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Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) als nachgeordnete Behörde 

des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) stellt mit sei-

nem Sportinformationsportal SURF – SPORT UND RECHERCHE IM FOKUS einen 

kostenfreien, uneingeschränkten Zugriff auf sportwissenschaftliche Fachin-

formationen bereit. Neben den Datenformaten für Literatur, Internetquellen 

und audiovisuellen Medien sind in SURF derzeit etwa 8.000 Projekte recherchierbar, darunter 

sowohl die durch das BISp mit Mitteln des BMI geförderten Forschungs-, Transfer-, Service-

forschungs- sowie Innovationsprojekte, als auch BISp-extern geförderte Forschungsvorha-

ben. 

Zum Zwecke der Transparenz sowie der Vermeidung von Doppelforschung und -finanzierung                      

strebt das BISp eine flächendeckende Dokumentation der sportwissenschaftlichen For-

schungslandschaft an. Damit dies gelingen kann, bedarf es jedoch der Unterstützung durch 

die jeweiligen Forschungsnehmer. 

Diese Mitarbeit zahlt sich aus, denn SURF ist nicht nur weltweit kostenfrei nutzbar, sondern 

wird auch zusätzlich durch internationale Rechercheportale (z.B. Google) indexiert, wodurch 

sich die Sichtbarkeit der Projekte und damit der jeweilige Beitrag eines jeden Forschungsneh-

mers im World Wide Web deutlich erhöht. 

 

Um eine komfortable und zeitnahe Datenzulieferung bei der Projektmeldung zu gewährleis-

ten, bietet SURF folgendes Vorgehen bei der Informationsübermittlung an: 

1. Aktualisierungen der in SURF bereits aufgenommenen Projekte, die geändert bzw. 

durch weitere Informationen ergänzt werden sollen (Vorgehen 1) 

2. Neuaufnahmen der in SURF bisher noch nicht registrierten Projekte (Vorgehen 2) 

Um unnötigen Aufwand zu vermeiden, empfiehlt sich grundsätzlich vor einer Projektmeldung 

eine Recherche in SURF nach dem jeweiligen Projekttitel oder einem Projektleiter. 

Sollte das Projekt schon verzeichnet sein, können Aktualisierungen nach Vorgehen 1 über-

mittelt werden. Bleibt eine Recherche nach dem gesuchten Projekt erfolglos, können die In-

formationen durch Neumeldung gemäß Vorgehen 2 zugeliefert werden. Auf den nächsten 

Seiten werden beide Verfahren zum besseren Verständnis nochmals ausführlich beschrieben. 

  

https://www.bisp-surf.de/
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Vorgehen 1: Aktualisierung in SURF bereits verzeichneter Projekte 

Für die Recherche in SURF nach bereits erfassten Projekten ist die voreingestellte Einfache 

Suche (ABB. 1) der gemeinsamen Suchoberfläche i.d.R. völlig ausreichend. Hier bietet es sich 

an, Stichwörter aus dem Titel und/oder nach dem Namen einer Person zu suchen. 

 
ABB. 1: Einfache Suche im Sportinformationsportal SURF 

 

Die anschließend erscheinende Trefferliste listet alle zu den 

Suchparametern passenden, in SURF verzeichneten Daten-

sätze auf. Es können somit auch die anderen Formate (s.o.) ab-

gebildet werden. Eine Einschränkung auf Projekte kann über 

die oberste Facette Format vorgenommen werden, indem der 

entsprechende Eintrag ausgewählt wird (ABB. 2). 

 

ABB. 2: Suche einschränken auf Projekte 
über die Format-Facette 

 

Das gesuchte Projekt kann sich je 

nach Suchstrategie und ange-

wandten Filtern auch erst weiter 

unten in der Trefferliste befinden. 

Um dorthin zu navigieren, bietet 

es sich an, die Trefferanzahl pro 

Seite zu erhöhen bzw. durch die verschiedenen Seiten der 

Trefferliste zu navigieren. Es empfiehlt sich jedoch auch, die 

Sortierreihenfolge zu ändern (z.B. nach Aktualität abstei-

gend) oder eine weitere Filterung über die am rechten Rand 

zur Verfügung stehenden Facetten vorzunehmen, beispiels-

weise über eine an der Projektdurchführung beteiligte Person 

(ABB. 3). 

ABB. 3: Trefferanzahl vergrößern & Suche über Filter weiter einschränken 
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Wenn das Projekt gefunden wurde, genügt ein Klick auf den Titel, um in den Vollanzeigemo-

dus zu gelangen. Dort sind die verzeichneten Informationen auf Aktualität zu prüfen. Zu be-

achten ist, dass weitere, initial nicht sichtbare Informationen zu dem jeweiligen Projekt sich 

in den Karteireitern (z.B. zu Finanzierung, Einordnung, Methodik, etc.) unter den angezeigten 

Rumpfdaten befinden. Sofern Daten aktualisiert werden müssen, führt ein Klick auf den But-

ton Änderungsmeldung zum Meldeformular für Projekte (ABB. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABB. 4: Datensatzvollanzeige mit ausführlichen Informationen und der Möglichkeit zur Aktualisierung 

 

Die Daten aus dem jeweiligen Projekt werden automatisiert in das Formular übertragen und 

können dort editiert sowie erneut an das BISp übermittelt werden (ABB. 5). 

 
ABB. 5: Projekt-Meldeformular mit Möglichkeit zur Datenaktualisierung 

Unter den einzelnen Reitern 

sind weitere Informationen 

zum Projekt zu finden! 
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Vorgehen 2: Meldung neuer Projekte 

Sofern ein Projekt in SURF noch nicht verzeichnet 

sein sollte, bietet sich die Meldung über die dafür 

vorgesehene Maske an. Der Einstiegspunkt zur Mel-

demaske ist auf der SURF-Startseite unter der Rubrik 

Service. Mit einem Klick auf Projekt öffnet sich das 

Meldeformular (ABB. 6). 

ABB. 6: Navigationspunkt zum Projekt-Meldeformular 

 

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars sind in der rechten Marginalspalte der Meldemaske 

(ABB. 7) sowie auf der SURF-Themenseite (ABB. 8) zu finden.  

ABB. 7: Hinweise zum Ausfüllen in der Meldemaske ABB. 8: Weitere Informationen zum Ausfüllen der Felder 
auf der SURF-Themenseite 

 

Weitere Auskünfte oder Hilfe können über die nachfolgend aufgeführten Kontaktdaten er-

fragt werden: 

E-Mail an           spofor@bisp.de  

Telefon: +49 228 99 640-9015 Telefon: +49 228 99 640-9019 

 

https://www.bisp-surf.de/Report/Form?type=project
https://info.bisp-surf.de/SURF/DE/SURF/Meldetool/Projekt/Projekt_node.html
mailto:spofor@bisp.de

