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Bericht des Ethik-Rats der dvs  
an die Hauptversammlung der dvs am 18.09.2019 in Berlin 
 
Berichtszeitraum: Mai 2020 bis August 2021 
Ethik-Rat (Amtszeit 01.05.2020 – 30.04.2022) 
Prof‘in. Dr. Petra Gieß-Stüber (Universität Freiburg) 
Prof‘in. Dr. Ina Hunger (Universität Göttingen) 
Prof. em. Dr. Heinz Mechling (Deutsche Sporthochschule Köln) 
ständiger Gast: Sören Wallrodt (Hochschule Koblenz) 

1. Zusammensetzung des Ethik-Rats 
Der Ethik-Rat (ER) wurde im Frühjahr 2020 neu gewählt. Ihm gehören folgende Mitglieder an: Prof. 
Dr. Petra Gieß-Stüber (Freiburg), Prof. Dr. Ina Hunger (Göttingen), Prof. em. Dr. Heinz Mechling 
(Köln). Für den Wissenschaftlichen Nachwuchs wird Sören Wallrodt (Koblenz) als ständiger Gast im 
Ethik-Rat vertreten sein. Auf der konstituierenden Sitzung im digitalen Format wurde Ina Hunger 
einstimmig zur Vorsitzenden/Sprecherin des ER gewählt. 

2. Tätigkeiten im Berichtszeitraum 
Der Ethik-Rat hat sich seit seiner konstituierenden Sitzung mehrmals (digital) getroffen und sich über 
anliegende Aufgaben und Arbeitsprozesse ausgetauscht. U. a. hat sich der Ethik-Rat mit bereits 
vorliegenden Positionspapieren des dvs-Ethik-Rates befasst und zu vorläufigen dvs-Präambeln 
Stellung genommen. Dabei ist er zu folgenden Einschätzungen gekommen: 
a) Positionspapier „Autorenschaft in der Sportwissenschaft“ (Fassung von 2007 bzw. aktualisiert 

2019): Aus Sicht des Ethik-Rats ist dieses Positionspapier obsolet, insofern die DFG sich in  
einer deutlich aktuelleren Version genau den Punkten widmet, die im Papier aufgeworfen wer-
den. Der ER empfiehlt, dass auf der Homepage der dvs auf die Fassung der DFG verwiesen 
und das dvs-Positionspapier von der Homepage genommen wird.  

b) Positionspapier „Berufungsverfahren und Gutachten“ (Fassung von 2008): Der Ethik-Rat sieht 
hier inhaltlichen Überarbeitungs- und Ergänzungsbedarf. Der ER wird die Überarbeitungen zeit-
lich so realisieren, dass die Fassung im März 2022 auf der Hauptversammlung bzw. Hauptaus-
schusssitzung der dvs verabschiedet werden kann.  

c) Positionspapier „Berufsethische Grundsätze für Sportwissenschaftler/innen“ (Fassung von 
2003): Der Ethik-Rat sieht hier punktuellen, inhaltlichen Ergänzungsbedarf. Falls die Ergänzun-
gen aus Sicht des Präsidiums einer formalen Verabschiedung bedürfen, so nimmt der ER auch 
hier die Ergänzungen zeitlich so vor, dass die Fassung im März 2022 auf der Hauptversamm-
lung der dvs verabschiedet werden kann.  

d) Vorläufige Präambel der dvs-Satzung (Stand Juni 2021): Der Ethik-Rat kann den in dem ersten 
Entwurf der Präambel aufgeführten Setzungen nicht widersprechen. Er empfiehlt jedoch drin-
gend, die in der Präambel aufgeführten Setzungen deutlich(!) an die Organisation dvs und ihre 
Mitglieder anzupassen und sich bei der Überarbeitung (auch) an Präambeln anderer Wissen-
schaftsorganisationen zu orientieren. Darüber hinaus hat der Ethik-Rat (in Vertretung von Ina 
Hunger) an einem dvs-Arbeitsgruppentreffen zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ 
teilgenommen. Der Ethik-Rat befürwortet die geplante Einrichtung einer entsprechenden ad-
hoc-Kommission sehr. 

Der Ethik-Rat hat ferner proaktiv Kontakt zu Personen aufgenommen, in deren Verantwortungsbe-
reich die Veröffentlichung von Artikeln lag, in denen ausgewählte Sportwissenschaftler*innen per-
sönlich deskreditiert wurden und sich fachlich unangemessen über diese geäußert wurde. Die Kritik 
wurde in persönlichen Gesprächen mitgeteilt, und es wurde nach entsprechenden Lösungen ge-
sucht. 
Externe Anliegen wurden nicht an den Ethik-Rat herangetragen. 

Göttingen, am 28.07.2021 
Ina Hunger  
(Sprecherin des Ethik-Rates)




