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Projektvideo „KogMoTrain“ 
veröffentlicht
Im Januar 2021 startete das vom 
Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft (BISp) geförderte Projekt 
„Kognitiv-motorisches Interfe-
renztraining zur Verbesserung 
von spielbezogenen Schnellig-
keitsleistungen (KogMoTrain)“. 
Dazu wurde von der Projekt-
gruppe nun ein Video erstellt.

In der Studie zum kognitiv-
motorischen Interferenztraining 
der Goethe-Universität Frank-
furt (Projektleiterin: Prof. Dr. Ka-
ren Zentgraf) in Kooperation mit 
dem Deutschen Eishockey-Bund 
( DEB) werden zwei verschiede-
ne Trainingsinterventionen zur 
Verbesserung der Handlungs- 
und Entscheidungsschnelligkeit 
im Eishockey evaluiert. Die ge-

nauen Ziele erläutern Prof. Dr. 
Karen Zentgraf, Mark Brinkbäu-
mer (beide Goethe-Universität 
Frankfurt) und Karl Schwarzen-
brunner ( DEB) in einem Projekt-
video. 

Der  DEB hat auf seiner Web-
site über die Idee hinter der Ko-
operation und das Projekt be-
richtet. Die Ergebnisse des 
Projekts werden in die Aus- und 
-Fortbildung von Trainerinnen 
und Trainern als auch direkt in 
den Trainingsbetrieb aller Nati-
onalmannschaften beim  DEB in-
tegriert.

Das Video zum Projekt ist auf 
dem YouTube-Kanal des BISp 
verfügbar (https://www.youtube.
com/watch?v=ft4gQdA6-GI).

Podcast zum 
Forschungsprojekt 
„Freiwilligensurvey“

Ehrenamtliches und freiwilli-
ges Engagement in Funktionen 
wie z. B. im Vereinsvorstand oder 
Trainingsbetrieb und informell 
z. B. bei Vereinsfesten oder der Be-
treuung von Sportgruppen bildet 
ein Basiselement von Sportver-
einen, um Leistungen von Mit-

gliedern für Mitglieder (und ggf. 
Nicht-Mitglieder) zu erstellen. 
In der Praxis wird allerdings seit 
langem die Gewinnung und Bin-
dung von Mitgliedern, die freiwil-
lig Zeit- und Wissensspenden leis-
ten, als ein zentrales Problem der 
Vereinsarbeit beschrieben. 

Ziel der sportbezogenen Son-
derauswertung des bundesweit 
repräsentativ angelegten „Frei-
willigensurveys“ ( FWS) ist es, 
das freiwillige und ehrenamtli-
che Engagement in sportbezo-
genen Strukturen der Zivilge-
sellschaft, also in Sportvereinen 
ebenso wie in selbstorganisierten 
Initiativen, auf Basis einer em-
pirischen Sekundäranalyse im 
Querschnitt (2014, 2019) und im 
Längsschnitt (1999–2019) zu be-
schreiben, zu interpretieren und 
auf dieser Grundlage Heraus-
forderungen und Handlungsop-
tionen für Sportverbände und 
-vereine sowie Sport- und Enga-
gementpolitik zu identifizieren. 

Vor dem Hintergrund der 
 COVID-19-Pandemie wird die 

sportbezogene Sonderauswer-
tung des  FWS um eine Bevölke-
rungsbefragung in Deutschland 
zur „Ehrenamtlichkeit im Sport-
verein während der Corona-Pan-
demie“ ergänzt. 

Im Podcast „Soziologische 
Perspektiven auf die Corona-Kri-
se“ berichten die Projektleiten-
den, Prof. Dr. Ulrike Burrmann 
und Prof. Dr. Sebastian Braun, 
in ihrem Vortrag von ersten Er-
gebnissen der Bevölkerungsbe-
fragung. 

Der Podcast ist auf der Home-
page „Soziologische Perspektiven 
auf die Corona-Krise“ verfügbar.

Mehr Informationen zum 
Projekt gibt es auf der Website 
der Humboldt-Universität zu 
Berlin.

Wissenschaft und Bibliothek: 
Forschung im Doppelpass – 
 AGSB- Tagung zum ersten Mal 
in digitalem Format

Die  COVID-19-Pandemie hat 
auch das Zusammenspiel von 
Bibliotheken und Hochschul-
instituten herausgefordert. Auf 
der gemeinsam von BISp und 
der Deutschen Vereinigung für 
Sportwissenschaft (dvs) ausge-
richteten 41.  Jahrestagung der 
Arbeitsgemeinschaft Sportwis-
senschaftlicher Bibliotheken 

( AGSB) standen deshalb am 
08./09.09.2021 zwei Themen im 
Vordergrund.

Unter dem Tagungstitel „Wis-
senschaft und Bibliothek: For-
schung im Doppelpass“ wurden 
am ersten Tag die Informations-
versorgung durch Bibliotheken 
für die wissenschaftliche Lehre 
und Forschung auf Distanz in 
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demielage nicht vor Ort in Bonn 
treffen konnte, ist es wohl nicht 
zuletzt auch dem virtuellen For-
mat zu verdanken, dass so viele 
Einrichtungen vertreten waren 
und es auch einigen neuen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
möglich war, der Veranstal-
tung beizuwohnen. Zudem hat 
das übergeordnete Thema „For-

schungskommunikation“ offen-
bar den Nerv der Zeit getroffen, 
denn auch der Nachwuchs der 
dvs wird sich damit in der nächs-
ten Ausgabe ihres Journals Ze-
phir auseinandersetzen. 

Die einzelnen Vorträge sowie 
das Programm zum Download 
finden Sie unter folgendem Pfad: 
www.bisp.de → Meldungen

Quantitative Analyse 
der Schwimmtechnik 
– Forschungsdefizit 
Technikleitbild

Die Bewegungs- und Technik-
analyse stellt im Schwimmsport 
ein komplexes Anwendungs-
feld dar. Die Bewegungsanalyse 
wird bislang durch ein halbau-
tomatisches oder vollautomati-
sches Markertracking, basierend 
auf den Daten aus Videobildern, 
durchgeführt.

Insbesondere bei Spitzen-
schwimmerinnen und Spitzen-
schwimmern ist der Einsatz 
von Markern durch den erhöh-
ten Gesamtwiderstand, das stark 
beeinflusste Wassergefühl und 
die damit einhergehenden Ver-
änderungen im Bewegungsver-
lauf jedoch keine Option in der 
Leistungsdiagnostik. Aus diesem 
Grund werden in den leistungs-
diagnostischen Untersuchungen 
im Schwimmsport im Rahmen 
der Technikanalyse häufig nur 
qualitative Beschreibungen und 
Bewertungen der Bewegungsab-
läufe vorgenommen. 

Ziel des Service-Forschungs-
projektes war es daher, erstmals 
empirisch abgeleitete Technik-
leitbilder zu entwickeln und die-
se für die Leistungsdiagnose und 
-prognose zu nutzen. Im Rahmen 
des Projekts wurden aus Techni-
kanalysevideos von Schwimme-
rinnen und Schwimmern, die im 
Rahmen einer Leistungsdiagnos-
tik aufgezeichnet wurden, quan-
titative Informationen über deren 

Segmentbewegungen gewonnen. 
Eine spezielle Software zur mar-
kerlosen Erkennung der Gelenk-
positionen kam hierbei zum Ein-
satz. Anschließend wurden die 
Daten über ein faktorenanalyti-
sches Verfahren auf gemeinsa-
me Merkmale hin analysiert. Auf 
Basis der aus der Faktorenanalyse 
gewonnenen Bewegungsmuster 
erfolgt die mathematisch-statis-
tische Beschreibung eines Tech-
nikleitbildes. 

Abschließend konnten erst-
mals „digitale, adaptive Tech-
nikleitbilder“ entstehen, die es 
ermöglichen, konkrete Verglei-
che zwischen Technikleitbild (in 
Abhängigkeit von Schwimmstil, 
Streckenlänge, Geschlecht) und 
der individuellen Schwimmtech-
nik aktuell zu diagnostizierenden 
Schwimmerinnen und Schwim-
mern durchzuführen. 

Das Forschungsprojekt be-
ruhte auf einer Kooperation des 
Lehrstuhls für Maschinelles Ler-
nen und Maschinelles Sehen der 
Universität Augsburg unter Lei-
tung von Prof. Dr. Lienhart und 
des Arbeitsbereiches Training 
und Bewegung der Universität 
Kassel unter Leitung von Prof. 
Dr. Kibele.

Das Video zum Projekt ist auf 
dem YouTube-Kanal des BISp 
verfügbar (https://www.youtube.
com/watch?v=ggOKDxc-_Jk).

den Blick genommen, während 
der zweite Tag ganz im Zeichen 
der Darstellung und Vermes-
sung wissenschaftlicher (Publi-
kations-)Leistungen stand. Erst-
mals organisierte das BISp damit 
eine Tagung komplett virtuell per 
Zoom und erhielt dafür viel Zu-
spruch aus den Reihen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer.

Der Direktor des BISp, Ralph 
Tiesler, hob bei seiner Eröff-
nungsrede noch einmal die be-
deutende Rolle hervor, die den 
Tagungsteilnehmenden in ihrer 
Rolle als Bewahrer und Wegwei-
ser gesicherten Wissens in der 
stetig wachsenden Flut an wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
einerseits und Fake-News an-
dererseits zukommt. Gleichzei-
tig lud er das Plenum zu einem 
„Doppelpass“ mit dem BISp ein: 
„Wenn Sie Projekte und Publika-
tionen aus Ihren Einrichtungen 
in unserem Sportinformations-
portal  SURF melden, werden die 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler Ihrer Einrichtung 
nicht nur in  SURF und über die 
Google-Indexierung sichtbarer. 
Auch beim alle drei Jahre stattfin-
denden Ranking des Centrums 
für Hochschulentwicklung kom-
men sie dann voll zur Geltung.“

Das war dann auch die per-
fekte Überleitung zum ersten 
Vortrag, der sich um die Messung 
wissenschaftlicher Publikationen 
(Bibliometrie) drehte. Nachdem 
im Frühjahr das jüngste Ranking 
des Centrums für Hochschulent-
wicklung ( CHE) erschienen ist, 
erläuterte Dr. Nina Horstmann 
damit ganz aktuell „Vorgehen 
und Ergebnisse für die Sportwis-
senschaft“.

Danach ging es in die Pra-
xis informationswissenschaftli-
cher Angebote: Dr. Tamara Heck 
(Leibniz-Institut für Bildungs-
forschung und Bildungsinfor-
mation) stellte die Vorzüge und 
Herausforderungen Offener Bil-
dungsressourcen ( OER) vor und 
wies in diesem Zusammenhang 
auch auf das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung ( BMBF) geförderte Pro-
jekt EduArc hin, welches das 
Ziel verfolgt,  OER für die Hoch-

schullehre über einen gemein-
samen Dienst recherchierbar zu 
machen. 

Renate Leubin (Universi-
tätsbibliothek Basel) gab einen 
Einblick in das Digital blended 
Learning während der Corona-
Pandemie an der  UB Basel und 
damit einen weiteren Impuls für 
die sich anschließende Diskussi-
on zur Herausforderung des Dis-
tanzunterrichts. 

Im letzten Beitrag des ers-
ten Veranstaltungstags blick-
te Dr. Jürgen Schiffer als ehe-
maliger stellvertretender Leiter 
der Zentralbibliothek der Sport-
wissenschaften der Deutschen 
Sporthochschule Köln und 
BISp-Mitarbeiter auf die Statio-
nen seiner sportwissenschaftli-
chen Dokumentations- und Bi-
bliotheksbiografie zurück, wobei 
er augenzwinkernd die ein oder 
andere Anekdote zu berichten 
wusste.

Den zweiten Tagungstag er-
öffnete Dr. Dirk Tunger ( TH 
Köln) mit seinem Vortrag zu dem 
 BMBF- geförderten Projekt „Use-
AltMe“, das sich mit Altmetrics 
beschäftigt. Der Beitrag beleuch-
tete, wie wichtig für Hochschulen 
die Rezeption ihrer Forschung 
abseits klassischer Publikationen, 
z. B. in Sozialen Medien, zuneh-
mend wird. 

Wie Forschung vernetzt dar-
gestellt wird, veranschaulichte 
abschließend Dr. Claudia Com-
brink ( DSHS Köln) anhand des 
Forschungsinformationssystems 
( FIS) der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. 

Nach einem jeweils kur-
zen Bericht aus den teilneh-
menden Einrichtungen wur-
den im abschließenden Teil der 
Veranstaltung Vorstandswah-
len durchgeführt. Dabei wurde 
Ruth Lütkehermölle (BISp) für 
die nächsten zwei Jahre als Vor-
sitzende im Amt bestätigt. Auch 
Renate Leubin (Universität Ba-
sel) und Birgit Müllauer (Uni-
versitätsbibliothek Salzburg) 
wurden als Stellvertreterinnen 
wiedergewählt. 

Auch wenn es allgemein be-
dauert wurde, dass man sich in 
diesem Jahr aufgrund der Pan-
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Erste Zwischenergebnisse zum 
Projekt „Sportwissenschaft 
an Universitäten – 
Strukturbedingungen und 
Perspektiven“ vorgestellt
Ende September stellte die Pro-
jektgruppe um Prof. Dr. Lutz 
Thieme (Hochschule Koblenz/
RheinAhrCampus Remagen) 
erste Zwischenergebnisse des 
Ausschreibungsprojekts „Sport-
wissenschaft an Universitäten – 
Strukturbedingungen und Per-
spektiven“ im Rahmen eines 
Online-Forums vor.

In enger Kooperation mit 
dem Fakultätentag Sportwis-
senschaft und der Deutschen 
Vereinigung für Sportwissen-
schaft (dvs) hat das Bundesins-
titut für Sportwissenschaft das 
zweijährige Ausschreibungspro-
jekt „Sportwissenschaft an Uni-
versitäten – Strukturbedingun-
gen und Perspektiven“ (Laufzeit 
04/2020–03/2022) auf den Weg 
gebracht. Vergeben wurde es an 
die Projektgruppe um Prof. Dr. 
Lutz Thieme (Hochschule Ko-
blenz/RheinAhrCampus Rema-
gen) und Dr. Freya Gassmann/
Prof. Dr. Eike Emrich (Universi-
tät des Saarlandes). 

Knapp 70 Teilnehmende, da-
runter Vertreterinnen und Ver-
treter von Hochschulen, Uni-
versitäten, Sportverbänden und 
Einrichtungen des Leistungs-
sports, verfolgten die Vorstellung 
der ersten Zwischenergebnisse 
am 23. September in einem On-
line-Forum. In der anschließen-
den Diskussionsrunde wurden, 
neben der Beantwortung noch 
offener Fragen, ebenfalls Impul-
se aus dem Kreis der Zuhörer-
schaft für die weitere Projektaus-
wertung aufgenommen. 

Einen ausführlichen Bericht 
finden Sie auf der Homepage der 
Hochschule Koblenz.

Im Oktober folgen die quan-
titativen Befragungen des wis-
senschaftlichen Personals der 
sportwissenschaftlichen Ein-
richtungen und der Wissen-
schaftskoordinatorinnen und 
-koordinatoren der Sportverbän-
de. Der finale Ergebnisbericht ist 
für das dritte Quartal 2022 vor-
gesehen.
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