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Gesundheit, Bewegung und Geschlecht aus interdisziplinärer 
Perspektive
Symposium: gender and health in motion vom 1.–2. Juli 2010

Die positiven Wirkungen von Sport und Bewegung 
auf die Gesundheit sind aus verschiedenen diszi 
plinären Perspektiven vielfältig belegt. Gleichzei-
tig mangelt es an einer wissenschaftlich differen-
zierten Beschreibung und Erklärung geschlechts-
bezogener Phänomene in diesem Kontext. Dabei 
sind die Zusammenhänge von Gesundheit, Bewe-
gung und Geschlecht nicht eindimensional zu klä-
ren, sondern bedürfen verschiedener disziplinärer 

und methodischer Blickwinkel, um fundierte Ant-
worten auf  komplexe Problemstellungen erhal-
ten zu können. Das Interdisziplinäre Genderkom-
petenzzentrum in den Sportwissenschaften (IGiS) 
an der Deutschen Sporthochschule Köln widmet 
sich seit 2007 diesem Themenfeld mit dem Ziel, 
Erkenntnislücken in der Forschung zu schließen 
und die Expertise in die Beratung von Forschungs-
prozessen und Interventionen einfließen zu las-
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Interdisziplinäres Genderkompetenzzentrum in den Sportwissen-
schaften der Deutschen Sporthochschule Köln (IGiS)

Das Interdisziplinäre Genderkompetenzzentrum in den Sportwissenschaften 
ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der DSHS Köln. Hauptanlie-
gen des IGiS ist es, die institutsübergreifende Kooperation auf dem Gebiet 
der Geschlechterforschung zu intensivieren sowie innovative, multi- und in-
terdisziplinäre Forschung hinsichtlich geschlechtsbezogener Fragestellungen 
zum Bewegungs- und Gesundheitsverhalten durchzuführen.
Das IGiS fokussiert in seiner Aufbauphase in der Kooperation von Sportme-
dizin, -soziologie und -psychologie das Forschungsfeld ‚Bewegungs- und 
Gesundheitsverhalten im Lebenslauf’, das aus der Geschlechterperspektive 
bislang nur unzureichend bearbeitet wurde. In den Blick genommen wer-
den geschlechtsbezogene differenzielle Phänomene des Gesundheits- und 
Bewegungsverhaltens, der Prävention und der verschiedenen Phasen der 
Rehabilitation, deren Ursachenzusammenhang nicht geklärt ist. Ziel ist es, 
biomedizinische Phänomene, soziokulturelle Strukturen und psychosoziale 
Prozesse sowie deren Auswirkungen auf das geschlechtsbezogene Gesund-
heits- und Bewegungsverhalten in verschiedenen Settings zu beschreiben 
und zu erklären. Aufbauend auf den zu generierenden Forschungsergebnis-
sen sollen nachhaltige, für beide Geschlechter angemessene Präventions- 
und Interventionsmaßnahmen entwickelt und evaluiert werden.
Sprecherin: Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews, i.hartmann@dshs-koeln.de
Geschäftsführerin: Diana Emberger, d.emberger@dshs-koeln.de
Homepage: www.dshs-koen.de/igis

sen. Mit dem Symposium unter dem Titel „gender 
and health in motion – Gesundheit, Bewegung 
und Geschlecht aus interdisziplinärer Perspekti-
ve“ vom 1.–2. Juli 2010 in Köln sollten erstmals 
Wissenschaftler/innen aus dem europäischen 
Raum zusammengeführt werden, um aktuelle 
Forschungserkenntnisse im Themenfeld „Gesund-
heit, Bewegung und Geschlecht“ aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Medizin, 
Motorik, Psychologie, Soziologie, Pädagogik) zu 
bündeln und zukünftige Herausforderungen für 
interdisziplinäre und gendersensible Gesundheits-
forschung gemeinsam zu diskutieren.
Folgende übergreifende Fragen standen im Vor-
dergrund:
• Inwiefern	 haben	 besondere	 le-

benslauftypische Konstellatio-
nen (wie Pubertät, Wechseljahre, 
Eintritt ins Rentenleben) Einfluss 
auf das Gesundheits- und Bewe-
gungsverhalten der Akteure und 
inwiefern sind geschlechtsbezo-
gene Phänomene identifizier-
bar?

• Welche	 biomedizinischen,	 so-
ziostrukturellen und psychoso-
zialen Ursachen bedingen die 
beobachtbaren Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern 
im gesundheitlichen Status so-
wie im gesundheits- und bewe-
gungsbezogenen Handeln? 

• Versprechen	multi-	und	interdis-
ziplinäre Forschungsprojekte ei-
nen erkenntnisbezogenen Mehr-
wert und welche Anforderungen 
ergeben sich für die Anlage von 
innovativen Forschungsprozes-
sen? 

• Welche	 Konsequenzen	 ergeben
sich aus den Erkenntnissen für 
bewegungsorientierte Präven-
tions- und Interventionsangebo-
te?

Die am Symposium beteiligten Disziplinen deckten 
ein breites Spektrum ab – von der (Sport-)Medizin 
über die Psychologie und Soziologie bis zur Trai-
ningswissenschaft waren verschiedenste Bereiche 
vertreten. Prof. em. Dr. Dr. Wildor Hollmann (DSHS 
Köln) skizzierte im Rahmen einer öffentlichen Vor-
lesung zur Eröffnung des Symposiums mit einem 
historischen Rückblick verschiedene sportmedizi-
nische Erkenntnisse zum Zusammenhang von Ge-
sundheit, Bewegung und Geschlecht. 
Im Hauptvortrag von Prof. Dr. Birgit Babitsch (Ber-
lin Center of Public Health an der Charité) wurde 
am darauffolgenden Tag aus gesundheitssoziolo-
gischer Perspektive die Frage aufgegriffen, welche 

Bedeutung Geschlecht in Forschungsprozessen 
haben kann. Sie zeigte auf, dass in den meisten 
Forschungen immer noch geschlechtsspezifische 
Verzerrungseffekte provoziert werden („gen-
der bias“). Diese werden u. a. durch geschlech-
terstereotype Vorannahmen zu Gesundheit und 
Krankheit geprägt. So gibt es in der Wahrneh-
mung der Gesellschaft ‚typisch weibliche‘ und 
‚typisch männliche‘ Krankheiten. Beispielsweise 
werden psychische Krankheiten eher Frauen zu-
geschrieben, obwohl sie statistisch gesehen auch 
bei Männern eine wichtige Rolle spielen. Diese 
Stereotype spiegeln sich bspw. auch in den For-
schungsschwerpunkten wider.  

Das Thema Gender Bias wurde in einer anschlie-
ßenden Session mit Fokussierung auf die sportme-
dizinische Forschung durch die Präsentation erster 
Ergebnisse eines Forschungsprojekts des IGiS un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews, 
Prof. Dr. Klara Brixius, Dr. Claudia Combrink, Dr. 
Bettina Rulofs vertieft. Methodisch werden in der 
ersten Phase durch eine systematische Inhaltsana-
lyse Abstracts und Zeitschriftenartikel mit Blick auf 
den Gender Bias ausgewertet. Bei den Zeitschrif-
tenartikeln lässt sich festhalten, dass in nahezu 
allen erhobenen Beiträgen das Forschungsthema 
beide Geschlechter betrifft, aber nur in ca. 41 % 
der Fälle wurden tatsächlich beide Geschlechter 



Tagungsberichte

70 Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW  Nr. 27/2010

Kontakt und Information
Dr. Britt Dahmen

Geschäftsführerin
Deutsche Sporthochschule Köln

Interdisziplinäres Gender-
kompetenzzentrum in den 
Sportwissenschaften (IGiS) 

Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Tel.: 0221 4982-2540
Fax: 0221 4982 8250

www.dshs-koeln.de/igis

auch untersucht, und nur bei 7% wird eine diffe-
renzierte Untersuchung nach Geschlecht sichtbar. 
Der Hauptvortrag von Prof. Dr. Anita Rieder (Uni-
versitätsklinik Wien) thematisierte aus medizin-
soziologischer Sicht die aktuell brisante Frage 
der Männergesundheit. Als Mitautorin des Män-
nergesundheitsberichts der Stadt Wien, einer der 
ersten Gesundheitsberichte in dieser Form in Eu-
ropa überhaupt, ist sie Wegbereiterin für eine ex-
plizitere Konzentration auf die Männer im Feld 
der Gesundheitspolitik. Der Vortrag von Prof. Dr. 
Anita Rieder wurde ergänzt durch eine anschlie-
ßende Session ´Männlichkeit, Bewegung und Ge-
sundheit´ unter der Leitung von Dr. Monika Köster 
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), 
in der u. a. Thomas Altgeld (Landesvereinigung für 
Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nie-
dersachsen e. V.) anschaulich die Probleme bei der 
Ansprache von Männern als Zielgruppe für Prä-
ventionsangebote darstellte. 
In ingesamt 8 Sessions mit 22 Vorträgen aus den 
Natur- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften  
sowie 5 Posterpräsentationen von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wurden weitere The-
men wie das Sport- und Bewegungsverhalten 
von Frauen und Männern in verschiedenen Le-
bensphasen, die Relevanz des Geschlechts in der 

bewegungsorientierten Rehabilitation, bei Herz-
Kreislauferkrankungen, im Gesundheitshandeln 
sowie in gesundheitsbezogenen Bewegungsange-
boten, bei Adipositas im Kindes- und Jugendalter 
oder in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und Ad-
aptionen diskutiert. Hierbei wurde einerseits deut-
lich, wie vielfältig die Geschlechterperspektive im 
Feld der sportwissenschaftlichen Gesundheitsfor-
schung  bereits aufgegriffen wird. Andererseits 
wurde deutlich, dass es einen hohen Bedarf an 
weiterer Vernetzung der bislang weitestgehend 
vereinzelten Forschungsaktivitäten gibt. 
Dr. Birgit Fischer, ehemalige NRW-Ministerin und 
Mitglied des DSHS-Hochschulrats, hob zur Eröff-
nung der Tagung den Stellenwert der Forschungs- 
und Vernetzungsaktivitäten des IGiS heraus: „Es 
ist von großer Bedeutung für die positive Entwick-
lung des Gesundheitswesens und es hilft, den 
Wissensschatz der Sporthochschule zu heben und 
in der Praxis anzuwenden.“ Das Symposium hat 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, 
diesem Anspruch gerecht werden zu können.
Ausführliche Ergebnisse werden im Tagungsband 
zum Symposium veröffentlicht, dessen  Erschei-
nungsdatum Ende 2010 geplant ist. Weitere In-
fos zum IGiS sowie zum Tagungsband lassen sich 
auch unter www.dshs-koeln.de/igis abrufen.
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