ein Dokument vor, das als Ausgangspunkt
für interne Reformen zu bewerten ist.

Die Evaluation fiel überdies für den Fachbereich Sportwissenschaft in ei-
nen Zeitraum, in dem kurz zuvor bereits zwei aufeinanderfolgende
strukturbezogene Evaluationen12 stattgefunden hatten und wichtige Im-
pulse für die Entwicklung des Personals und die Profilierung von For-
schung und Lehre im Rahmen der Norddeutschen Sportwissenschaftli-
chen Einrichtungen gesetzt hatten. Es lag an der Schwerpunktsetzung
der Peergroup, dass gleichwohl über die von uns beabsichtigte und
durch die Einbettung in die geschilderte Evaluationskette verständliche
Akzentuierung auf die intensive Betrachtung curricularer Fragen hinaus
auch strukturelle Fragen einbezogen wurden. Dieser Zwiespalt zwischen

                                      

12 Anmerkung der Redaktion: Gemeint sind hier die Begutachtungen, die eine unab-
hängige Externe Beratungskommission im Rahmen der Begutachtung aller Fachbe-
reiche und Einrichtungen und der Erarbeitung von Empfehlungen zur Struktur- und
Entwicklungsplanung sowie zur Profilbildung in Forschung, Lehre, Studium und
Weiterbildung – unter Berücksichtigung der finanz- und bildungspolitischen Vorgaben
– an der Universität Hamburg durchgeführt hat. Vgl. „Die Universität Hamburg – auf
dem Weg in die Zukunft“, Abschlussbericht zu den Empfehlungen der Externen Be-
ratungskommission, hg. vom Präsidenten der Universität Hamburg, Hamburg 2000.
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den Interpretationen und Wünschen des Fachbereichs, dem an einer
Förderung seiner grundsätzlich ins Auge gefassten Studienreformbe-
strebungen gelegen war und der Peergroup, die mehr an einer Gesamt-
beurteilung des strukturellen Zustandes sportwissenschaftlicher Einrich-
tungen orientiert blieb, ließ sich nicht vollkommen auflösen und zeigt sich
schließlich auch in den Ergebnissen, die als „Ziele und Maßnahmen“ in
die Vereinbarung zwischen Präsident und Dekan als Vertretungen von
Universität und Fachbereich eingegangen sind.

Für Studium und Lehre allgemein wurde vereinbart, dass die „Vermitt-
lung von Arbeitsstandards verbessert wird“. Dies ging insbesondere auf
Vorträge der studentischen Mitglieder des Fachbereichsausschusses zu-
rück, die eine große Streuung bezüglich der Anforderungen an Seminar-
beiträge, Referate, Semesterarbeiten, Hausarbeiten feststellten und sich
hier mehr Einheitlichkeit wünschten. Die strukturellen Grundlagen für
diese Erscheinung wurden ebenfalls erkannt und in den vierten Abschnitt
der Vereinbarung eingearbeitet: Es geht hier um Maßnahmen zum Ab-
bau des 50-%igen Fremdanteils der Lehre, der ein Lehrbeauftragtenwe-
sen induziert, das der Entwicklung gemeinsamer Standards entgegen-
steht.

Für das Lehramtsstudium speziell wurde vereinbart, auf die Veränderung
der staatlich zu erlassenden Lehrerprüfungsordnung hinzuwirken, da sie
in der derzeit gültigen Fassung von 1982 nicht mehr zeitgemäß ist, je-
doch gleichwohl starken reformerischen Einfluss auf das Curriculum
ausübt.

Ebenso wurde es zum Ziel erklärt, die Lehrleistungen vom Fachbereich
Sportwissenschaft einerseits und vom Fachbereich Erziehungswissen-
schaft andererseits stärker zu profilieren. Dies hat damit zu tun, dass das
Studium des Lehramts strukturell mit verschiedenen Anteilen (einem
sportwissenschaftlichen und einem sportdidaktischen) auf zwei Fachbe-
reiche verteilt stattfindet – eine in dieser Form bundesweit einmalige Sa-
che, die die Peers nur mit erheblicher Mühe aufgrund ihrer eigenen Er-
fahrungen und Strukturen verstehen und einschätzen konnten.

Im Zusammenhang damit stehen die Ziele, Kerncurricula in jedem Be-
reich auszuweisen und gegenüber dem Status quo die pädagogische
Konsequenz stärker in den Curricula zu berücksichtigen. Diese Ziele
harmonisieren glücklich mit den inzwischen von Seiten der Schulbehörde
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eingearbeiteten Maßnahmen zur Reform der Hamburger Lehrerbildung
insgesamt.

Für beide Studiengänge des Fachbereichs, den Diplom- und den Lehr-
amtsstudiengang, wird die Notwendigkeit einer deutlicheren Differenzie-
rung der jeweiligen Curricula voneinander gesehen. Dies geht auf die
Tatsache zurück, dass die Studien zum Diplom bisher das Lehramtsstu-
dium einschlossen, was nach den modernen Differenzierungen der Ar-
beits- und Forschungsfelder in Bewegungskultur und Sport für die beruf-
liche Absicherung der Absolventen nicht mehr erforderlich erscheint.

Für den Diplomstudiengang werden einige strukturelle Veränderungen
vereinbart: Die Erhöhung des Gesamtumfangs, um der bundesweit
empfohlenen Rahmenstudienordnung für sportbezogene Diplomstudien-
gänge besser zu entsprechen und eine stärkere Binnenstrukturierung in
ein Grund- und ein Hauptstudium, was ebenfalls allgemeinen Struktur-
vorbildern von Diplomstudiengängen entspricht.

Der Fachbereich Sportwissenschaft muss in diesem Zusammenhang
den Spagat zwischen seinem projektbezogenen und damit relativ „un-
strukturiert“ erscheinenden Curriculum und einem eher konservativen
Fundamentum Additum-Aufbau zustande bringen. Entsprechend wird
zurzeit auch eine Studienordnung formuliert.

Vereinbart wurde weiterhin die stärkere Profilierung des Diplomstudien-
gangs in der Richtung der Vermittlung einer Bewegungsforschungskom-
petenz als deutliche Alternative zur Bewegungsförderungskompetenz in
den Lehramtsstudiengängen. Damit kann der Diplomstudiengang an
wissenschaftlichem Profil gewinnen.

Die Vereinbarungen zur Struktur des Fachbereichs bestätigen die Emp-
fehlungen der strukturbezogenen Evaluationen, die – wie erwähnt – zu-
vor stattgefunden haben und sehen die zügige Umstrukturierung zu einer
wissenschaftlichen Einrichtung mit vier Abteilungen für Sportpädagogik,
Sportsoziologie/-psychologie, Sportmedizin und Trainings-/Bewegungs-
lehre vor.

Zur Verbesserung der Situation der Studierenden werden einige räumli-
che und sachliche Maßnahmen vereinbart. Darüber hinaus sollen die
Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Lehrplanung verbessert werden.
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Insgesamt ist einzuschätzen, dass alle Vereinbarungen sehr gut geeig-
net erscheinen, um den dynamischen Prozess der Veränderungen der
strukturellen und curricularen Grundlagen, der bereits seit Beginn der E-
valuationskette stattfindet, zu stützen und zu befördern. Der Fachbereich
wird sich infolgedessen zu einer konsolidierten und leistungsfähigen wis-
senschaftlichen Einrichtung weiterentwickeln, die der Erforschung der
städtischen Bewegungskultur gewidmet ist und auf dieser Grundlage
zeitgemäß Bewegungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie
Bewegungslehrerinnen und -lehrer qualifizieren kann.
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Ergebnisbericht des Instituts für Sport und Sport-
wissenschaften der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel

Konzept einer künftigen Profilbildung des ISS

Das ISS muss den vielseitigen Anforderungen unserer sich wandelnden
Gesellschaft gerecht werden. Dies bedeutet, dass auch das ISS auf
Herausforderungen und Trends unserer Gesellschaft reagieren und die-
se nach Möglichkeit sogar antizipieren sollte. Gefordert sind daher Inno-
vationspotentiale, Wettbewerbsfähigkeit, Interdisziplinarität, Offenheit für
internationale Kooperationen und die Fähigkeit zum Wissenstransfer in
verschiedene Bedarfsstrukturen unserer Gesellschaft. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, muss

•  die sportwissenschaftliche Forschung hohen Qualitätsnormen genü-
gen;

•  eine qualifizierte Sportlehrerausbildung nach Maßgabe der POL I ge-
leistet werden;

•  ein berufsfeldorientiertes Studium für Studierende ohne Lehramtsori-
entierung angeboten werden;

•  der Sektor der Fort- und Weiterbildung weitere Impulse erhalten.

Bei der Profilsuche haben wir uns von den Rahmenbedingungen des
Strukturplanes der Universität, von den Vorschlägen der Evaluations-
kommission, von den eigenen Erfahrungen der ersten 25 Jahre Sport-
wissenschaft an der CAU und von den gegenwärtigen personellen Res-
sourcen des ISS sowie des Universitätssportzentrums leiten lassen.

Wir empfehlen hierauf aufbauend folgende Lehr- und Forschungsstruk-
tur:

•  Sportwissenschaft I: C4-Professur für Sportpädagogik

•  Sportwissenschaft II: C3-Professur für Sportpsychologie und Bewe-
gungswissenschaft

•  Sportwissenschaft III: C3-Professur für Sportmedizin und Gesund-
heitswissenschaft
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Sportwissenschaft I (C4-Professur Sportpädagogik)

Der Lehrstuhlinhaber muss die Breite der Sportpädagogik von den histo-
risch-philosophischen Grundlagen bis zur Erziehungs- und Unterrichts-
wissenschaft abdecken. Zur Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft
gehört selbstverständlich die Fachdidaktik sowie Offenheit und Engage-
ment in Bezug auf die theoretischen Grundlagen der Sportarten. Ohne
Methodenkenntnisse der quantitativen, besonders aber der qualitativen
Forschung sind Unterrichtswissenschaft und Didaktik im Hinblick auf ei-
ne qualitativ gute Lehramtsausbildung heute nicht mehr zu bestreiten.
Der Lehrstuhlinhaber sollte sowohl mit interdisziplinärer, als auch inter-
nationaler Ausrichtung arbeiten, um den Anforderungen der sportpäda-
gogischen Forschung für die Zukunft gerecht zu werden.

Sportwissenschaft II (C3-Professur für Sportpsychologie und Be-
wegungswissenschaft)

Der künftige Stelleninhaber muss sowohl die Sportpsychologie als auch
die Bewegungswissenschaft in Lehre und Forschung vertreten. Die E-
valuationskommission hat auf diese wünschenswerte Profilbildung be-
sonders hingewiesen. Der Stelleninhaber sollte daher über solide Kennt-
nisse psychologischer Methoden der Datenerhebung und der Datenaus-
wertung verfügen. Vor allem sollte er die Grundlagen des Experimentie-
rens beherrschen. Da die Kombination von Sportpsychologie und Bewe-
gungswissenschaft nicht nur für den Schulsport, sondern auch für den
Präventions- und Rehabilitationsbereich bedeutsam ist, müssten Kennt-
nisse der Evaluation von Interventionsprojekten eingebracht werden. Die
interdisziplinäre Ausrichtung des Stelleninhabers ergibt sich zwar aus
der Kombination von Sportpsychologie und Bewegungswissenschaft,
sollte aber ausdrücklich gefordert werden. Der Präventions- und Rehabi-
litationsbereich hat eine deutliche interdisziplinäre Klammerfunktion zur
C3-Professur Sportmedizin und Gesundheitswissenschaft.

Sportwissenschaft III (C3-Professur für Sportmedizin und Gesund-
heitswissenschaft)

Der künftige Stelleninhaber muss Sportmediziner mit besonderen Kennt-
nissen präventiver und rehabilitativer medizinischer Maßnahmen sein. Er
sollte zudem trainingswissenschaftliche Kenntnisse besitzen, sofern zum
Aufgabenbereich dieser Professur die medizinische Betreuung von Ka-
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derathleten des Bundes wie auch des Landes Schleswig-Holstein gehö-
ren. Er sollte offen sein für die Entwicklung von Gesundheitskonzeptio-
nen und entsprechenden Weiterbildungsangeboten in Kommunen, in
Unternehmungen, in Rehakliniken und in der Tourismusbranche. In ers-
ter Linie muss er aber grundlegende und anwendungsbezogene präven-
tive Kenntnisse für den Schul- und Vereinssport vermitteln.

Weitere Aufgaben

Fachdidaktik

Gemäß dem Vorschlag der Evaluationskommission wäre eine C3-
Professur für die Fachdidaktik erwünscht. Allerdings lässt die gegenwär-
tige Situation der CAU keine derartige Ausstattung zu. Daher ist der
Stelleninhaber C4-Sportpädagogik für die Fachdidaktik verantwortlich. Er
leitet die Organisation der Ausbildung in der Theorie und Praxis der
Sportarten (TPS). Zu seinem Aufgabenbereich zählt die ständige Kon-
trolle der didaktischen Strategien in der Lehrerausbildung. Die Evaluation
und Weiterentwicklung der Didaktik wird gemeinsam mit dem Stellenin-
haber der Sportwissenschaft A15 durchgeführt. Zu dessen besonderen
Aufgaben zählt ferner die Weiterentwicklung der „Studien zur Unter-
richtspraxis“ (Stupra), welche seit 1975 zum besonderen Profil der
Sportlehrerausbildung im ISS gehören. Die Stupra entsprechen in Ver-
bindung mit dem Hauptpraktikum dem von der POL I geforderten Se-
mesterpraktikum.

Sportökonomie

Der Direktor des USZ, Herr Dr. Kähler, wird das Fach Sportökonomie in-
nerhalb seiner Lehr-, Forschungs- und Prüfungsverpflichtungen vertreten
und die Studierenden beraten. Die Arbeitsschwerpunkte sollen Sportma-
nagement und Freizeitsport sein. Darin werden auch das Berufsfeld Tou-
ristik und die Teilgebiete Sportentwicklung und Sportorganisation integ-
riert werden. Mittelfristig lässt sich ein Teil der abzuleistenden Lehrkapa-
zität seiner Mitarbeiter für die Sportlehrerausbildung (12 SWS) fachlich
diesem Gebiet zuordnen, so dass das Lehrangebot für die Studierenden
in der Sportökonomie ansteigen wird. Darüber hinaus ist an eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit auch mit der Betriebswirtschaftslehre der
Wiso-Fakultät gedacht. Innerhalb der Fort- und Weiterbildung am ISS
und in der vom Rektorat derzeit geplanten Weiterbildungskonzeption der
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CAU als Landesuniversität könnte der Schwerpunkt Sportökonomie ei-
nen wichtigen Anteil erhalten.

Empfohlene Veränderungen

Wir sprechen hier die Punkte 5, 7 und 8 Studienordnung, PC-Ausrüstung
und Schwundquote an (vgl. Gutachten).

Modularisierung

Durch Landesverordnungen mussten die Studiengänge der Lehrämter
SO, R, B und Gy an neue Prüfungsordnungen angepasst werden (POL
I). Die Entwürfe unserer Studienordnungen machen vom Grundsatz der
Modulbildung bereits Gebrauch, und zwar in zweierlei Hinsicht: einmal
im Sinne der Spezialisierung und Profilbildung in einem Studiengang;
zum anderen als Konstruktionsprinzip für eine Verschachtelung des Ma-
gisterstudienganges mit dem Lehramt Gymnasium.

PC-Ausrüstung

Die PC-Ausrüstung des ISS ist verbessert worden. Außerdem sind wir
an das allgemeine Uni-Netz angeschlossen worden. Auch innerhalb des
ISS gibt es eine Vernetzung von PCs. Studierende haben jetzt zwei In-
ternetzugänge für die wissenschaftlichen Recherchen in den Bibliothe-
ken.

Schwundquote

Nach Überprüfung durch die Rektoratsverwaltung ist die Meldung einer
Schwundquote von 50 % bis 60 % nicht zutreffend. Eine Überprüfung hat
eine durchschnittliche Schwundquote von ca. 30 % in allen Studiengän-
gen ergeben, sofern man den Schwund vom 1. bis zum 3. Semester
zugrunde legt. Diese Schwundquote ist vergleichbar mit der anderer
Lehramts- und Magisterfächer. Gleichwohl soll der Problembereich
„Schwundquote“ auch in Zukunft im Auge behalten werden.

Noch ausstehende Veränderungen

Zuletzt kommen wir auf die Punkte 3 (Institutsordnung), 4 (sportarten-
spezifische Tests), 6 (Weiterbildungsmöglichkeiten) zu sprechen.
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Institutsordnung

Zurzeit werden Institutsordnungen im Konvent der Philosophischen Fa-
kultät dilatorisch behandelt, weil es substanziellere Probleme gibt.

Sportartspezifische Tests, Eingangstest

Die sog. Eingangstests werden wie bisher durchgeführt. Eine Evaluation
wird auf die Zeit verschoben, nachdem der sog. Eignungstest von der
Landesregierung eingeführt wurde. Dieser Zeitpunkt sei nicht mehr fer-
ne, wurde uns von der Landesregierung signalisiert.

Weiterbildungsmöglichkeiten

Im Prinzip ist die Empfehlung einer Erweiterung dieser Möglichkeiten
goldrichtig. Leider verlassen die Lehrstuhlinhaber der Sportpädagogik in
einem 3/4 Jahr, der Sportpsychologie in 1 1/2 Jahren und der Sportme-
dizin in 2 1/2 Jahren das ISS. Wir haben unsere Aktivitäten zzt. auf den
Aufbau eines BA-Studienganges sowie auf die Installation einer Summer
School für ausländische Studierende konzentriert, so dass wir das Pro-
gramm der Weiterbildung zunächst nicht erweitern werden. Dieses dürfte
eine schöne Aufgabe für unsere Nachfolger sein.
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Ergebnisbericht des Instituts für Sportwissenschaft
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Die Zielvereinbarung mit dem Präsidium der Universität, die am 26.3.01
unterzeichnet wurde, hat Veränderungsprozesse im Fach beschleunigt,
die sich wie folgt darstellen:

1. Personelle Ausstattung/Personelle Maßnahmen

Die in der Evaluation kritisierte, da möglicherweise konfliktebergende
„flache Hierarchie“ wurde nach der Institutsgründung durch eine klarere
Personalstruktur ersetzt. Der Mittelbau hat sich einem der vier professo-
ral vertretenen Bereiche Sport und Bewegung, Erziehung, Gesellschaft
und Gesundheit zugeordnet, bzw. der Leitung des Instituts unterstellt.
Die Regelung der Aufgabenverteilung wurde fortgeschrieben. Neu sind
bereichsbezogene bzw. themenbezogene Arbeitsgruppen, die mit dem
Ziel gebildet wurden, Forschung und Lehre betreffende Diskurse und
Kooperationen zu intensivieren. Der Arbeitsstil der Institutsmitglieder
tendiert weiterhin in positiv zu bewertender Weise dazu, Verantwortlich-
keiten und Arbeitsverteilungen über Verständigungsprozesse zu klären.
Aus der Sicht des Mittelbaus birgt aber gerade die neue Hierarchisierung
nach Statusgruppen ein Konfliktpotential, da die Veränderung bewährter
Arbeitsstrukturen und die Reduktion gewohnheitsmäßiger Rechte einer
Gruppe kaum ohne, zumindest zeitweilige, Beeinträchtigungen für alle
ablaufen kann.

Die Zahl der Stellen im Mittelbau hat sich bei den Lehrkräften für beson-
dere Aufgaben durch eine temporäre Zusatzfinanzierung des Landes auf
5 erhöht. Dadurch konnte der übermäßig hohe prozentuale Anteil von
Lehraufträgen im Bereich der Theorie und Praxis der Erfahrungs- und
Lernfelder und der zielgruppenorientierten Sportpraxis im Magisterbe-
reich merklich reduziert werden. Die neuen jungen Kolleginnen und Kol-
legen haben geteilte Stellen erhalten, sie wollen sich gleichzeitig wissen-
schaftlich qualifizieren. Als Qualifikationsstelle steht jedoch nach wie vor
nur eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiter-Stelle zur Verfügung, die
zurzeit auf zwei Viertelstellen aufgeteilt ist.

Bei dieser Art der Nachwuchsförderung profitiert das Institut zwar vom
zeitlich hohen Umfang der Lehrverpflichtungen der Stelleninhaberinnen
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und -inhabern, bietet ihnen aber im Vergleich zu C1-Stellen keine opti-
malen Forschungsbedingungen.

Im Sekretariat ist die Situation unverändert unbefriedigend, da die halbe
Verwaltungsstelle weder im Zeitumfang noch in der Arbeitsplatzbe-
schreibung dem tatsächlichen Bedarf entspricht. Der Verwaltungsauf-
wand ist gestiegen (Überlast und vermehrte Zahl der Kurzfachstudieren-
den), und die Stelleninhaberin ist zugleich die Fachfrau für Computerfra-
gen im Kollegium.

Die Sportdidaktik wird durch eine ergänzende Denomination der 2003
frei werdenden Professur in Sportpädagogik/Sportdidaktik gesichert.

2. Sachausstattung

Die Vereinbarung zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse stellt die
dringliche Verbesserung der Gerätegrundausstattung für die Forschung
im Bereich der Bewegungswissenschaft mittelfristig in Aussicht.

Es wurde im Institut ein CipCluster-Raum mit sieben Plätzen für Studie-
rende eingerichtet.

3. Profilbildung

Magisterstudiengang

Im Evaluationsbericht wurde dem Fach empfohlen, den Magisterstudien-
gang aus seinem Schattendasein am Rande der Lehramtsausbildung zu
befreien und durch ein klareres Profil attraktiver zu machen. Der Magis-
terstudiengang erhielt nach einer entsprechenden Überarbeitung eine
neue Prüfungsordnung, die bereits in Kraft getreten ist. Es gibt die
Schwerpunkte Freizeit, Gesundheit und Bewegung. Der Anteil der Ver-
anstaltungsangebote in Theorie und Praxis, die sich inhaltlich vom Lehr-
amtsstudium unterscheiden, wurde durch die neuen Bereiche Manage-
ment, empirische Forschungsmethoden und zielgruppenorientierte
Sportpraxis stark erhöht.

An der erforderlichen Studienordnung wird gearbeitet.

Im Zuge der vereinbarten Kooperation mit der Universität Bremen könnte
die bisherige Bremer Planung für einen Master- oder Magisterstudien-
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gang „Interdisziplinäre Bewegungswissenschaft“ auch in Oldenburg zu
einem erweiterten Schwerpunkt führen.

Lehramtsstudiengänge

Für die Lehramtsstudiengänge sind neue Studienordnungen erarbeitet
worden.

Die Frage der Studierbarkeit nach den neuen Ordnungen hat zu Revisi-
onsbemühungen geführt, da es z. B. im Bereich der Theorie und Praxis
keine aufeinander aufbauenden Veranstaltungen mit einer sinnvollen
Prüfungsabfolge gibt. Es wird weiterhin versucht, für die Kurzfach-
Studierenden Teile des Curriculums, ihrer besonderen Ausbildungssitua-
tion entsprechend, zu spezialisieren.

Differenzierung von Veranstaltungen

Eine generelle Unterscheidung von Veranstaltungen in Pro- und Haupt-
seminare überschreitet die kapazitären Möglichkeiten des Faches. Wer-
den Seminare geplant, die das Niveau von Hauptseminaren haben sol-
len, so wird diese Information in den Ankündigungen gegeben werden.

Forschungsprofil

Im Bereich Bewegungswissenschaft sind Drittmittel zum Bereich „Neue
Medien“ eingeworben worden.

Wissenstransfer

Das Institut plant nicht, sich einen Schwerpunkt in der Fortbildung und
Weiterbildung zu geben. Es werden aber weiterhin regelmäßig Veran-
staltungsangebote während der Pädagogischen Woche gemacht und
Kooperationen mit einzelnen Schulen und Lehrkräften gesucht bzw. fort-
geführt.

Außendarstellung des Instituts

Es ist für das Institut nicht vorrangig, Werbung für das Studium der
Sportwissenschaft in Oldenburg zu machen, da das Fach als eines mit
Numerus clausus keinen Mangel an Studienbewerbern hat. Es ist daher
lediglich ein Informationsflyer geplant, der der Internetdarstellung des
Faches entsprechen wird.
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Das Institut hat innerdeutsche Forschungskooperationen und solche im
Rahmen des ITES-Projektes mit zehn europäischen Ländern. Es gibt
derzeit Bemühungen um den Aufbau einer Kooperation mit China.

4. Organisation des Studiums

Für verbesserte Planungsmöglichkeiten der Studienangebote sollen die
Daten über die Teilnahme von Studierenden an Veranstaltungen mit ei-
nem Datenbanksystem genauer und zugänglicher erfasst werden.

Nach der Einführung der neuen Prüfungsordnung vor 5 Semestern ist als
Trend zu erkennen, dass die Studierenden die zeitlichen Normvorgaben,
z. B. Zwischenprüfung nach dem 4. Semester, nicht einhalten und ihre
Studienleistungen wesentlich langsamer erbringen. Um die Studienzei-
ten zu verkürzen, muss offensichtlich die individuelle Beratung verstärkt
werden, was auch bereits, vor allem im Zusammenhang mit der Zwi-
schenprüfung, geschieht.

Das Fach hat Sorge, dass vor allem in der großen Gruppe der Kurzfach-
Studierenden eine körperliche und koordinative Leistungsfähigkeit, die
auch in Oldenburg als eine Voraussetzung für das Studium der Sport-
wissenschaft erforderlich ist, nicht ausreichend vorhanden ist. Da sich
die Lehrenden vor allem organisatorisch nicht in der Lage sehen, einen
verbindlichen Eingangstest, der als prognostisch relevant akzeptiert wer-
den könnte, durchzuführen, wurde als Indiz für eine generelle Sportlich-
keit der Nachweis des Deutschen Sportabzeichens als Prüfungsvorleis-
tung für die praktisch-methodischen Teilprüfungen eingeführt. Vereinzelt
werden stützende fachspezifische „Einstiegskurse“ angeboten, um die
Erfolgsaussichten in den Prüfungen zu erhöhen.

Auch nach der Institutsgründung sind die Studierenden über ihre Fach-
schaft an der Semesterplanung beteiligt. Die Fachschaft ist in die institu-
tionalisierte Kommunikation im Fach durch die Institutsversammlungen
einbezogen, zu denen schriftlich mit Tagesordnung eingeladen wird.

Die Möglichkeiten der Studierenden, ihren individuellen Veranstaltungs-
plan für ein Semester zu erstellen, sind durch kommentierte Veranstal-
tungsankündigungen, die auch im Internet zu finden sind, verbessert
worden.
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5. Qualitätssicherung des Studienangebots

Es ist in Arbeitsgruppen damit begonnen worden, in den vier Bereichen
inhaltliche Strukturierungen zu schaffen, die die Grundlage für Studien-
empfehlungen abgeben sollen. Zur Frage der Modularisierung von An-
geboten wird eine Diskussion geführt, die auch für die Fortführung der
gegenseitigen Anerkennung von Veranstaltungen in Bremen und Olden-
burg Bedeutung hat.

Das ECTS System ist eingeführt.

Zur längerfristigen Planung gehört die Auseinandersetzung des Fachs
mit den Möglichkeiten der Einführung von Master-Abschlüssen.

1. Berufschancen

Das Institut verstärkt die Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutio-
nen, die ein mögliches späteres Berufsfeld darstellen, z. B. durch Koope-
rationen, Lehraufträge und Praktika. Das Fach bietet Ausbildungsanteile
für spezialisierende Zusatzqualifikationen an und nimmt die Anregung
der Kommission auf, den Studiengang an Tätigkeitsfeldern zu orientie-
ren.

Das Institut plant mittelfristig eine Internationalisierung der Kontakte. Zu-
nächst werden bestehende Kontakte ausgebaut und Auslandsaufent-
halte von Studierenden gefördert. Die Bewegungswissenschaft hat mit
einem Online-Seminar und dessen Übersetzung ins Englische einen
Anfang zur Verbesserung der internationalen Kommunikationsmöglich-
keiten gemacht.

2. Allgemeine Einschätzung der Evaluation und der Zielvereinba-
rung

Die Evaluation war hilfreich, anstehende strukturelle Veränderungen im
personellen Bereich und qualitative Verbesserungsmöglichkeiten auf der
inhaltlichen und organisatorischen Ebene der Studiengänge in den Blick
zu bekommen und das pragmatisch Mögliche beschleunigt umzusetzen.

Das Fach ist auf dem Wege zu einem klareren Profil der unterschiedli-
chen Studiengänge und zu einer verbesserten Studierbarkeit.
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Eine umfangreichere Serviceleistung des Sekretariats ist einzig wegen
der auf eine halbe Stelle begrenzten Arbeitszeit der Stelleninhaberin
nicht gewährleistet.
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Ergebnisbericht des Instituts für Sportwissenschaft
der Universität Rostock

Das Institut für Sportwissenschaft hat sich im Rahmen seines fast 75-
jährigen Bestehens kontinuierlich zu einer erfolgreichen Lehr- und For-
schungsstätte an der Universität Rostock entwickelt. Entsprechend sei-
ner spezifischen Gegenstandsbestimmung in der Verbindung von ver-
haltens- und sozialwissenschaftlichen Bezügen ist es traditionell Be-
standteil der Philosophischen Fakultät. Es findet aber durch die transdis-
ziplinäre Ausrichtung des Untersuchungsgegenstandes „bewegter
Mensch“ auch eine starke Ausrichtung in den medizinischen, ingenieur-
wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Aktionsbereich inner-
halb der Universität statt.

Die Beteiligung an der Evaluation der sportwissenschaftlichen Institute
im Nordverbund wird prinzipiell am Institut für Sportwissenschaft der U-
niversität Rostock begrüßt. Es steht an, mit den Ergebnissen aus einer
vertiefenden Analyse im Rahmen der Evaluation, das Lehrangebot in
seiner Qualität zu verbessern. Es sind die Stärken des Instituts heraus-
gearbeitet worden, die sich u. a. auf das persönliche Engagement der
Mitarbeiter und die gute Zusammenarbeit mit den Studierenden bezie-
hen. Es sind aber im Rahmen der Evaluation auch die heranwachsenden
strukturellen Probleme im Bereich der Personalversorgung des Instituts
als auch im Bereich der Sportstätten für jedermann ersichtlich gemacht
worden. Die Vorbehalte gegenüber einer Evaluation auch in der Retro-
spektive beziehen sich weniger auf die Ergebnisse, als auf die Umsetz-
barkeit gegenüber den strukturellen Mängeln, die ohne eine entspre-
chende Mittelzuwendung nicht in eine Realisierung zu bringen sind. Mit
der Evaluation hat es für das Fach zahlreiche Anregungen gegeben, die
sowohl von der Seite des Institutes als auch von der Seite der Hoch-
schulleitung in zu vollziehende Handlungen umgesetzt werden sollen.

Lehrangebot

Seit mehreren Jahren werden sehr große Zahlen von Neuanfängern im
Institut verzeichnet, die eine Einführung des Numerus Clausus zunächst
im Magisterstudium, dann auch im Bereich der Lehramtsstudiengänge
unumgänglich machten. Die Gewährleistung des zu erbringenden Lehr-
angebotes, durch die teilnehmerbegrenzten Unterrichtsfächer besonders
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im Bereich der Praxis, ist nur dem hohen Engagement der lehrenden
Kollegen zu verdanken. Aber auch hier werden die Lehrenden mit derart
hohen Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungen konfrontiert, dass z. T.
Studierende aus niedrigeren Semestern keinen Ausbildungsplatz erhal-
ten können. Die Kapazitätsgrenzen sind bereits deutlich überschritten.
Es sind ebenfalls praktisch keine wahlfreien Lehrveranstaltungen über
das Mindestangebot hinausgehend anzubieten. Die Universitätsleitung
hat diese Defizite anerkannt, sieht aber zurzeit keine Möglichkeit diese
Missstände zu beseitigen.

Im Rahmen der Evaluationsvereinbarung ist der Bedarf an Personalka-
pazität allseitig anerkannt, aber im Rahmen der finanziellen Entwicklung
nicht durch entsprechende Stellen zu befriedigen. Die Universität vergibt
jedoch damit die Chance, das sehr stark nachgefragte Fach Sportwis-
senschaft zu konsolidieren und damit auch die Studierendenzahlen am
Standort Rostock entsprechend zu entwickeln.

Profil

Die inhaltliche Ausrichtung des Institutes hat sich mit der Besetzung des
Lehrstuhls Biomechanik bereits stark in den Bereich Gesundheit mit der
Betonung präventiver Aspekte ausgerichtet. Auch das Ministerium im
Land Mecklenburg-Vorpommern sieht eine solche Ausrichtung als ein
Essential einer modernen Sportwissenschaft. Aus der Sicht des Ministe-
riums soll am Sportinstitut der Universität Rostock besonders der medi-
zinisch-naturwissenschaftliche Bereich aufgegriffen und im Sinne einer
Profilbildung geformt werden. Sowohl im Bereich der Lehre als auch im
Bereich der Forschung sind enge Verbindungen in den Bereich der me-
dizinischen Fakultät aufgebaut worden. Forschungskooperationen sind
auch mit der ingenieurswissenschaftlichen Fakultät entwickelt worden.
Einen weiteren Profilierungsbereich stellt der Bereich Freizeit und Tou-
rismus dar, für den u. a. der Berufsfeldbezug und der Bezug zu wirt-
schaftlichen und politischen Schwerpunkten im Land sprechen. Gegen-
wärtig werden Möglichkeiten geprüft, im Rahmen einer Lehrkooperation
mit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät das in
Deutschland einmalige Zusammentreffen von Sportwissenschaft und
Tourismuswirtschaft innerhalb einer Universität nutzbar zu machen. Eine
Konsolidierung der Schwerpunktsetzung im Bereich der Studienange-
bote besteht mit dem Profil der Sportwissenschaft im Magisterstudium
(neu Bachelor/Master) mit den fachlichen Schwerpunkten „Sport in Frei-
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zeit und Tourismus“ und „Sport und Gesundheit / Physical Health“. Mit
diesen Schwerpunktsetzungen sind Bestrebungen erfolgreich umgesetzt,
interdisziplinäre und transdisziplinäre Verknüpfungen mit anderen Insti-
tuten aufzubauen. Weitere Bestrebungen beziehen sich auf eine ent-
sprechende Einbindung von transdisziplinären Lehrangeboten im Rah-
men der o. g. Schwerpunkte.

Der Bachelor Studiengang Sportwissenschaft steht vor der internationa-
len Akkreditierung und auch die große Nachfrage von Studierenden nach
diesem Studiengang hat die vorgesehenen NC-Zahlen bei Weitem über-
schritten. Ein international akkreditierter Bachelor/Master-Studiengang
ermöglicht auch eine Öffnung für ausländische Studierende bis hin zur
Promotion.

Kommunikation

Das Institut für Sportwissenschaft hat große Bemühungen unternommen,
die Kommunikation innerhalb und außerhalb des Institutes zu optimieren.
Sowohl eine deutliche Verbesserung der Orientierungsmöglichkeit für
Studierende im Rahmen der Internet-Darstellung als auch eine umfang-
reiche jährliche Ausgabe der Institutsnachrichten verbessert die Prä-
sentation des Instituts im inneruniversitären Rahmen.

Sportstätten

Deutliche Entwicklungen hat es im Bereich des Sportstättenbaues gege-
ben. Hier wurden in der Evaluation große und schwerwiegende Defizite
aufgezeigt. Mit der im Jahre 2003 anstehenden Sanierung der Sporthalle
Justus von Liebig-Straße und entsprechender Bereitstellung von Labor-
flächen sind große Fortschritte in der Funktionalität des Sportinstitutes zu
erwarten. Vermieden werden muss hingegen eine Einschränkung von
Sportflächen ohne entsprechende Ersatzbeschaffung. Sowohl im Be-
reich der Sportpraxis im Rahmen von Übungszeiten für die Sportstudie-
renden als auch für den allgemeinen Hochschulsport werden entspre-
chende Flächen benötigt, die zzt. angemietet werden müssen. Auch die
Wassersportanlage ist im Sanierungsprozess und erste Schritte sind mit
der Erneuerung des Bootsanlegers auf den Weg gebracht worden.
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Die Bremer Zielvereinbarung befindet sich im Kapitel Ergebnisberichte
S.127 ff
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Greifswald, 18.6.2000

Zielvereinbarung

zwischen Institut Sportwissenschaft und Rektor EMAU

im Ergebnis der Evaluierung des Faches Sportwissenschaft durch

den Nordverbund

1999/2000

Mit der gemeinsamen Endauswertung der Evaluierung des Faches
Sportwissenschaft durch den Nordverbund am 19./20.5.2000 in Ham-
burg ist auch die Konzipierung der Zielvereinbarung zwischen Institut
und Rektor vorgenommen worden. Diese Zielvereinbarung soll die weite-
re Entwicklung des Instituts und seines Leistungsprofils entsprechend
der gutachterlichen Empfehlung durch entsprechende Maßnahmen bzw.
Gewährleistungen im Kontext der universitären Entwicklung unterstützen
und absichern.

Bei der Abfassung der Zielvereinbarung ist insbesondere die zentrale
gutachterliche Feststellung zugrundegelegt worden, dass die für das
Greifswalder Institut sehr positiv zu konstatierende Situation und Ent-
wicklungsphase, den gesellschaftlichen Trend der variablen Berufsfeld-
orientierung mit einer gediegenen wissenschaftlichen Ausbildung zu ver-
binden, nunmehr konsequent weitergeführt werden sollte im Sinne des
von den Lehrenden zu bewältigenden Überganges von der Berufsfeld-
orientierung auf eine Tätigkeitsfeldorientierung in Lehre und Studium.
Unter Beachtung der aktuellen universitären Entwicklung an der Univer-
sität Greifswald wie auch mit Hinblick auf die konkreten Ausbildungsbe-
dingungen am Institut für Sportwissenschaft ist die Zielvereinbarung von
den Greifswalder Teilnehmern an der Endauswertung (Rektor Prof. Dr.
Kohler sowie als Vertreter des Instituts Prof. Dr. Hinsching/gfD; Prof. Dr.
Hirtz/Dekan; Dr. Wurster und Kerstin Eisfeld) auf folgende 6 Schwer-
punkte ausgerichtet worden:
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1. Profilbildung

Die Profilbildung als sportwissenschaftliche Schwerpunktorientierung des
Instituts und als eine originäre Ausprägung des Greifswalder Instituts-
profils ist

•  inhaltlich ausgerichtet auf die Themen „Sport und Gesundheit“ und
„Sport und Tourismus“, was landesspezifischen Bedarfslagen ent-
spricht, die Kompetenz der Hochschullehrer und des akademischen
Mittelbaus verdeutlicht und auch die Entwicklungsrichtung des Insti-
tuts in den zurückliegenden Jahren kennzeichnet. Damit verbunden
ist die Kennzeichnung von Schlüsselqualifikationen, die diese inhaltli-
che Ausrichtung bestimmen. Profilbildung wird

•  strukturell realisiert in einem komplexen Wirkungsfeld von Wissen-
schaft und in den Verbindungsebenen von a) grundständiger Modul-
arisierung und inneruniversitärer Vernetzung, b) Lehre und For-
schung, c) Universität und Region. Und Profilbildung wird - ähnlich
dem Modell der BA-Einführung -

•  praxiswirksam umgesetzt in einem zeitlich gestuften und durch spezi-
fische Inhalte und Formen getragenen Ablaufplan, bei der die - bereits
laufende - hausinterne Diskussion (Phase I/Thesenpapier Profillinien)
weitergeführt wird mit den lokalen Akteuren (Phase II/Interessen-
abgleichung), ausgeweitet auf die zentralen Akteure (Phase III/Aufbau
von Partnerschaften) und schließlich einmündet in öffentlichkeitsprä-
gende zentrale Vorhaben (Phase IV).

In Verbindung mit dieser Profilbildung wird vom Institut das Konzept für
einen neuen Studiengang erarbeitet, der sich am BA-Modell orientiert. Er
ist inhaltlich auf die Themen Bewegung-Gesundheit-Tourismus ausge-
richtet und wird als interdisziplinär angelegte Ausbildung in der grund-
ständigen Verantwortung der Sportwissenschaft in Kooperation mit Me-
dizin und Psychologie sowie Geographie und Betriebswirtschaft reali-
siert.

2. Ostseeraumkompetenz

Als ein Schwerpunkt der weiteren universitären Entwicklung muss sich
die Ostseeraumkompetenz auch im Rahmen der Sportwissenschaft ver-
stärkt etablieren. Dabei sollen entsprechend der Möglichkeiten der Pro-
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filbildung - insbesondere hinsichtlich Sport und Tourismus - und mit Hin-
blick auf eine makroregional ausgerichtete Tätigkeitsorientierung

•  Lehre und Forschung thematisch dahingehend mit ausgerichtet wer-
den,

•  entsprechende Partnerschaften und Formen fachbezogener Zusam-
menarbeit im Rahmen des Ostseeraumes eingerichtet bzw. ausge-
weitet werden,

•  den Studierenden fachbezogene Praktika in den Ostseeländern ver-
mittelt werden.

3. Praxisbezug/Logistik des Studiums

Die Erfahrung, die die Universität Greifswald mit der Einführung des BA-
Studienganges gemacht hat, verweisen auf die Ambivalenz zwischen
objektiv zunehmender Standardisierung und subjektiv zunehmendem
Bedarf nach Individualisierung unter den Bedingungen eines modulari-
sierten Studiums. Für den deshalb notwendigen Raum zur Differenzie-
rung und Qualitätssicherung der Lehre sollten deshalb

•  in den Lehramtsstudiengängen nach dem Vorbild der Universität
Lehrkräfte mit Schulpraxiserfahrungen ggf. auf der Basis von Abord-
nung mitwirken,

•  in den Magisterstudiengängen Gastreferenten aus wesentlichen Pra-
xisfeldern (organisierter Sport, Suchttherapie u.a.) einbezogen sein,

•  interdisziplinäre Veranstaltungen ausgeschrieben werden,

•  Beratungsgespräche mit den Studierenden intensiviert und auch als
Studieneingangsberatung verstärkt angeboten werden, um die Selbst-
orientierung der Studierenden mehr herauszufordern,

•  die Verbindung von wissenschaftsorientierter Lehre und anwen-
dungsbezogenen Praktika zu intensivieren, damit auch bei den Stu-
dierenden höhere Ansprüche an Praktika zu entwickeln und insge-
samt wirksamer mit Praktikumsangeboten an Sportstudierende zu ar-
beiten.

•  Diese Zielaspekte müssen sich als Schwerpunkte in den Semesterar-
beitsplänen des Instituts wiederfinden und sollten gleichfalls den Dis-
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kurs der Lehrkräfte mit den Studierenden dominieren, um entspre-
chende studentische Belange und Anforderungen an Lehre und Stu-
dium, die auch in die Selbstbeschreibung Eingang gefunden haben,
zu berücksichtigen.

4. Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät

Sowohl unter Beachtung gegenwärtiger Abstimmungsprobleme bei der
Absicherung der sportmedizinischen Ausbildung als auch angesichts der
Profillinie Sport und Gesundheit ist die Zusammenarbeit

•  besser zu organisieren und zu institutionalisieren,

•  auf das Gesamtaufgabengebiet von Sport und Gesundheit zu erwei-
tern,

•  in der sportmedizinischen Ausbildung der Studierenden fachbezoge-
ner anzubieten.

5. Materielle Sicherstellung

Die Universitätsleitung unterstützt mit Nachdruck die Fertigstellung der in
den Entwicklungsplänen der Universität Greifswald ausgewiesenen Re-
konstruktionsvorhaben im Bereich Sportwissenschaft, um die defizitäre
Situation des Instituts schnellstmöglich abzubauen und die Ausbildungs-
bedingungen für die Sportpraxis deutlich aufzuwerten. Das betrifft

•  das laufende Rekonstruktionsvorhaben Sporthalle Falladastr. 11,

•  das vorbereitete Rekonstruktionsvorhaben Ruderbootshaus Georgs-
feld,

•  das vorzubereitende Rekonstruktionsvorhaben Institutsgebäude Fal-
ladastr. 2.

6. Sicherung der personellen Struktur

Insbesondere unter dem Aspekt der dargestellten Profilbildung sind fol-
gende Maßnahmen durch Institut und Universitätsleitung abzusichern

•  die rechtzeitige Wiederbesetzung der durch altersbedingtes Aus-
scheiden der derzeitigen Amtinhaber frei werdenden Hochschulleh-
rerstellen (2001 C3 Sportpsychologie, 2002 C4 Trainings- und Bewe-
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gungswissenschaft, 2003 Sportpädagogik/Sportsoziologie), wobei für
die C3-Professur Sportpsychologie nach Abschluss der Evaluation
schnellstmöglich die Freigabe durch das Ministerium zu erreichen ist,

•  der Erhalt der 2 Stellen C1 für notwendige Forschung, die im Rahmen
der Profilentwicklung konsequent an den Schwerpunkten ausgerichtet
werden soll,

•  die langfristige Ausrichtung der Denomination der 2002 und 2003 frei
werdenden Hochschullehrerstellen auf die Profillinien des Instituts,
wozu kurzfristig eine Beratung auf der Ebene Rektor-Kanzler-Dekan-
Institutsdirektor stattfinden wird.

Im Ergebnis der Evaluierung und auch als Ausdruck der Standortbe-
stimmung und Weiterentwicklung der Sportwissenschaft an der Univer-
sität wird ein Profil- und Strukturkonzept des Instituts für Sportwissen-
schaft erarbeitet und noch im Sommersemester 2000 als Vorlage für die
philosophische Fakultät und den Senat eingereicht.

Die Rechte des Fakultätsrates und des Senats bleiben durch diese Ziel-
vereinbarung unberührt.

Prof. Dr. J. Kohler Prof. Dr. J. Hinsching

Rektor Gf. Direktor
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