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Interview mit Sven Voss

Können Sie sich vorstellen, aus Ihren gewohnten Bahnen auszubrechen und den Schritt  

in ein anderes Land und in eine völlig fremde Kultur zu machen? 

Der Diplomsportwissenschaftler Sven Voss (34) war acht Jahre im Institut für Biochemie der Deutschen 

Sporthochschule in Köln tätig, wo er u.a. verantwortlich für die EPO und Blutanalytik war. Vor 3 Jahren 

hat er den Sprung in ein anderes Land gewagt. Seitdem arbeitet er an der ASPIRE Academy for Sports 

Excellence in Doha in Katar. In einem kurzen Interview hat er uns von seinen beruflichen Herausforde-

rungen und persönlichen Erfahrungen aus dem exotischen Land am Persischen Golf erzählt. 

Herr Voss, was war für Sie der ausschlagge-

bende Grund ins Ausland zu gehen? 

Am Anfang war die Entscheidung ins Ausland  

zu gehen zeitlich begrenzt. Es war geplant, ein 

Jahr in Katar zu bleiben und das Labor der dorti-

gen Aspire Academy for Sports Excellence aufzu-

bauen. Gründe für einen Auslandsaufenthalt 

waren für mich immer die internationale Erfah-

rung, Verbesserung meiner Sprachkenntnisse und 

die Vergrösserung meines eigenen Netzwerks. 

Darüber hinaus ist die Akademie ein weltweit  

einzigartiges Projekt mit einer hervorragenden 

Infrastruktur für Sport und Sportwissenschaft.

Wie sieht Ihr heutiger typischer Arbeitsalltag aus?

Der Arbeitsalltag hier unterscheidet sich sehr von dem Alltag in Deutschland. Während in Deutschland 

die Laborarbeit im Vordergrund stand, so sind es jetzt vor allem administrative Dinge. Lieferprozesse 

für Verbrauchsmaterialien sind noch sehr weit von europäischem Standard entfernt und es kann einige 

Monate dauern, bis Lieferungen eintreffen, so dass eine der Hauptaufgaben darin besteht, mit den 

Händlern, Zwischenhändlern und allen anderen Beteiligten zu interagieren. Die Laborarbeit als solche 

besteht dann im Wesentlichen aus zwei Aufgaben: Zum einen die Geräte am Laufen zu halten und  

zum anderen in der Durchführung von sportwissenschaftlichen Projekten. Die Planung von Projekten  
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dauert in der Regel sehr viel länger, weil hier absolut jeder informiert werden muss – dafür sind dann 

aber auch Dinge möglich, die in Deutschland niemals machbar wären. Ein Beispiel dafür ist ein Pro-

jekt, das wir mit semiprofessionellen Radfahrern hatten, die während der Studie mit Polizeieskorte  

auf der Autobahn gefahren sind. 

Gibt es Unterschiede im Hinblick auf die deutsche Diagnostik? 

Wie muss der ideale Diagnostiker in Katar beschaffen sein? 

In Deutschland sind die Qualitätsstandards einfach höher. Dies ist 

zum einen durch die logistischen Vorteile, als auch an der Dichte 

qualifizierten Personals zu erklären. Der ideale Diagnostiker in 

Katar hat »Nerven wie Drahtseile« und sollte niemals die eigenen 

Ansprüche und Vorstellungen bzgl. Qualität der Diagnostik an die 

regionalen Gegebenheiten anpassen. Er bleibt immer freundlich 

und fängt auch dann nicht an sich zu schämen, wenn er den glei-

chen Vertreter innerhalb von drei Tagen zehnmal anrufen muss, 

um ihn an vereinbarte Treffen zu erinnern. 

Was war Ihre grösste Herausforderung an Ihrem neuen Arbeitsplatz?

Geduldiger zu werden. 

Wie haben Sie sich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet? 

Die Vorbereitung des Aufenthalts war mehr eine Art Zeitplan für den Aufbau des Labors. Dies war 

etwas, was ich in Deutschland vorbereitet habe. Den Zeitplan habe ich nach einem Monat angepasst 

und nach drei Monaten verworfen. Ich habe dann angefangen, in Milestones zu denken und parallel 

und nicht mehr in chronologischer Reihenfolge zu arbeiten. 

Was haben Sie (abgesehen von dem beruflichen Aspekt) für sich selbstmitgenommen? 

Ich bin sicher geduldiger geworden und habe auch gelernt, dass die Hektik und der Stress,  

der in Deutschland um manche Dinge gemacht wird, oft unbegründet ist. 

Wie »katarisch« sind Sie seit Ihrem Aufenthalt dort geworden?

Ich denke, ich bin überhaupt nicht katarisch geworden. Wenn ich mit Arabern, aber auch mit anderen 

Nationalitäten arbeite, grinsen die oft und sagen: »Wir wissen doch, du kannst einfach nicht anders, 

du bist halt Deutscher.« Ich habe hier erfahren, warum das Image der Deutschen, was ihre Arbeit 

betrifft, so gut ist. Ein holländisches Ehepaar hat mir mal die Augen geöffnet und gesagt: »Der Unter-

schied hier ist, dass die Menschen personenorientiert denken, während in Deutschland prozessorien-

tiert gedacht wird.«
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Wie ist das menschliche Miteinander?

Das menschliche Miteinander ist sehr gut. Ich arbeite in einem 

Team mit neun unterschiedlichen Nationalitäten von fünf unter-

schiedlichen Kontinenten. Irgendwie hat jeder seine Art Probleme 

zu lösen und das einzige Problem ist manchmal, auf einen gemein-

samen Nenner zu kommen. Wichtig ist hier, keinen Ego-Trip zu  

fahren, sondern zu kommunizieren.

Was war grösser – die persönliche oder die fachliche Umstellung?

Definitiv die persönliche Umstellung.

Was fehlt Ihnen am meisten aus Ihrem Heimatland Deutschland?

Die Auswahl an Brot, Wurst und Säften.

Lauerte auch mal ein besonderer Fettnapf? 

Bisher zum Glück nicht, was aber auch daran lag, dass mir einige Kollegen direkt am 

Anfang ein paar gute Tipps gegeben haben.

Das Interview wurde von Jana Stark (Sysmex Middle East) geführt.
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