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Diskussion

Die vorliegende Erklärung entstand im 
Nachgang zweier Veranstaltungen der 
dvs-Sektion Trainingswissenschaft, dem 
dvs-Workshop „Kernspin und Topspin 
– Das Spektrum der universitären Trai-
ningswissenschaft“ 2011 in München und 
der Sektionstagung 2012 in Halle. Mit ihr 
werden die zentralen Inhalte und Ergeb-
nisse der bisherigen Gespräche einem 
größeren Interessentenkreis zugäng-
lich gemacht. Gleichzeitig soll die Erklä-
rung eine vertiefende Diskussion über 
das Selbstverständnis der Trainingswis-
senschaft anregen. Dabei ist den Auto-
ren bewusst, dass an der einen oder an-
deren Stelle die Komplexität des Sachver-
halts eine inhaltlich tiefergehende Aus-
differenzierung und weiterführende Dis-
kussion verlangt hätte. Im Hinblick auf 
die genannte Zielstellung wurde hierauf 
zugunsten eines vertretbaren Umfangs 
verzichtet. Ferner ist darauf hinzuwei-
sen, dass eine Situationsbeschreibung in 
Form einer Erklärung nicht frei von den 
persönlichen Erfahrungen der „sich Er-
klärenden“ sein kann. Die nachfolgen-
den Ausführungen beanspruchen somit 
weder einen Anspruch auf Allgemeingül-
tigkeit noch auf Vollständigkeit. Es wird 
daher grundsätzlich begrüßt, wenn von 
verschiedener Stelle weitere Positionen, 
Standpunkte oder Erfahrungen in die wei-
teren Diskussionen eingebracht werden.

Situation der 
Trainingswissenschaft

Die Trainingswissenschaft ist eine der 
jüngeren Disziplinen in der Deutschen 
Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs). 
Erst 1992 wurde eine eigenständige Sek-
tion „Trainingswissenschaft“ eingerichtet, 
die sich aus der Gründungs-Sektion „Be-
wegung und Training“ ausdifferenziert 
hat. Von der erfolgreichen Sektionsarbeit 
und einem grundlegenden Interesse an 
trainingswissenschaftlichen Themen zeu-
gen die seither durchgeführten 10 Sym-
posien und 7 Workshops der dvs-Sektion 
Trainingswissenschaft. Dazu kommen 8 
gemeinsam mit den dvs-Sektionen Bio-
mechanik und Sportmotorik ausgerichte-
te Symposien.

Auch die Institutionalisierung der 
Trainingswissenschaft an den sportwis-
senschaftlichen Einrichtungen der Uni-
versitäten kann als zufriedenstellend be-
zeichnet werden. An über 30 der 64 sport-
wissenschaftlichen Hochschuleinrichtun-
gen (Universitäten und Fachhochschu-
len bzw. Pädagogischen Hochschulen) in 
Deutschland führen Lehrstühle und Pro-
fessuren einen der Begriffe „Trainingswis-
senschaft“, „Training“ oder „Trainingsleh-
re“ in ihrer Denomination. Diesen Grad 
an institutioneller Verankerung in den 
Lehrkörpern kann neben der Sportpäda-
gogik kaum eine andere Disziplin für sich 
reklamieren.

An den sportwissenschaftlichen Hoch-
schuleinrichtungen in Deutschland hat 
sich die Trainingswissenschaft als eigen-
ständiges Lehrgebiet fest etabliert. In den 
Curricula sowohl der Lehramtsstudien-
gänge als auch der vielfältigen Bachelor- 
und Masterstudiengänge gehören trai-
ningswissenschaftliche Themen und In-
halte zum festen Bestandteil. Darüber hi-
naus wird trainingswissenschaftliches 
Wissen, vordergründig zu den Gegen-
standsbereichen sportliches Training und 
sportliche Leistungsfähigkeit, im Rahmen 
disziplinübergreifender Veranstaltungen, 
wie z. B. zu verschiedenen Handlungsfel-
dern des Sports (Schulsport, Rehabilita-
tionssport, Fitness- und Breitensport) ver-
mittelt. Im Bereich der sportpraktischen 
Ausbildung nehmen trainingswissen-
schaftliche Inhalte traditionell einen gro-
ßen Stellenwert bei der Vermittlung theo-
retischer und methodischer Grundlagen 
ein, wobei die Übertragung wissenschaft-
lich fundierter Erkenntnisse auf die sport-
artspezifischen Besonderheiten im Mittel-
punkt steht.

Man kann also bereits an dieser Stel-
le festhalten, dass es eine etablierte sport-
wissenschaftliche Disziplin Trainingswis-
senschaft gibt, deren Markenkern kurz wie 
folgt umschrieben werden kann:

 4 Ihr Selbstverständnis besteht in der 
wissenschaftlichen Fundierung von 
praktischem Handeln im Sport, und 
zwar aus einer ganzheitlichen und an-
gewandten Perspektive.
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 4 Sie integriert dazu Beiträge verschie-
dener Wissenschaftsdisziplinen, 
steuert eigenes Grundlagen- und An-
wendungswissen zur Domain „Trai-
ning“ bei, sucht experimentell nach 
optimalen Trainingsmethoden und 
begleitet wissenschaftlich das prakti-
sche Handeln im Sport.

 4 Ihr klassisches Anwendungsfeld ist 
der Leistungssport, auf der Basis des 
offenen Trainingsbegriffs leistet sie 
aber auch Beiträge in allen weiteren 
Anwendungsgebieten des Sports.

Mit diesem Programm hat sich die Trai-
ningswissenschaft neben der Sportpä-
dagogik/Sportdidaktik und der Sport-
medizin als ein Kernstück der Sportwis-
senschaft und somit als Eckpfeiler der 
Grundausstattung eines universitären 
Sportinstituts etabliert. Diese Eckposition 
hat sich insbesondere aus dem Alleinstel-
lungsmerkmal abgeleitet, dass die Trai-
ningswissenschaft als einzige sportwis-
senschaftliche Disziplin eine dominante 
Anwendungsorientierung reklamiert und 
als „Wissenschaft der sportlichen Inter-
ventionen“ bezeichnet werden kann. Den 
wichtigsten Ausgangspunkt trainingswis-
senschaftlicher Fragestellungen stellt der 
Handlungsprozess des sportlichen Trai-
nings dar. Dieser soll im Sinne der Herr-
mann’schen Domain-Forschung wissen-
schaftlich bearbeitet werden. Auch in der 
Zielperspektive trainingswissenschaftli-
cher Forschung nimmt die Umsetzbar-
keit in der Trainingspraxis eine führende 
Stellung ein.

Auch wenn es hier primär um die Lage 
der Trainingswissenschaft an den Univer-
sitäten gehen soll, so darf im Zusammen-
hang dieser Bestandsaufnahme dennoch 
auch aus organisationssoziologischer 
Sicht mit Genugtuung darauf hingewiesen 
werden, dass es die Trainingswissenschaft 
nach der Sportmedizin wohl am ehesten 
erreicht hat, sich mit akademisch gepräg-
ten Einrichtungen auch außerhalb der 
Universitäten zu etablieren. Neben den 
22 Olympiastützpunkten zeigt sich dies 
am deutlichsten am Leipziger Institut für 
Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), 
das seine trainingswissenschaftlich einge-
färbte Corporate Identity bereits durch die 
prägnante Namensgebung dokumentiert.

Ungeachtet dieser nach wie vor markt-
fähigen Positionierung geben die in den 
vergangenen rund 20 Jahren vor sich ge-
gangenen gravierenden Veränderungen 
im Bereich des Sports und auch der Uni-
versitäten und der Wissenschaft Anlass 
zu Reflektionen über die Zukunftsfähig-
keit der Disziplin, die in dieser Erklärung 
festgehalten werden sollen. Insbesondere 
im Zuge des „Bologna-Prozesses“ wurde 
eine umfassende Umstrukturierung von 
Studiengängen angestoßen. Die dabei eta-
blierten Studiengangsprofilierungen, wie 
z. B. in Richtung der Gesundheitsförde-
rung und Rehabilitation oder insbesonde-
re des Leistungs- und Spitzensports, brin-
gen für die universitäre Trainingswissen-
schaft nicht nur inhaltliche Chancen, son-
dern u. U. auch Risiken oder schwer ein-
lösbare akademische Anforderungen mit 
sich.

Ganz allgemein betrachtet, hat die flä-
chendeckende Neukonzeption von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen eine 
inhaltliche Profilierung nicht nur der Stu-
dienangebote, sondern auch der Arbeits- 
und Forschungsschwerpunkte an den 
Sportinstituten selbst mit sich gebracht, 
die natürlich auch mit Strukturentschei-
dungen einhergingen. Es ist nachvollzieh-
bar, dass diese Prozesse häufig zu einer 
Abkehr von der Grundstruktur der Sport-
institute geführt haben und führen wer-
den, von der die sog. Eckprofessuren der 
empfohlenen Mindestausstattung – da-
runter auch die für die Trainings- (und 
ggf. Bewegungs-)Wissenschaft – betrof-
fen sind (vgl. „Memorandum zur Ent-
wicklung der Sportwissenschaft“). Die 
Trainingswissenschaft ist daher dringend 
angehalten, ihre Beitragsfähigkeit auch 
unter dem Dach von solchen Institutio-
nen nachzuweisen, die sich weniger einer 
Sport- als vielmehr einer Bewegungs- oder 
Gesundheitsorientierung verschrieben ha-
ben. Auch in diesem Kontext dürfte die 
Trainingswissenschaft aufgrund ihrer Fo-
kussierung auf die Nachhaltigkeit von 
Ansteuerungsmaßnahmen jedweder Art 
über ausgezeichnete Argumente und Ins-
trumente verfügen.

Über die inhaltliche Profilierung hi-
naus betreffen die akademischen Her-
ausforderungen vor allem die leistungs-
basierten Steuerungsinstrumente, die seit 
Ende der 1990er Jahre im Bereich der 

Hochschulverwaltung eingeführt wur-
den. Neben der schon bisher überwie-
gend praktizierten Erfassung der Lehr-
leistungen werden hierfür eine Reihe for-
mal objektivierbarer Indikatoren der For-
schungsleistung einer Quantifizierung 
unterzogen, die sich auf Kriterien wie die 
Höhe der Drittmitteleinwerbungen, die 
Publikation der Forschungsergebnisse 
und die Qualifizierung von wissenschaft-
lichem Nachwuchs beruft. Es kommt nun 
für die Trainingswissenschaft darauf an, 
ihre Legitimation auf der Basis eines inter- 
und inneruniversitären evaluativen Leis-
tungsvergleichs nachzuweisen, was viel-
fach eine Adaptation an neue akademi-
sche Standards und Denkweisen (Interna-
tionalisierung und Vernetzung) erfordert.

Die beschriebenen Neuerungen an den 
Universitäten werden zum Anlass genom-
men, die Lage und Perspektiven der univer-
sitären Trainingswissenschaft in Form der 
vorliegenden Erklärung genauer zu analy-
sieren. Sie benennt die spezifischen Prob-
lemlagen mit ihren Ursachen, die teilwei-
se das Selbstverständnis der Disziplin be-
rühren. Abschließend werden konkrete 
Maßnahmen gefordert, die ergriffen wer-
den müssen, um die Zukunftsfähigkeit 
der Disziplin nachhaltig zu sichern.

Zukunftsfähigkeit der 
Trainingswissenschaft

Aus der vorgenommenen Zustandsbe-
schreibung können nachfolgende Merk-
male des Markenkerns hervorgehoben 
werden, die im Hinblick auf die aktuellen 
akademischen Herausforderungen zu-
kunftsfähige Entwicklungsperspektiven 
für die Trainingswissenschaft bieten.

Eigene Forschungsstrategie

Sowohl aus der grundsätzlichen Anwen-
dungsorientierung als auch aus dem pro-
zessualen Steuerungsgedanken von Trai-
ning und Wettkampf selbst ergibt sich 
eine spezifische forschungsmethodische 
Herangehensweise an die Forschungs-
gegenstände Training, Leistungsfähig-
keit und Wettkampf. Diese domainspezi-
fische Forschungsstrategie manifestiert sich 
einerseits in einem feldorientierten, ganz-
heitlichen Zugang zu sportlichen Phänome-
nen und andererseits in einer an der Ziel-
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erreichung orientierten Schrittfolge von 
Ziel- und Prozessanalyse, Intervention, 
Kontrolle und Feedback.

Hierdurch hat sich in der Trainings-
wissenschaft eine mittlerweile hohe integ-
rative Problemlösungskompetenz heraus-
gebildet. Diese manifestiert sich auch im 
Sinne einer interdisziplinären Schnittstel-
lenfunktion der Trainingswissenschaft in 
der Initiierung interdisziplinärer Theorie-
entwicklungs- und Problemlösungsstra-
tegien. Die Trainingswissenschaft selbst 
verfügt hierbei neben eigenen disziplinä-
ren Kernkompetenzen insbesondere auch 
über fachliche Anschlusskenntnisse der ko-
operierenden Disziplin(en), die die Kom-
munikationsfähigkeit an den Disziplin-
schnittstellen sicherstellen.

Angesichts der zunehmenden Forde-
rung nach interdisziplinärer Zusammen-
arbeit in der Bearbeitung komplexer For-
schungsfragen, z. B. durch die forschungs-
fördernden Institutionen, erweist sich die-
se forschungsstrategische Entwicklung als 
äußerst zukunftsträchtig. Weiterhin er-
öffnet sie wichtige und konkurrenzfähi-
ge Entwicklungs- und Qualifizierungs-
perspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs.

An dieser Stelle muss angemerkt wer-
den, dass es bisher noch viel zu wenig ge-
lungen ist, die Unterschiede zwischen die-
ser spezifisch trainingswissenschaftlichen 
Forschungsstrategie und denjenigen an-
derer Disziplinen zu verdeutlichen. Viel-
mehr begegnet man dort häufig einer At-
titüde der Unterschätzung der damit ver-
bundenen forschungsmethodischen und 
wissenschaftstheoretischen Anforderun-
gen.

Vielfältige Anwendungsfelder

In den letzten Jahren hat die Trainingswis-
senschaft ihr Selbstverständnis in Rich-
tung eines offenen Trainingsbegriffs entwi-
ckelt, wodurch neue Anwendungsfelder 
hinzugekommen sind. In Verbindung mit 
der zunehmenden Diversität der Studien-
gänge hat dies die Trainingswissenschaft 
als Lehrgebiet gestärkt. Mit der alleinigen 
Fokussierung auf das aus der Tradition 
erwachsene Anwendungsfeld „Leistungs-
sport“ wäre die umfassende Einbindung 
der Trainingswissenschaft in die Curricu-

la womöglich weniger erfolgreich gelun-
gen.

Gleichzeitig bieten die neuen Anwen-
dungsfelder vielfältige Anknüpfungs-
punkte für trainingswissenschaftliche Fra-
gestellungen, so dass auch auf dem Gebiet 
der Forschung in den letzten Jahren wei-
tere Tätigkeitsbereiche erschlossen wer-
den konnten. Die Öffnung des Trainings-
begriffes für neue Anwendungsfelder und 
Ziele darf allerdings nicht mit einer Belie-
bigkeit der wissenschaftlichen Arbeitswei-
se verwechselt werden, sondern muss sich 
stets an der spezifisch trainingswissen-
schaftlichen Forschungsstrategie orien-
tieren.

Spitzensportforschung

Die Trainingswissenschaft trägt durch 
ihren Theorien- und Methoden-Vorlauf 
nicht unwesentlich zur Sicherung eines 
potenziellen Leistungsvorsprungs im Spit-
zensport bei. Es liegt auf der Hand, dass 
insbesondere die Universitäten als Or-
te der Spitzenforschung in dieser Hinsicht 
eine ganz zentrale Rolle spielen, wie sich 
leicht an den theoretischen Arbeiten bei-
spielsweise zum nichtlinearen oder zum 
qualitativen Forschungsparadigma oder 
an den methodischen bzw. technologischen 
Entwicklungen in Bereichen wie der ma-
thematischen Spielanalyse und Prozess-
simulation, der automatischen Bild- und 
Mustererkennung oder auch der appara-
tiven Muskelstimulation etc. festmachen 
ließe. Die Ergebnisse der trainingswissen-
schaftlichen Spitzensportforschung kom-
men dabei kurzfristig zunächst dem Spit-
zensport, mittel- und langfristig jedoch 
auch allen anderen Anwendungsfeldern 
des Sports zu Gute.

Die Anerkennung der Trainingswis-
senschaft im Bereich der Spitzensportfor-
schung dürfte ganz wesentlich aus ihrer 
Innovationsfunktion in Verbindung mit 
ihrer ausgeprägten Integrationsfunktion 
resultieren. So übt die Trainingswissen-
schaft bedingt durch die dominante An-
wendungsorientierung unter Berücksich-
tigung der ganzheitlichen Systemkom-
plexität von Training, Leistungsfähigkeit 
und Wettkampf eine Integrationsfunk-
tion zwischen Wissenschafts- und Sport-
system aus. Auf Basis symmetrisch zirku-
lärer Dialoge mit Vertretern des Sports er-

schließt sie drängende Problemlagen des 
Sports und löst diese kooperativ in pra-
xisrelevanten Forschungszugängen, um 
anschließend die nachhaltige Implemen-
tierungen der Lösungen im Sport zu för-
dern und zu beurteilen. Wesentlich für 
diese systemübergreifende Schnittstel-
lentätigkeit sind Anschlusskompetenzen 
aus dem Sport selbst, zu denen insbeson-
dere detaillierte sportfachliche Kenntnis-
se, Kenntnisse über das Sportsystem und 
über die Sportorganisation zählen.

Die Verbindung von wissenschaftli-
cher Innovations- und systemübergrei-
fender Integrationsfunktion stellt ein zu-
kunftsfähiges Alleinstellungsmerkmal 
der Trainingswissenschaft dar, das sei-
tens der Projektgeber in der Spitzensport-
forschung, wie auch allgemein in der An-
wendungsforschung im Sport eine dauer-
hafte Nachfrage erfährt.

Was sind aktuelle Probleme?

Die Evaluation wissenschaftlicher Leis-
tungen an den Universitäten ist ein typi-
sches Merkmal der eingangs erläuterten 
Veränderungsprozesse an den Hochschu-
len. Verstärkt ist zu erwarten, dass aus die-
sen Leistungserfassungen konkrete struk-
turelle Entscheidungen abgeleitet werden, 
die in ihrer Summe eine gesamte Wissen-
schaftsdisziplin gefährden können, wenn 
es dieser nicht gelingt, den extern angeleg-
ten Maßstäben zu genügen.

Die bisherigen Erfahrungen deuten 
darauf hin, dass für eine nachhaltige Exis-
tenzsicherung vor allem die Leistungsin-
dikatoren aus dem Bereich der Forschung, 
wie z. B. die Drittmitteleinwerbung, die – 
besonders internationale – Publikations-
tätigkeit und die Anzahl der Promotio-
nen und Habilitationen von besonderem 
Interesse sind. Aus Sicht der Trainingswis-
senschaft sollen nachfolgend potenzielle 
Problemlagen auf diesen Feldern identifi-
ziert werden, die umso ernster zu nehmen 
sind, je mehr ihre Ursachen mit struktu-
rellen oder sogar konstitutiven Merkma-
len der Disziplin in Zusammenhang ste-
hen.

Drittmittel

Die Einwerbung von Drittmitteln über 
disziplinübergreifende, hochkompetitive 
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Fördereinrichtungen der Wissenschaft ge-
staltet sich unter Umständen problema-
tisch, da die Trainingswissenschaft kei-
ne Verknüpfung mit einer einzigen, tra-
ditionell in den Förderstrukturen etab-
lierten Bezugswissenschaft hat. Ein Blick 
beispielsweise auf die Struktur der DFG 
macht deutlich, dass die einzelnen Fä-
cher und darüber hinaus auch die Fach-
kollegien entweder isolierte Teilgebiete 
der Basiswissenschaften (Medizin, Biolo-
gie, Physik usw.) repräsentieren oder zu-
mindest stark mit einer der Basis- oder 
Bezugswissenschaft verknüpft sind. Fer-
ner ist die im Vergleich zu anderen sport-
wissenschaftlichen Disziplinen starke An-
wendungsperspektive in der trainingswis-
senschaftlichen Forschung weniger kom-
patibel mit den eher an der Grundlagen-
forschung orientierten Statuten dieser 
Forschungsfördereinrichtungen.

Die Leistungssportforschung ist das 
traditionelle Hauptbetätigungsfeld der 
Trainingswissenschaft. Zu den bereits ge-
nannten forschungsstrategischen Hinder-
nissen (integrativ und anwendungsorien-
tiert) kommt bei Forschungen in diesem 
speziellen Anwendungsfeld dazu, dass auf 
die Zuständigkeit des Bundesinstituts für 
Sportwissenschaft (BISp) verwiesen wird, 
dem die staatliche Forschungsförderung 
im Spitzensport einschließlich der Nach-
wuchsförderung obliegt.

Dem BISp kommt damit die Aufga-
be zu, die gesamte universitäre Leistungs-
sportforschung aller sportwissenschaftli-
chen Disziplinen zu fördern. Zwar entfällt 
hier ein beträchtlicher Teil auf trainings-
wissenschaftliche Themen, jedoch ist die 
Projektdotierung in der klassischen An-
tragsforschung vergleichsweise beschei-
den; größere Projektförderungen stellen 
bisher noch die Ausnahme dar.

Folgen sind sowohl die Orientierung 
auf neue Drittmittelgeber wie beispiels-
weise die Wirtschaft oder Einrichtungen 
des Gesundheitswesens unter Aufgabe der 
klassischen trainingswissenschaftlichen 
Fragestellungen als auch die Hinwendung 
zur Grundlagenforschung, womit häufig 
ebenfalls die trainingswissenschaftliche 
Perspektive das Nachsehen hat.

Publikationen

Was die bibliometrische Leistungsbewer-
tung betrifft, so ist zunächst darauf hinzu-
weisen, dass die meisten der international 
renommierten und mit hohem Impact-
Faktor versehenen Journals der Sportwis-
senschaft im angelsächsischen Sprach-
raum angesiedelt sind. Allerdings lassen 
sich in der angloamerikanischen Systema-
tik der Sportwissenschaft erst neuerdings 
bedeutsame Entwicklungstrends hin zu 
einer eigenständigen Disziplin „Training 
Science“ oder „Coaching Science“ und die 
Etablierung einer thematisch einschlägi-
gen Publikationskultur feststellen. Auch 
oder gerade weil für die Trainingswissen-
schaft − im Gegensatz zu den meisten an-
deren sportwissenschaftlichen Diszipli-
nen − eine internationale Wissenschafts-
organisation noch aussteht, darf die deut-
sche Trainingswissenschaft diesen inter-
nationalen Aufbruch nicht übersehen und 
muss ihre traditionell gewachsene hohe 
Expertise umfassend in die englischspra-
chige Diskussion einbringen.

In diesem Zusammenhang ist festzu-
stellen, dass eine angewandte und ganz-
heitliche Ausrichtung von der Wissens-
produktion bis hin zur Wissensanwen-
dung, wie sie für die Trainingswissen-
schaft konstitutiv ist, von ausgewähl-
ten internationalen Journals zunehmend 
honoriert wird. Auch wenn sich wissen-
schaftliche Maßstäbe im Feld wesentlich 
schwieriger realisieren lassen als unter 
den kontrollierten Bedingungen des La-
bors, spricht dies für eine verstärkte Hin-
wendung zu feldnahen trainingswissen-
schaftlichen Themen und praxisorientier-
ten Designs in der Forschung.

Für die Veröffentlichung trainingswis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse auf 
international hohem Niveau haben sich 
die Rahmenbedingungen zuletzt durch 
die Etablierung neuer oder die Höherbe-
wertung bestehender Journals (z. B. Jour-
nal of Sports Sciences, International Jour-
nal of Sport Science and Coaching, Interna-
tional Journal of Performance Analysis of 
Sport, High Ability Studies, The Journal of 
Strength and Conditioning Research, Euro-
pean Journal of Sport Science etc.) erheb-
lich verbessert, auch wenn diese noch wei-
ter ausbaufähig sind.

Trainingswissenschaftlicher 
Nachwuchs

Die bisher genannten Problembereiche 
Drittmittel und Publikationen bereiten be-
sonders in der Ausbildung von trainings-
wissenschaftlichem Nachwuchs zusätzli-
che Probleme. Nachwuchswissenschaft-
ler brauchen Projektstellen und Publika-
tionsmöglichkeiten. Nach der Qualifika-
tionsphase treten sie in Wettbewerb mit 
dem Nachwuchs anderer Disziplinen und 
müssen sich dort durchsetzen, da die Ein-
stellungspraxis vermehrt von Publikatio-
nen und Projektakquisitionen bestimmt 
wird. Bedenkt man darüber hinaus, dass 
die für die Trainingswissenschaft typi-
schen praktischen Interventionen meist 
nur mit einer langen Projektdauer auf der 
Basis einer persönlichen Vernetzung zu 
realisieren sind und dass wissenschaftli-
che Anforderungen in Einklang mit den 
Bedürfnissen der Sportpraxis gebracht 
werden müssen, dann ist der Aufwand 
für unseren Nachwuchs oft ungleich hö-
her bei geringeren Erträgen.

Als Folge dieser Umstände ist es nicht 
verwunderlich, dass sich immer weniger 
Nachwuchs als klassischer Trainingswis-
senschaftler profilieren kann oder möch-
te. Damit droht schon in naher Zukunft, 
dass die Trainingswissenschaft ihre Stellen 
nicht mehr adäquat besetzen kann.

An dieser Stelle sei auf ein in der ak-
tuellen Bildungslandschaft immer kriti-
scher bewertetes Negativum hingewie-
sen, das sich in der Trainingswissenschaft 
recht drastisch darstellt. Sowohl bei den 
Hochschullehrern, wo nur eine der aktuell 
33 Professuren mit einer Frau besetzt ist, 
als auch beim wissenschaftlichen Nach-
wuchs verfügt sie nur über einen margi-
nalen Frauenanteil.

Stellenbesetzungen

Die Umorientierung der Universitäten 
bringt es mit sich, dass auch bei der Be-
setzung von Lehrstühlen und Professuren 
zunehmend die universellen Kriterien für 
Forschungsleistungen angelegt werden, 
so dass auch in dieser Hinsicht die oben 
genannten besonderen strukturellen Be-
dingungen der Trainingswissenschaft 
sich nachteilig auswirken. Dies führt da-
zu, dass häufig die Trainingswissenschaft 
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noch immer dominant als Lehraufgabe 
wahrgenommen wird, während sich For-
schungsaktivitäten in anderen Disziplinen 
abspielen. Auch ist in vielen Besetzungs-
verfahren zu beobachten, dass zwar no-
minell das Fach „Trainingswissenschaft“ 
in Forschung und Lehre vertreten werden 
soll, dass aber die Sicherung der spezifi-
schen trainingswissenschaftlichen Heran-
gehensweise verglichen mit übergeordne-
ten Kriterien oft ein vernachlässigtes Kri-
terium bei der Kandidatenauswahl spielt.

Fazit

Die geschilderten Problemlagen kann 
man in Teilen auch als „double bind“ 
interpretieren: Konstitutive Merkma-
le der Trainingswissenschaft wie die Pra-
xisorientierung und das traditionelle An-
wendungsfeld Leistungssport führen da-
zu, dass die Kriterien, mit denen man For-
schungsleistungen erfasst, schwieriger zu 
erfüllen sind. Stellt man sich jedoch die-
sen modernen Kriterien nicht oder unan-
gemessen, so führt dies zu einer existen-
ziellen Bedrohung der Disziplin. Unter-
wirft man sich vollständig diesen Krite-
rien, so bedroht oder verliert man gar sei-
ne Identität als Trainingswissenschaft!

Maßnahmenkatalog zur 
Stärkung der Zukunftsfähigkeit 
der Trainingswissenschaft

Die wichtigsten Maßnahmen zur Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit der Disziplin 
sind zunächst die gezielte Ausrichtung auf 
die aus dem Markenkern abgeleiteten dis-
ziplinspezifischen Stärken (Forschungs-
strategie, Anwendungsfelder und Spitzen-
sportforschung) sowie deren fortwähren-
der Ausbau. Darüber hinaus scheinen je-
doch weitere konkrete Maßnahmen drin-
gend erforderlich:

Kommunikation des Markenkerns 
der Trainingswissenschaft

 4 Kommunikation der Disziplinbe-
sonderheiten gegenüber Vertretern 
von Forschungsfördereinrichtungen 
(BISp, BMI, DOSB, Sportfachverbän-
de, DFG).

 5 Inneruniversitäre Kommunika-
tion der Problemlagen der Disziplin, 

der Bedeutung der trainingswissen-
schaftlichen Lehre und der Bedro-
hung der gesamten Sportwissenschaft 
gegenüber den Universitätsleitungen, 
Strukturverantwortlichen, anderen 
Fächern und innerhalb der sportwis-
senschaftlichen Einrichtungen.

Bessere Vernetzung

 4 Verstärkung der Kooperationen mit 
Abnehmern und Partnern der univer-
sitären Trainingswissenschaft (Sport-
fachverbände, DOSB, OSP, IAT)

 5 Stärkung der Disziplin in internatio-
naler Scientific Community (ECSS), 
z. B. durch Gründung einer eigenen 
Gruppe (Organisation/Sektion/Ein-
heit)

Verbesserungen in den 
Leistungskriterien

 4 Vertretung der Trainingswissenschaft 
in internationalen Publikationsorga-
nen

 5 Schaffung von modernen Publika-
tionsmöglichkeiten für die deutsche 
Trainingswissenschaft (Englisch, Im-
pact-Faktor)

Personalförderung

 4 Verstärkung/Intensivierung der ge-
zielten Nachwuchsförderung (z. B. 
Selbstverpflichtung der Professoren, 
Veranstaltungen für den trainingswis-
senschaftlichen Nachwuchs)

 4 Gezielte Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in Bezug auf die 
aus dem Markenkern abgeleiteten 
Stärken der Trainingswissenschaftli-
chen Forschung, z. B. bezüglich Ent-
wicklung, Beantragung und Bearbei-
tung von interdisziplinären For-
schungsprogrammen, Initiierung und 
Projektmanagement von Forschungs-
verbünden, disziplin- und system-
übergreifende Schnittstellenkompe-
tenzen

 5 Gezielte Maßnahme zur Erhöhung 
des Frauenanteils unter den Hoch-
schullehrern und im wissenschaftli-
chen Nachwuchs
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