
Liebe Leserinnen und Leser,

man mag den Eindruck haben, dass das 
Thema Doping den Sport nicht mehr los-
lässt. Wahrscheinlich ist diese Formu-
lierung sogar eine Untertreibung. Das 
Thema Doping greift immer stärker um 
sich, es beansprucht mehr und mehr so-
wohl öffentliche als auch wissenschaftli-
che Aufmerksamkeit. In den Geistes- und 
Sozialwissenschaften wird zu diesem The-
ma schon seit einigen Jahren intensiv ge-
schrieben und diskutiert – ethisch, philo-
sophisch, historisch, soziologisch. Über 
die Gründe, weshalb viele sehr gute wis-
senschaftliche Arbeiten aus diesen Diszi-
plinen nicht in dem Maße wahrgenom-
men wurden, wie sie das verdient ge-
habt hätten, lässt sich nur spekulieren. 
Vielleicht ist es wirklich so, dass sich das 
ethisch-moralische Bewusstsein in unse-
rer Gesellschaft nicht in derselben Ge-
schwindigkeit entwickelt hat, wie uns 
manche Doping-Affären mittlerweile 
überrascht haben?

Definitiv im internationalen Trend 
liegt, dass wieder Potenzial in den Er-
kenntnismöglichkeiten, wie sie aus geis-
tes- und sozialwissenschaftlicher Pers-
pektive auch zum Phänomen Doping ge-
schaffen werden, gesehen wird. Das zeigt 
sich z. B. darin, dass die World Anti-Do-
ping Agentur (WADA) ihre Budgets für 
die erst vor wenigen Jahren aufgelegten 
„Social Science Research Grants“ im För-
derzeitraum 2012/2013 verdoppelte. Inter-
nationale High Impact Journals wie etwa 
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Geistes- und sozialwissenschaftliche 
Aspekte von Doping und Anti- 
Doping im Sport

Psychology of Sport and Exercise haben 
zur Einreichung von Beiträgen für ein 
Schwerpunktheft zum „performance-en-
hancement by doping“ aufgerufen; es soll 
im Frühjahr 2013 erscheinen.

Nun, das Themenheft der Sportwis-
senschaft halten Sie schon heute in ihren 
Händen. Es liegt weit vorne in die-
sem Trend, weil es die geistes- und so-
zialwissenschaftlichen Aspekte der Do-
ping- und Anti-Dopingforschung fo-
kussiert. Wir möchten behaupten, dass 
mit den hier versammelten Beiträgen so-
gar Perspektiven auf einige, bisher noch 
kaum beachtete Zusammenhänge eröff-
net werden.

Die Resonanz auf den Aufruf zur Ein-
reichung von Manuskripten bei der Sport-
wissenschaft war hinreichend groß. Ins-
gesamt wurden 13 Beiträge eingereicht, 
zu denen 30 unabhängige Erstgutachten 
(im Blind-peer-review-Verfahren) ein-
geholt wurden. Fünf Beiträge wurden 
für dieses Themenheft ausgewählt. Ei-
nige mussten abgelehnt werden, einzel-
ne befinden sich noch in Revisionsschlei-
fen. Redaktionell wäre des Weiteren fest-
zuhalten, dass es uns wiederum nicht ge-
lungen ist, die eine oder andere Autoren-
gruppe für einen englischsprachigen Pu-
blikationsversuch zu gewinnen. Dies hät-
te die Reichweite des Themenhefts und 
der darin vorgestellten Forschung zwei-
fellos erhöht. Es bleibt uns die Zuversicht, 
dass sich die Dinge auch mit Blick auf eine 
verbesserte internationale Rezipierbarkeit  

bald in eine gute Richtung weiterentwi-
ckeln mögen.

Neben den vielfältigen (eher naturwis-
senschaftlichen) Forschungsaktivitäten 
zur Wirkung und dem Einsatz von Do-
pingmitteln, zu den gesundheitsschädli-
chen Auswirkungen oder den Möglich-
keiten biochemischer Nachweise in Do-
pingproben, sollen im vorliegenden Heft 
nun also Forschungsergebnisse zu den ge-
sellschaftlichen Ursachen von Doping, zu 
historischen Entwicklungen, zum Fitness-
doping und seinen Hintergründen sowie 
zum Umfeld von Doping und Anti-Do-
ping zusammengeführt werden. Auslö-
senden Anschub gab das vom Deutschen 
Bundestag gewollte, vom DOSB begleitete 
und vom Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft (BISp) geförderte mehrjährige For-
schungsprojekt zur Aufarbeitung der Do-
pinggeschichte in Westdeutschland/BRD. 
Der weiterführenden Initiative des ehe-
maligen Herausgeberteams der Sportwis-
senschaft (um die geschäftsführenden He-
rausgeber Michael Krüger und Eike Em-
rich) ist es zu verdanken, dass dieser An-
schub in entsprechende Arbeitsprozesse 
mündete.

Die Forschungsberichte von Marcel 
Reinold (gemeinsam mit Christian Be-
cker und Stefan Nielsen) und Henk Erik 
Meier (gemeinsam mit Anica Rose und 
Stefanie Worboschil) gingen aus dem ge-
nannten Forschungsprojekt hervor, sie 
arbeiten die Entstehung und Entwicklung 
von Doping und Anti-Doping vor dem  
Hintergrund des historisch-politischen 
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und gesellschaftlichen Kontextes der Bun-
desrepublik Deutschland seit den 1950er 
Jahren heraus und berücksichtigen dabei 
die Zusammenhänge zur historisch schon 
gründlicher aufgearbeiteten Dopingent-
wicklung in der DDR. Im Mittelpunkt 
steht zum einen das Verhältnis von Sport 
und Politik und zum anderen die öffent-
liche Wahrnehmung, Rezeption und Be-
wertung von Doping. Deutlich wird, dass 
Doping nicht nur ein reales, sondern v. a. 
ein sozial und gesellschaftlich konstruier-
tes Problem ist, für das die Medien Mit-
verantwortung tragen.

Des Weiteren beleuchtet David Mül-
ler, Manager für Prävention und Öffent-
lichkeit bei der österreichischen Nationa-
len Anti-Doping Agentur (NADA), einige 
der schier unlösbaren Probleme der Anti-
Dopingpolitik. Beachtenswert ist sein Es-
say nicht zuletzt deshalb, weil er darin aus 
sehr unmittelbaren praktischen Erfahrun-
gen aus seiner täglichen Arbeit schöpfen 
kann. Die sportsoziologische Arbeit von 
Mischa Kläber zeigt, dass Enhancement-
Praktiken nicht nur im Hochleistungs-
sport beobachtet und erforscht werden 
sollten. Er untersucht die Enhancement-
Bemühungen von Sporttreibenden in Fit-
nessstudios und problematisiert v. a. die 
Bereitschaft von Medizinerinnen und Me-
dizinern, am Traum von der ewigen Fit-
ness mitzuwirken. Schließlich stehen im 
Beitrag von Monika Frenger (gemeinsam 
mit Werner Pitsch und Eike Emrich) öko-
nomische Aspekte des Dopings im Mittel-
punkt. Hier werden wirtschaftliche Anrei-
ze thematisiert und empirische Zusam-
menhänge aufgezeigt, die wahrscheinlich 
einen maßgeblichen Teil der Dopingaffi-
nität von Sportlerinnen und Sportlern er-
klären.

Von Seiten des Herausgeberteams der 
Sportwissenschaft bleibt hinzuzufügen, 
dass unser besonderer Dank den bei-
den Gastherausgebern dieses Themen-
hefts, Gertrud Pfister (Kopenhagen) und 
John Hoberman (Austin, Texas) gilt. Es 
war uns Ehre und Auszeichnung, auf die 
Arbeit und uneingeschränkte Unterstüt-
zung zweier solchermaßen international 
renommierter Experten zu geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fragen im The-

menbereich Doping und Anti-Doping im 
Sport bauen zu können! Mit Blick auf das 
zum Jahresende 2012 erscheinende Heft 4 
unserer Zeitschrift freut es uns, schon an-
kündigen zu dürfen, dass sich Wolfgang 
Schöllhorn (Universität Mainz) bereit-
erklärt hat, ausführlich auf die von Ste-
fan Künzell (Universität Augsburg) und 
Ernst-Joachim Hossner (Universität Bern) 
in Heft 2/2012 geäußerte Kritik zum be-
wegungswissenschaftlichen Ansatz des 
differenziellen Lernens und Lehrens im 
Sport einzugehen.

Gemeinsam mit unseren Gastheraus-
gebern wünschen wir nun aber allen Le-
serinnen und Lesern unserer Zeitschrift 
eine gewinnbringende Lektüre der in die-
sem Themenheft „Geistes- und sozialwis-
senschaftliche Aspekte von Doping und 
Anti-Doping im Sport“ versammelten 
Beiträge.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre

Ralf Brand und Claudia Voelcker-Rehage 
für das Herausgeberteam der Sport-
wissenschaft
Gertrud Pfister und John Hoberman Gast-
herausgeber des Themenhefts
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