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Wissenschaft wird durch ihre Publikation 
hervorgebracht. Wissenschaftliche Zeit-
schriften dienen dazu, den aktuellen Er-
kenntnisstand wissenschaftlicher Fächer 
aufzugreifen, zu repräsentieren und ihn 
fortzuschreiben.

Sicherlich in diesem Sinne wurde 1971 
die Sportwissenschaft von Ommo Gru-
pe gegründet. Mit Blick auf den aus sei-
ner Sicht damals „ohne Zweifel niedrigen 
Standard sportwissenschaftlicher For-
schung in der Bundesrepublik“ (Grupe, 
1971, S. 8), befürchtete er, es könne sich 
vielleicht um ein „zu früh geborenes Kind 
einer wissenschaftlichen Disziplin“ (ebd., 
S. 7) handeln. Die Sorge erwies sich als 
unbegründet. Die Zeitschrift erblühte und 
hat sicher zur Entwicklung unseres Faches 
Sportwissenschaft erheblich beigetragen.

Über Entwicklungen in den ersten 20 
Jahrgängen der Sportwissenschaft bilan-
ziert Digel (1992a, b). Zur Jahrhundert-
wende folgt eine weitere Bewertung. Im 
Beitrag zu einigen strukturellen Merk-
malen der Zeitschrift hält Digel (2000a, 
S. 19) u. a. fest, dass die Sportwissenschaft 
zwar ein Publikationsorgan darstelle, das 
für Offenheit und Vielfalt hinsichtlich 
sportwissenschaftlicher Veröffentlichun-
gen stehe, jedoch sei einigen Disziplinen, 
insbesondere der Trainingswissenschaft 
und der Sportmedizin zu wünschen, dass 
sich ihre Beitragsanteile kräftig erhöhen. 
Die genauere Betrachtung von Autoren-
schaften und Autorennetzwerken (Di-
gel, 2000b, S. 346) führt ihn zu verschie-
denen kritischen Bemerkungen über das 
„Netzwerk Tübingen“, welches die Inhalte 
der Zeitschrift über weite Strecken domi-

niere, jedoch gleichermaßen zu der Ein-
schätzung, dass die „besondere Qualität“ 
der Sportwissenschaft eben auch heraus-
ragenden Sportwissenschaftlern dieses 
Netzwerks geschuldet sei. Mahnend weist 
er schließlich darauf hin, dass die inter-
nationale Kommunikation von Erkennt-
nissen nur unzureichend gelänge. Der 
schon von Grupe (1971, S. 18) formulier-
te Anspruch, dass Deutsch nicht die ein-
zige Sprache der Zeitschrift bleiben mö-
ge, sondern englische und ggf. französi-
sche Beiträge im Original die Zeitschrift 
bereichern sollten, wurde bis zur Jahrtau-
sendwende nur in den Anfangsjahren er-
füllt (1971–1975: 7,4 % englischsprachi-
ge Beiträge) und ab 1996 gar nicht mehr 
(bis 1996–1999: 0 %), wie Digel (2000b) 
berichtet.

Im Jahr 2013 wagen wir einen weiteren 
Versuch der Bilanzierung, besser, der Be-
stimmung eines Zwischenstandes. Wieso?

Nun, vielleicht befindet sich die Sport-
wissenschaft derzeit an einem Scheide-
punkt. Anfang des Jahres 2009 wechsel-
te die Zeitschrift vom Hofmann-Verlag 
(Schorndorf) zum international orien-
tierten und hoch renommierten Verlags-
haus Springer (Heidelberg). Für die Sport-
wissenschaft sind die damit verbundenen 
Möglichkeiten, insbesondere die im On-
line-Publikationswesen deutlich verbes-
serte internationale Sichtbarkeit, Chance 
und Herausforderung zugleich. Notwen-
digerweise steht die Sportwissenschaft da-
mit aber auch im (direkten) Vergleich zu 
den Zeitschriften anderer Fachdiszipli-
nen. Sie ist gefordert, und wir sind ent-
schlossen, ihre Leistungsfähigkeit im Ver-

gleich zu anderen Fachorganen nachzu-
weisen. So haben sich einige wichtige 
Leistungsindizes unserer Zeitschrift seit 
dem Wechsel zum Springer-Verlag stetig 
verbessert. Insbesondere diese Entwick-
lung soll im Nachfolgenden kurz skiz-
ziert werden.

Allerdings, und damit sei noch ein-
mal unterstrichen, was Grupe (1971, S. 15) 
und Digel (2000b, S. 326) schon lange vor 
uns festgehalten haben: Die Sportwissen-
schaft kann nur so gut sein, wie die wis-
senschaftlichen Beiträge, die ihr zur Pub-
likation angeboten werden!

Mit den folgenden Darstellungen ver-
bindet sich deshalb vor allem der Appell 
an die Kolleginnen und Kollegen Sport-
wissenschaftler, die willens und fähig sind, 
der Zeitschrift und gleichermaßen dem 
Fach Sportwissenschaft, durch die Be-
richtlegung ihrer wissenschaftlichen Er-
kenntnisse nach vorne zu helfen, noch in 
viel größerer Zahl hervorragende Beiträge 
einzureichen! Denn der Widerhall, den in 
der Sportwissenschaft publizierte Fachar-
tikel in den vergangenen Jahren gefunden 
haben, ist bescheiden. Ob die Sportwissen-
schaft die Bedeutung zurückgewinnt, wel-
che sie in früheren Jahren schon einmal 
für unser Fach hatte oder ob sie weiter ein-
büßt, wird sich in den nächsten 3 Jahren 
entscheiden.
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Analyse der aktuellen 
Publikationsleistung

Die nachfolgenden Auswertungen be-
ziehen sich auf den Zeitraum Mai 2009 
bis April 2013. Die Entwicklung wird 
in vier etwa gleich großen, disjunk-
ten Zeitabschnitten betrachtet. Diese 
sind in allen Abbildungen wie folgt be-
nannt: Der Datenpunkt 2009/2010 um-
fasst den Zeitraum Mai 2009 bis März 
2010, 2010/2011 beschreibt die Mona-
te April 2010 bis März 2011, 2011/2012 
die Zeit von April 2011 bis März 2012, 
und 2012/2013 die Zeit April 2012 bis 
März 2013. Wichtigster Grund für diese 
Zeiteinteilung ist die mit dem Wechsel 
zum Springer-Verlag verbundene (und 
seit Mai 2009 technisch vollzogene) Um-
stellung des Begutachtungs- und Publi-
kationsverfahrens der Zeitschrift auf ein 
onlinegestütztes Datenbanksystem (Edi-
torial Manager). Die Wahl des Betrach-
tungsendpunktes (zum 1. April 2013) er-
gibt sich aus der Überlegung heraus, dass 
damit das Wirken der zum 1. April 2012 
neu berufenen Herausgeberrunde zwi-
schenbilanziert werden kann.

Anzahl eingereichter Beiträge. Auf den 
Internetseiten der dvs sind aktuell 67 
sportwissenschaftliche Hochschulein-
richtungen in Deutschland gelistet. Deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und si-
cherlich noch einige darüber hinaus, kön-
nen als Personengrundstock für die Teil-
habe an der Zeitschrift betrachtet werden.

In den betrachteten 4 Jahren wurden 
insgesamt 129 Hauptbeiträge (und in 
deutlich geringeren Zahlen andere Bei-
tragsarten) zur Begutachtung eingereicht 
(. Abb. 1). Die Teilhabe der an sportwis-
senschaftlichen Hochschuleinrichtungen 
arbeitenden Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen an ihrer Zeitschrift, kann 
damit als sehr gering bezeichnet werden.

Reject-Raten. Vor der Veröffentlichung 
von Beiträgen, insbesondere Hauptbei-
trägen, durchlaufen diese einen Begut-
achtungsprozess im Blind-peer-review-
Verfahren. Mindestens zwei zum jewei-
ligen Thema fachlich ausgewiesene Ex-
perten empfehlen den Herausgebern ent-
weder die Publikation des eingereichten 
Beitrags, die Zurückweisung zur Über-
arbeitung nach Gutachterempfehlungen 

(„minor revision, „major revision“, „re-
ject and resubmit“) oder die Ablehnung 
des Manuskripts („reject“). Dieses Sys-
tem der Kontrolle soll eine möglichst ho-
he Qualität der publizierten Beiträge si-
chern. Eine Betrachtung der Reject-Ra-
ten erlaubt Rückschlüsse auf die resultie-
rende Qualität und das Qualitätsmanage-
ment einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
(. Abb. 2).

Die Daten lassen verschiedene Schlüs-
se zu. Einerseits könnte die Qualität der 
Beiträge zuletzt stark abgenommen ha-
ben, so dass deutlich mehr Artikel zu-
rückgewiesen werden mussten. Anderer-
seits mag aber auch zutreffen, dass sich 
Qualitätsansprüche verändert haben. 
Unser Ziel im Herausgebergremium war 
und ist eine bedachte, aber konsequen-
te Anhebung der Qualitätsmaßstäbe, an 
denen sich zu publizierende Hauptbeiträ-
ge messen sollen (Brand & Voelcker-Re-
hage, 2013). Die Daten lassen also auch 
den Schluss zu, dass die Zeitschrift leis-
tungsstärker aufgestellt wurde. Qualita-
tiv hochwertige und für ein Forschungs-
feld wichtige Ergebnisse werden von an-
deren Sportwissenschaftlerinnen und 
Sportwissenschaftlern eher aufgegrif-
fen (und z. B. in weiterführenden Arbei-
ten zitiert) als weniger hochwertige. Ge-
winnt eine Zeitschrift das Ansehen, dass 
in ihr vorwiegend hervorragende Arbei-
ten veröffentlicht werden, dann steigert 
dies die Attraktivität der Zeitschrift und 
sollte zu einer vergrößerten Teilhabe von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern führen.

Sportwissenschaftliche Fachberei-
che. Die Sportwissenschaft verfolgt den 
Anspruch, möglichst Beiträge aus den 
4 Fachbereichen Geisteswissenschaften 
(z. B. Sportpädagogik, Sportgeschichte), 
Sozialwissenschaften (z. B. Sportsoziolo-
gie, Sportökonomie und -management), 
Verhaltenswissenschaften (z.  B. Sport-
psychologie) und Medizin-/Naturwis-
senschaften (z. B. Trainings- und Bewe-
gungswissenschaft, Biomechanik, Sport-
medizin) zu publizieren (. Abb. 3).

Die Verteilung in . Abb. 3 zeigt, dass 
sich die Teilhabe durch die 4 Fachbereiche 
in den betrachteten 4 Jahresabschnitten 
dynamisch entwickelte. Ob sich der in 
den Daten sichtbare Trend festigt, der da-

Abb. 1 8 Anzahl der eingereichten Manuskripte
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rauf hindeutet, dass der Sportwissenschaft 
in den vergangenen Jahren insbesondere 
immer weniger verhaltenswissenschaftli-
che und medizinisch-/naturwissenschaft-
liche Beiträge angeboten (!) werden, dürf-
te eine der spannenden Fragen sein, die 
wir in den kommenden Jahren im Auge 
behalten müssen.

Englischsprachige Beiträge. In den Jah-
reszeiträumen 2009/2010, 2010/2011 
und 2011/2012 sind vier englischspra-
chige Beiträge erschienen. Im Zeitraum 
2012/2013 kam ein einziger hinzu (mit 
Blick auf die aktuellsten Entwicklun-
gen ist allerdings festzuhalten, dass in al-
len 3 Heftausgaben, die nach April 2013 
publiziert wurden, jeweils ein englisch-
sprachiger Beitrag ist). Der seit jeher be-
stehende Selbstanspruch der Sportwis-
senschaft, die internationale Kommuni-
kation sportwissenschaftlicher Erkennt-
nisse, lässt sich diesen Zahlen zufolge ak-
tuell nicht einlösen.

Anzahl der Zitationen. Die um die Be-
rechnung von Impact-Faktoren ent-

standene Debatte wurde auch in unse-
rem Fach Sportwissenschaft kontrovers 
geführt. Der Impact-Faktor einer Zeit-
schrift wird aus der Anzahl der Zitatio-
nen berechnet, die eine wissenschaftliche 
Zeitschrift in anderen gelisteten wissen-
schaftlichen Zeitschriften erreicht.

Aus der Sportwissenschaft wurde im 
betrachteten Zeitraum 41-mal zitiert (re-
cherchiert in den Datenbanken Web of 
Science und Scopus). Bei 16 bis 20 pub-
lizierten Hauptbeiträgen pro Jahr ist dies 
im Vergleich zu vielen anderen wissen-
schaftlichen Zeitschriften sehr wenig. Be-
trachtet man die Zitationshäufigkeiten 
in den drei vollständigen Kalenderjah-
ren (2010, 2011, 2012) innerhalb unse-
res Betrachtungszeitraums (von 5/2009 
bis 3/2013), dann verteilen sich diese al-
lerdings in ermutigender Weise: Im Jahr 
2010 wurden vier, 2011 zwölf und 2012 
immerhin 17 Zitationen erreicht. Ob die-
ser positive Trend das Ergebnis flüchti-
ger Schwankungen ist, ob er sich stabili-
siert oder fortsetzen lässt, dürfte eine der 
Fragen sein, an der sich die Zukunft der 

Sportwissenschaft in den kommenden 
Jahren entscheidet.

Schnelligkeit des Begutachtungspro-
zesses. Zeitschriftenpublikationen ha-
ben z. B. gegenüber Buchpublikationen 
den Vorteil, dass wissenschaftliche Er-
kenntnisse schnell, d. h. binnen weniger 
Monate nach Erlangen der Ergebnisse, 
publiziert werden können. Ein Zeichen 
der Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher 
Zeitschriften besteht dementsprechend 
darin, dass die Zeitspanne, in welcher ein 
Manuskript bei den Herausgebern und/
oder Begutachtenden verbleibt, möglichst 
kurz ist (die Zeit zwischen Ersteinrei-
chung des Manuskripts und Publikation 
ist demgegenüber nicht aussagekräftig, 
weil sich in diese auch die Bearbeitungs-
schnelligkeit der Autoren mischt). In 
. Abb. 4 wird die Entwicklung der Sport-
wissenschaft in den vergangenen 4 Jah-
ren illustriert, mit Blick auf die Zeitdau-
er zwischen der Ersteinreichung des Bei-
trags und der ersten Entscheidung durch 
den betreuenden Herausgeber („submis-
sion to first decision“; d. h. „accept“, „mi-
nor revision“, „major revision“, „reject 
and resubmit“, „reject“).

Die mittlerweile für die Sportwissen-
schaft erreichte Bearbeitungsgeschwin-
digkeit ist im Vergleich zu manch großen 
internationalen Zeitschriften (oft wer-
den 4 bis 6 Wochen erreicht) leider noch 
nicht konkurrenzfähig. Jedoch wird es ein 
Ziel der Zeitschrift bleiben, auch in dieser 
ganz objektiv fassbaren Leistungskennzif-
fer noch stärker zu werden.

Fazit

Wie lässt sich die Publikationsleistung 
der Sportwissenschaft nun also bewer-
ten? In den vergangenen 4 Jahren und 
aktuell?
Unserer Einschätzung nach hat sich die 
Zeitschrift seit ihrem Wechsel zum Sprin-
ger-Verlag in wesentlichen Kennzeichen, 
mitunter den beschriebenen, positiv wei-
terentwickelt. Jedoch erscheint es uns 
wichtig hervorzuheben, dass die Teilha-
be der Kollegen Sportwissenschaftlerin-
nen und Sportwissenschaftler an unse-
rer Zeitschrift noch nicht so ist, wie wir 
uns dies im Kreise der Herausgeben-
den idealerweise vorstellen würden. Mit 

Abb. 3 8 Eingereichte Hauptbeiträge nach Fachbereichen
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Abb. 4 9 Zeitdauer  
zwischen Ersteinrei-
chung und erster Ent-
scheidung durch Editor
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Blick auf das Zeitschriftenmanagement 
werden wir in unseren Bemühungen, 
die Sportwissenschaft weiter zu erstar-
ken, keinesfalls nachlassen. Ob wir da-
mit Erfolg haben werden, liegt nicht al-
lein in unserer Hand. In diesem Sinne: 
Helfen Sie uns dabei. Wie wir schon zu 
Beginn unserer Amtszeit, in Heft 2/2012, 
im ersten Editorial geschrieben haben: 
„Auf geht’s!“ (Brand & Voelcker-Rehage, 
2012).
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