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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Seit April 2012 arbeitet die Heraus-

geberrunde der Sportwissenschaft in neu-
er personeller Zusammensetzung. Wir 
haben Diverses verändert. Beispielsweise 
haben wir die Autonomie unserer Secti-
on Editors gestärkt: Erin Gerlach und Se-
bastian Kaiser für den geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Bereich, Daniel Mem-
mert für den verhaltenswissenschaftli-
chen und Hermann Müller für den medi-
zinisch-naturwissenschaftlichen Bereich. 
Als Experten für die jeweiligen Fachgebie-
te steuern sie das Begutachtungsverfahren 
und die Entscheidungsfindung über die 
Annahme/Ablehnung von Manuskrip-
ten nun in weit größerer Eigenverantwor-
tung als dies in manch anderen wissen-
schaftlichen Zeitschriften üblich ist. Da-
rüber hinaus haben wir begonnen, insbe-
sondere für die Einreichung von empiri-
schen Kurzberichten ("brief reports") und 
Überblicksbeiträgen ("literature reviews") 
zu werben, die wir sehr gerne auch in eng-
lischsprachiger Form annehmen. Buchbe-
sprechungen sollen nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten stärker selektiert, die An-
zahl publizierter Tagungsberichte deut-
lich reduziert werden. All diese Maßnah-
men – und noch einige mehr – sollen da-
zu beitragen, dass die Attraktivität, Aktu-
alität und nicht zuletzt die internationa-
le Visibilität der Sportwissenschaft in den 
nächsten zwei bis drei Jahren maßgeblich 
ansteigen möge.

Hierzu wollen und müssen wir insbe-
sondere bei der Auswahl von zu publizie-
renden Beiträgen strenger werden, d. h. 
bei der Beurteilung der wissenschaftli-
chen Güte und Bedeutung vor allem von 
Hauptbeiträgen. Denn für die Autoren 
ist es frustrierend und im Sinne einer ra-
schen Verbreitung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse natürlich nicht günstig, wenn 
ihre Beiträge aufgrund zu vieler akzep-
tierter Manuskripte mehrere Monate – 

manchmal sogar länger als 1  Jahr – im 
Verlag auf Halde liegen und auf ihre Pub-
likation im Heft warten müssen. Leider ist 
dies bei der Sportwissenschaft derzeit noch 
der Fall. Das Einreichungsdatum einzel-
ner Originalbeiträge, die in den nächsten 
Heften publiziert werden, liegt im Jahr 
2010! Bis auf weiteres versuchen wir also, 
eine gute Mischung aus in diesem Sinne 
älteren und neueren Beiträgen zu finden. 
Dabei soll vor allem das Disziplinenspek-
trum nicht außer Acht gelassen werden.

Zusätzlich enthält das vorliegende Heft 
noch eine ungewöhnlich große Zahl an 
Buchbesprechungen. Auch das ist der be-
schriebenen Ausgangslage geschuldet. 

Natürlich zielt unsere Entscheidung, 
die Messlatte für Publikationen in der 
Sportwissenschaft zukünftig höherzule-
gen, vor allem auf die Steigerung des wis-
senschaftlichen Wertes unserer Zeitschrift 
ab. Das Risiko, das wir dabei in Kauf neh-
men, nämlich dass die Anzahl exzellenter 
Einreichungen unter Umständen nicht 
ausreichen könnte, steht uns klar vor Au-
gen. Wir riskieren trotzdem.

Zu den sehr aktuell eingereichten Tex-
ten in diesem Heft zählt ein Leserbrief 
von Marcus Schmidt und Markus Hennig 
(TU Dortmund). Die beiden Autoren set-
zen sich kritisch mit dem in Heft 2/2012 
(S. 83–95) der Sportwissenschaft publi-
zierten Beitrag von Stefan Künzell (Uni 
Augsburg) und Ernst-Joachim Hossner 
(Uni Bern) „Differenzielles Lernen: eine 
Kritik“ auseinander. Tatsächlich erreich-
te uns zu diesem Beitrag außerordentlich 
viel Feedback, zum Teil zusprechendes, 
zum Teil aber auch mahnendes. So hat 
sich Wolfgang Schöllhorn (Uni Mainz), 
auf dessen theoretischen Ansatz die Kri-
tik von Künzell und Hossner gerichtet ist, 
nun dankenswerter Weise dazu entschlos-
sen, der Sportwissenschaft einen eigenen 
Hauptbeitrag zum Thema "Differenzielles 
Lernen" anzubieten. Wir freuen uns sehr 

über seine Bereitschaft, die wissenschaft-
liche Debatte auf diese Weise zu berei-
chern! Wohlgemerkt bezogen sich die Re-
aktionen auf den Beitrag von Künzell und 
Hossner aber sowohl auf inhaltliche als 
auch auf stilistische Aspekte. Wir möch-
ten die Debatte deshalb gerne auch unter 
wissenschaftsethischen Gesichtspunkten 
reflektieren und freuen uns, dass für die-
se Aufgabe mit Klaus Willimczik (Darm-
stadt) und Dietrich Kurz (Bielefeld) ein 
Gründungs- und ein aktuelles Mitglied 
des dvs Ethik-Rates gewonnen werden 
konnten. Wir sind zuversichtlich, all die-
se Debattenbeiträge im Heft 1/2013 veröf-
fentlichen zu können.

Schon in der vorliegenden Ausgabe der 
Sportwissenschaft ist es wieder einmal ge-
lungen, die Bandbreite sportwissenschaft-
licher Forschung abzudecken, von der 
Sportpädagogik über die Sportökonomie 
und -soziologie bis hin zum naturwissen-
schaftlichen Bereich. Wir wünschen Ih-
nen eine über Disziplingrenzen hinweg 
gewinnbringende Lektüre.

Ralf Brand & Claudia Voelcker-Rehage
Geschäftsführende Herausgeber der 
Sportwissenschaft
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