
dvs-Akademie 2011
Methoden der Evaluationsforschung 
in der Sportwissenschaft

31. Juli bis 5. August 2011Anmeldung

Weitere Informationen sowie das  
Anmeldeformular zur dvs-Akademie sind unter 
www.dvs-sommerakademie.de zu finden.

Bitte beachten Sie, dass die Deadline für die  
Anmeldung der 30. April 2011 ist. Da die  
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, 
wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen.

Kontakt

Dr. Darko Jekauc
Mitglied des Sprecherrats dvs-Kommission  
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Email:       dvs-akademie2011@uni-konstanz.de
Internet:  www.dvs-sommerakademie.de
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Inhalte der dvs-Akademie 2011

In den letzten Jahren erfuhr der Begriff der Eva-
luation einen starken Bedeutungszuwachs. Das 
gestiegene Interesse an Evaluation lässt sich vor 
allem durch den gestiegenen Anspruch an die 
Qualität von Prozessen und Dienstleistungen und 
zum anderen durch den erhöhten Legitimations-
bedarf im Rahmen von Effizienz- und Kostendruck 
erklären. In Zeiten knapper Kassen und eines 
zunehmenden internationalen Wettbewerbs wird 
die Forderung nach Evaluation immer lauter, der 
sich auch die Sportwissenschaft nicht entziehen 
kann. In diversen sozial- und naturwissenschaft-
lichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft fin-
den verschiedene Methoden der Evaluation immer 
häufiger Anwendung.

Mit der kommenden dvs-Akademie vom 31. Juli 
bis 5. August 2011 in Konstanz wird dieses für 
die Sportwissenschaft an Bedeutung zuneh-
mende Gebiet thematisiert. Das Kernstück der 
Evaluationsforschung stellen ihre Methoden und 
Konzepte dar. Das Ziel der Sommerakademie 2011 
in Konstanz ist der Aufbau von methodischem und 
konzeptionellem Know-how der Evaluationsfor-
schung in der Sportwissenschaft. Im Rahmen von 
Hauptvorträgen werden die Konzepte der Evalu-
ationsforschung vorgestellt und diskutiert. Zur 
praktischen Anwendung der Evaluationsmetho-
den werden darüber hinaus Methodenworkshops 
angeboten, die sowohl quantitative als auch 
qualitative Methoden vermitteln. Anhand von 
praktischen Beispielen werden die vorgestellten 
Methoden in einem CIP-Pool eingeübt. 

Tagungsgebühren

Mitglied der dvs/asp 290,- €

Nichtmitglieder 370,- €

In der Teilnahmegebühr ist die Unterkunft in 
einem Mehrbettzimmer (inkl. Verpflegung) auf 
dem Wassersportgelände enthalten. Gegen einen 
Aufpreis und auf Anfrage ist eine Einzelunterbrin-
gung in einem Hotel vor Ort möglich. Der Verein 
zur Förderung des sportwissenschaftlichen Nach-
wuchses e.V. gewährt jedem seiner Vereinsmitglie-
der einen Zuschuss von 40 €.

Organisatorisches

Wie bei den Akademien üblich wird es neben den 
Vorträgen ausreichend Raum für weitere Arbeits-
formen wie Workshops und Diskussionsrunden 
geben, in denen die Themen vertiefend bear-
beitet werden. Des Weiteren werden bei Bedarf 
Möglichkeiten der Einzelberatung für spezifische 
Probleme der eigenen Qualifikationsarbeit an-
geboten. Natürlich dient die Akademie auch der 
sozialen Vernetzung des sportwissenschaftlichen 
Nachwuchses. Das Programm sieht ausreichend 
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Bodense-
eraum (wie Besuch der Insel Mainau, Schiffrund-
fahrt) vor, die der Attraktivität des Tagungsortes 
gerecht werden.


