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Prof. Dr. Achim Conzelmann, Vorsitzender des Kuratoriums 
DOSB Wissenschaftspreis 2019/20 –Virtuelle Festakademie 23. April 2021 –  
Bekanntgabe und Würdigung der Preisträger*innen  

 

Sehr geehrter Herr Präsident Hörmann, 

Frau Vize-Präsidentin, 

liebe Preisträger*innen, 

liebe Kolleg*innen aus dem Kuratorium,  

Geschätzte Gäste, 

als Vorsitzender des Kuratoriums obliegt mir die ehrenvolle Aufgabe, die Preisträger*innen des 

DOSB-Wissenschaftspreises, der renommiertesten Auszeichnung der deutschsprachigen Sportwis-

senschaft, zu würdigen. Dass ich dies nicht im persönlichen Austausch tun kann, ist ein Novum in 

der 67jährigen Geschichte des Preises und sehr bedauerlich. Die großartigen Leistungen des 

sportwissenschaftlichen Nachwuchses und insbesondere der Preisträger*innen schmälert dieser 

Umstand allerdings nicht im Geringsten. 

Beim Wettbewerb 2019/2020 wurden 35 Arbeiten eingereicht, eine bislang noch nie erreichte Zahl. 

19 Nachwuchswissenschaftlerinnen und 16 Nachwuchswissenschaftler von 21 Hochschulen betei-

ligten sich mit ihren 30 Dissertationen und fünf Habilitationsschriften am Wettbewerb. 

Wie in früheren Jahren decken die Beiträge ein breites Themenspektrum ab: vom Gesundheits- und 

Freizeitsport über den Schulsport bis hin zum Spitzensport. Nahezu alle Teildisziplinen kommen zu 

Wort: die Bewegungs- und die Trainingswissenschaft ebenso wie die Bindestrichdisziplinen 

Sportsoziologie, -psychologie, -medizin, -recht, -pädagogik, -ökonomie und Sportinformatik. 

Die schwierige Aufgabe für das 13-köpfige Kuratorium, welches von Seiten des DOSB wieder bes-

tens von Katharina Latzel und Christian Siegel betreut wurde, war es, aus den vielen guten und sehr 

guten Arbeiten, die allerbesten für einen Preis auszuwählen. Dabei standen weniger Impact-

Faktoren oder andere Metriken im Vordergrund, als vielmehr schwerer zu operationalisierende und 

diskursiv auszuhandelnde qualitative Kriterien: Die Bedeutung der Fragestellung für das Verständnis 

und die Entwicklung des Sports, die Originalität und Angemessenheit des wissenschaftlichen Zu-

gangs, die theoretisch-methodische Qualität, der Ertrag der Arbeiten für die Praxis des Sports und 

nicht zuletzt, die Komposition der Schrift und die Darstellung in einer guten Wissenschaftssprache. 

Die Fokussierung auf qualitative Kriterien hat im Kuratorium eine lange Tradition und wurde bereits 

von meinen Vorgängern im Amt, Ommo Grupe und Dietrich Kurz, gepflegt. Gleichzeitig liegt sie auf 

einer Linie mit den jüngsten Entwicklungen im Wissenschaftsbetrieb. Immer mehr renommierte Uni-

versitäten weltweit bekennen sich zu der 2012 verfassten Dora-Deklaration (San Francisco Declara-

tion on Research Assessment), die empfiehlt, keine journalbasierten Metriken als Ersatz für die Be-

wertung der Qualität von Forschungsbeiträgen zu verwenden. 

Kommen wir nun zu den Arbeiten, die das Kuratorium für einen Preis ausgewählt hat. Wie im Sport 

beginnen wir mit der Bronzemedaille, dem dritten Preis, den wir in diesem Jahr dreimal vergeben.  

Im Alphabet der Erste ist Dennis Krämer von der Universität Hamburg, der für seine Dissertation 

"Intersexualität im Sport - Eine Diskursanalyse über die mediale und medizinische Verhandlung des 

intersexuellen Körpers im Sport" mit dem Dritten Preis ausgezeichnet wird. 

Der biomedizinisch geprägte Begriff „Intersexualität“ beschreibt eine weitere natürliche Geschlech-

terkategorie, die neben „weiblich“ und „männlich“ existiert und die nicht zuletzt aufgrund der Bun-

desverfassungsgerichtsurteils von 2017 anzuerkennen ist.  
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Intersexualität von Sportler*innen stellt für Sportverbände und -vereine ein aktuelles und gleichsam 

kompliziertes Thema dar, das besonders im Spitzensport für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Sport-

praxis ist bislang vornehmlich auf eine binäre Geschlechterunterscheidung hin ausgerichtet. Sport-

organisationen beziehen sich in ihrem Umgang mit intersexuellen Sportler*innen dabei auf Wis-

sensbestände der Medizin, bleiben aber auch vom Diskurs der Massenmedien nicht unbeeinflusst.  

Diese Problematik aufgreifend, untersucht die Dissertation von Herrn Krämer, welche Veränderun-

gen im medialen und medizinischen Umgang mit der Intersexualität im Sport zu beobachten sind, 

aber auch wie Intersexualität zu regulieren und zu bewältigen versucht wird.  

Theoretischer Bezugsrahmen der Analyse ist die poststrukturalistische Diskurstheorie, die vom Au-

tor differenziert dargelegt und souverän angewandt wird. Kern der Arbeit sind Fallanalysen promi-

nenter intersexueller Sportler*innen aus verschiedenen Epochen und Gesellschaftssystemen: Dora 

Ratjen in der NS-Zeit, Ewa Klobukowska in der Zeit des „Kalten Krieges“ sowie Caster Semenya in 

der Postmoderne. Die Praktiken der medialen und medizinischen Wissensproduktion über Interse-

xualität werden entlang der Differenzmerkmale sex, gender, nation und race analysiert.  

Die komplex angelegte Studie des medialen und medizinischen Diskurses über das Phänomen in-

tersexuelle Sportler*innen bietet eine Fülle neuer Einsichten. So zeigt sich beispielsweise, dass der 

zeitgenössische medizinische Diskurs das Thema jeweils differenzierter und fortschrittlicher behan-

delte als dies die Medien oder auch die Geschlechterpolitik der internationalen Sportorganisationen 

taten bzw. tun. Nicht zuletzt sensibilisiert die Arbeit für die meist schwierige Situation intersexueller 

Sportler*innen. 

Wir gratulieren Dennis Krämer zum Dritten Preis! 

Ebenfalls einen Dritten Preis erhält Julia Lohmann von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg für 

ihre Dissertation "Trainer*innenverhalten in Gesundheitssportkursen". 

Ziel des Gesundheitssports ist es, die vielfältigen positiven Wirkungen von körperlicher Aktivität und 

Sport auf die physische und psychische Gesundheit nutzbar zu machen. Dabei geht es einerseits 

darum, durch Übung und Training die gesundheitsbezogene Fitness zu steigern. Andererseits sollen 

psychosoziale Ressourcen gestärkt und Kompetenzen entwickelt werden, um die positiven Wirkun-

gen von körperlicher Aktivität zielgerichtet erzeugen zu können.  

Aus dieser komplexen Zielsetzung entstehen für Kursleiter*innen besondere Anforderungen bei der 

Gestaltung der Kurse und insbesondere hinsichtlich der Interaktion mit den Teilnehmer*innen. Die 

Interaktion zwischen Kursleitenden und Teilnehmenden, ein Thema, das bislang kaum bearbeitet 

wurde, ist das Forschungsanliegen von Julia Lohmann. 

In ihrer Dissertation beschreibt Frau Lohmann ein theoretisch fundiertes Forschungsprogramm, in 

dessen Rahmen sechs Studien durchgeführt werden. Zunächst entwickelt sie methodisch aufwändig 

zwei Messinstrumente: ein videogestütztes Beobachtungsverfahren des Kursleiter*innenverhaltens 

und einen Fragebogen zur wahrgenommenen Wirkung dieses Verhaltens seitens der Teilneh-

mer*innen.  

Die Anwendung dieser Verfahren ergibt dann zum Beispiel, dass der Aspekt der Individualisierung 

für die Teilnehmenden besonders bedeutsam ist, dies aber von den Kursleitenden kaum systema-

tisch adressiert wird. Über dieses Beispiel hinaus werden multivariate Zusammenhänge zwischen 

dem Trainer*innenverhalten und der Bedürfnisbefriedigung, der Motivation und der Teilnahme an 

Gesundheitssportkursen seitens der Teilnehmenden aufgedeckt.  

Insgesamt setzt die innovative Dissertation von Frau Lohmann wichtige Impulse für die Auseinan-

dersetzung mit Fragen der Kursgestaltung im Gesundheitssport. Damit leistet sie auch einen wichti-

gen Beitrag zur Klärung der Frage, wie die Bindung an körperliche Aktivität gelingen kann. 
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Wir gratulieren Julia Lohmann zum Dritten Preis! 

Einen dritten Preis erhält auch Hagen Wäsche vom Karlsruher Institut für Technologie für seine ku-

mulative Habilitationsschrift "Soziale Strukturen und Netzwerke im Sport. Analysen und Steuerungs-

ansätze struktureller Bedingungen sportbezogenen Handelns". 

Die Habilitationsschrift von Hagen Wäsche umfasst 15 Publikationen, in denen es einerseits um 

strukturelle Analysen mit dem Ziel der Erklärung sportsoziologisch relevanter Tatbestände geht, 

andererseits um Studien im Sinne einer soziologischen Sportmanagementforschung, die sich mit 

der Organisation und Steuerung des Sports in all seinen strukturellen Ausprägungen und Formen 

befasst.  

Die besondere Stärke der Arbeit liegt in der Darlegung der Potenziale einer netzwerktheoretischen 

und netzwerkanalytischen Perspektive in unterschiedlichen Themenfeldern des Sports, wie Sport-

tourismus und -events, Sportentwicklung sowie Bewegungs- und Gesundheitsförderung.  

Bislang wurden soziale Strukturen überwiegend als Verteilungsstrukturen aufgefasst. Hagen Wä-

sche ergänzt diese um Netzwerkstrukturen, welche die Beziehungsebene der Akteure umfasst. Es 

geht z.B. um Fragen, wie und warum Akteure überhaupt interagieren. Dabei spielen Konzepte der 

Homophilie, also der Gemeinsamkeiten der Akteure, und der Reziprozität im Sinne der wechselsei-

tigen Unterstützung eine wichtige Rolle.  

Es ist davon auszugehen, dass in modernen, auf Koordinierung angewiesenen Gesellschaften 

Netzwerke und damit auch Netzwerkforschung zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Dies 

dürfte auch für Netzwerke im Kontext des verbandlich organisierten Vereinssports gelten.  

Mit der Verknüpfung von Netzwerktheorie und Sportentwicklungsplanung oder mit der theoretisch 

fundierten Konzeptionalisierung einer Governance sportspezifischer interorganisationaler Netzwerke 

hat Hagen Wäsche Netzwerktheorien für sportwissenschaftlich relevante Fragestellungen nutzbar 

gemacht und damit einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung des organisierten Sports und der 

sportsoziologischen Forschung geleistet.  

Wir gratulieren Hagen Wäsche zum Dritten Preis! 

Auch die Silbermedaille wird dieses Jahr zweimal vergeben. 

Philipp Baumert von der Liverpool John Moores University wird für seine kumulative Dissertation 

„The Physiological and Genetic Factors Underpinning the Response to Muscle Damaging Exercise“ 

mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. 

Die Arbeit befasst sich mit grundlegenden physiologischen Fragen der Muskelarbeit, ihrer Bean-

spruchung durch sportliche Belastungen, daraus resultierendem Regenerationsbedarf und chroni-

schen Adaptationen.  

Mit naturwissenschaftlichen State-of-the-Art-Methoden und anwendungsorientierten Experimenten 

werden genetische und phänotypische Merkmale der akuten körperlichen Beanspruchung durch 

sportliche Belastungen und chronische Adaptationen durch Training beschrieben. Es werden Me-

chanismen dargestellt, wie sich der Skelettmuskel nach körperlichen Belastungen gegen Schädi-

gungen schützt und wie Adaptation möglich wird.  

Die Interaktion von Stammzellen und Bindegewebe induziert eine positive Konstellation zur verbes-

serten Regenerationsfähigkeit der extrazellulären Matrix, also des die Muskelzellen umgebenen 

Gewebes. Einer erhöhten Anzahl an aktiven muskulären Stammzellen, den Myoblasten, wird eine 

wichtige Bedeutung bei der Reduzierung der muskulären Schädigung nach anstrengenden körperli-

chen Belastungen zugeschrieben. Mit Hilfe eines Genprofils werden Konstellationen beschrieben, 

die Personen mit vermehrter Muskelschädigung und damit erhöhtem Regenerationsbedarf von an-
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deren Personen mit weniger muskulärer Schädigung und damit günstigerem Regenerationsverlauf 

unterscheiden.  

Die Perspektive der Forschungsergebnisse besteht darin, die physiologische Beanspruchung durch 

sportliche Belastung personalisiert beschreiben zu können. Damit können Beanspruchung durch 

sportliche Belastung, Regenerationsbedarf und mögliche langfristige Adaptationen im Trainingspro-

zess besser eingeordnet und für die Anwendung im Trainingsalltag nutzbar gemacht werden.  

Die Forschungsergebnisse von Philipp Baumert leisten mit physiologischen und genetischen Me-

thoden einen herausragenden Beitrag dazu, dass perspektivisch individuelle Beschreibungen zur 

Erhaltung und Förderung von Leistung und Gesundheit körperlich aktiver Menschen möglich wer-

den. 

Wir gratulieren Philipp Baumert zum Zweiten Preis! 

Ebenfalls mit einem zweiten Preis ausgezeichnet wird Pavlina Kröckel von der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg für ihre kumulative Dissertation „Big Data Event Analytics in Football 

for Tactical Decision Support".  

Ziel der Arbeit war es, am Beispiel von Spielen der Fußballball-EM 2016 aufzuzeigen, wie Eventda-

ten aus der Spiel-analyse Entscheidungen von Trainern unterstützen können. Dieses Potenzial von 

„Big Data Analytics“ für die Sportpraxis wird in der Arbeit konsistent am Beispiel der taktischen Trai-

nerhandlung „Spielerauswechslung“ aufgezeigt. 

Die theoretische Basis bildet die Theorie Dynamischer Systeme. Als solche werden in der Analyse 

von Frau Kröckel Fußballmannschaften aufgefasst, bestehend aus Elementen, den Spielern, die 

miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren. Daraus resultieren selbstorganisierte Verhal-

tensmuster, die durch die Fähigkeiten der Spieler, aber auch in Verbindung mit Trainerinterventio-

nen entstehen.  

Vor diesem Hintergrund führt Frau Kröckel zunächst ein Literaturreview sowie qualitative Interviews 

mit Praxisexperten durch, um Einflussfaktoren des Spielerwechsels zu identifizieren. Dabei gelingt 

es ihr die wesentlichen Bedingungen herauszuarbeiten, die das taktische Trainerhandeln bei Spie-

lerwechseln beeinflussen.  

Für die Analyse des Phänomens des Spielerwechsels werden im Hauptteil der Arbeit drei an-

spruchsvolle Data Science-Methoden angewandt: Soziale Netzwerkanalysen werden genutzt, um 

Fragen hinsichtlich der Relevanz von Spielern oder der Struktur von Teams auf Basis vorab definier-

ter Metriken zu bearbeiten. Selbstorganisierende Karten dienen dazu, komplexe Daten zu Spiel-

Situationen in verständliche zweidimensionale Karten herunterzubrechen. Und mit Methoden des 

Process Minings werden sequenzielle Daten zum Spielverhalten einer Mannschaft analysiert. 

Auf die Praxis bezogen wird die Arbeit schliesslich durch eine von Frau Kröckel erstellte App, mit der 

sie anschaulich zeigt, wie ihre Herangehensweise Trainern während des Spiels diverse Informatio-

nen liefern kann, um Entscheidungen bzgl. Spielerwechseln zu unterstützen. 

Trotz der Komplexität ihres Vorgehens gelingt es Frau Kröckel sehr verständlich und gut nachvoll-

ziehbar zu beschreiben, inwiefern Methoden der künstlichen Intelligenz sowohl die Theorie der 

Spielanalyse im Fußball, als auch das praktische Trainerhandeln bereichern können. 

Wir gratulieren Pavlina Kröckel zum Zweiten Preis! 

Kommen wir nun, um in der Sprache des Sports zu bleiben, zum Goldmedaillengewinner.  

Felix Kühnle von der Universität Darmstadt erhält den Ersten Preis für seine Dissertation "Depressi-

on im Spitzensport. Psychisches Leiden als Kommunikationsthema". 
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Herr Kühnle greift in seiner Monographie mit dem Thema „Depression“ ein in der Gesellschaft ver-

breitetes und viel diskutiertes Phänomen auf. Allein in Deutschland leiden jedes Jahr rund 8 Prozent 

der erwachsenen Bevölkerung an einer unipolaren oder anhaltenden depressiven Störung.  

Auch bezogen auf den Spitzensport hat das Thema in den letzten Jahren an medialer Bedeutung 

gewonnen. Über vermeintliche oder tatsächliche Depressionen prominenter Athlet*innen wird ver-

stärkt berichtet, erst recht über tragisch verlaufene Fälle, wie den Suizid des Fußball-Torwarts Ro-

bert Enke 2009.  

In Abgrenzung und in Ergänzung zum vorherrschenden medizinisch-psychiatrischen Blick auf die 

Erkrankung geht Felix Kühnle den sozio-kulturellen Vorstellungen über die Krankheit Depression in 

der modernen Gesellschaft und spezifisch im Spitzensport nach. Er konzentriert sich dabei auf die 

sozialen Bedingungen, die die Kommunikation über depressive Spitzenathlet*innen antreiben und 

damit das Schicksal der Betroffenen wesentlich beeinflussen. Seine zentrale Forschungsfrage lau-

tet: Wie wird über Depressionen im Spitzensport gesellschaftlich kommuniziert?   

Basierend auf dem theoretischen Bezugsrahmen der neueren soziologischen Systemtheorie arbeitet 

Herr Kühnle mit brillanter analytischer Kompetenz die verschiedenen sozialen Konstruktionen der 

Depression in Wissenschaft, Literatur, Massenmedien, in den Sportorganisationen sowie der Ath-

let*innen selbst heraus, um daraus ein diskursives Gesamtbild zu erschließen.  

Herr Kühnle zeigt auf, dass das Thema Depression bei Spitzensportler*innen gesellschaftlich kei-

nesfalls mehr ein Tabuthema ist, sondern in jüngerer Zeit sogar zu einer Art Modethema in der 

(Sport-)Öffentlichkeit, den Massenmedien und der Wissenschaft geworden ist.  

Er filtert gängige Zuschreibungen in Bezug auf depressive Athlet*innen im öffentlichen Diskurs wie 

auch vorherrschende Diskursstrategien heraus. Eindrucksvoll arbeitet er heraus, wie „chronische 

Erschöpfung, anhaltende Erfolglosigkeit, starke Leistungsschwankungen, Nachdenken über Karrie-

reende, Infragestellung früherer Karriereentscheidungen, Phasen der Schlaflosigkeit, Kontrollverlust 

über Gefühle, selbstverordnete Pausen oder gar die angestaute Lustlosigkeit am Sport“ mit Depres-

sionen in Verbindung gebracht werden und unreflektiert zur Genese einer massenmedialen Ver-

dachtskultur führen können.  

Auch der wissenschaftliche Diskurs zum Thema wird kritisch in Bezug auf das vorhandene Prob-

lembewusstsein untersucht und der Forschungsstand sowie Domänenkonflikte zwischen Sportpsy-

chologie und klinischer Sportpsychiatrie/-psychotherapie dargelegt.  

Ein weiterer Teil der Analyse befasst sich mit dem kommunikativen Umgang der Sportorganisatio-

nen mit Athletendepression. Dabei werden sowohl das „Stör“-Potential, das Sportorganisationen 

daraus erwächst, als auch die Ambivalenz der eingesetzten Problemlösungsverfahren diskutiert. 

Herr Kühnle zeigt an Beispielen die Ratlosigkeit eines Großteils des Personals in Spitzensportver-

bänden im Umgang mit dem Thema auf. Für viele bleiben „Depressionen ein vages Ding“, „das 

etablierte Beziehungsmuster strapaziert, viele Fragen nach Ursachen, Folgen und Interventions-

möglichkeiten aufwirft und somit eine Ungewissheit stiftet, die sich nicht leicht absorbieren lässt“. 

Die Analysen zeigen, dass sich im Diskurs über Depressionen im Spitzensport erwartbare Muster 

herausgebildet haben, die die Plausibilitätschancen für verschiedene Rekonstruktionen von Depres-

sionen bedingen. So macht Felix Kühle an drei Bereichen die Paradoxien in der Kommunikation 

über depressive Spitzensportler*innen deutlich. 

 (1) Die routinierte Darstellung depressiver Sportler*innen als leistungsschwach, fehleranfällig oder 

undiszipliniert entspricht nicht dem wissenschaftlichen Forschungsstand.  
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(2) Die routinemäßige Skandalisierung des Sports versperrt die Sicht darauf, dass Betroffene ihren 

sportlichen Hintergrund nicht immer negativ bewerten, teilweise wird das Sporttreiben von ihnen als 

eine Gesundheitsressource beschrieben.  

(3) Der Rückzug aus dem Sport hält nicht immer, was die therapeutische Erzählung verspricht. Das 

sportliche Karriereende mag als Befreiung vom Joch des Athletendaseins gedacht gewesen sein, 

führt aber nicht zwangsläufig geradewegs in Richtung Achtsamkeit, Lebensglück und Selbstverwirk-

lichung.  

Die Ergebnisse der Dissertation sind fraglos von hoher Praxisrelevanz und dazu geeignet, zu einem 

differenzierteren Umgang der Wissenschaft, Massenmedien, Sportorganisationen und der Betroffe-

nen selbst mit der Thematik beizutragen.  

Herr Felix Kühnle hat den Ersten Preis im DOSB Wissenschaftspreis-Wettbewerb 2019/20 mehr als 

verdient – herzlichen Glückwunsch!  

Im Namen des Kuratoriums gratuliere ich allen sechs Preisträger*innen sehr herzlich zu ihrer hervor-

ragenden Leistung und ihrer Auszeichnung! 

 


