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Fußball ade nach dem Karriere-
ende als aktiver Kicker? Von we-
gen. In Baden-Württemberg ma-
chen es viele Studiengänge 
rund um den Fußball möglich, 
dem runden Leder weiterhin 
auch im Beruf verbunden zu sein. 

von Andreas Kullick | «Schiedsrichter kommt für 
mich nicht in Frage, schon eher etwas, das mit 
Fußball zu tun hat», äußerte Lothar Matthäus einst 
nach seinem Karriereende. Welche Möglichkeiten 
hätte der Rekordnationalspieler, würde er sich für 
ein Studium an einer Hochschule in Baden-Würt-
temberg entscheiden? «im Spiel» hat nachgefragt.

Beim Zentrum für BildungsBeratung (ZBB) Ulm 
arbeitet Rolf Katzek. Er ist bei der Bundesagentur 
für Arbeit beschäftigt und am ZBB als Berufs-
berater für akademische Berufe tätig. Er beobach-
tet, dass der Sport ein Markt mit großem Wachstum 
ist. Dies macht sich auch in Nachfrage und Ange-
bot an sportaffi nen Studiengängen bemerkbar. Wer 
sich noch nicht von Anfang an konkret festlegen 
und sich nicht gleich zu sehr eingrenzen möchte, 
dem empfi ehlt Katzek, Sportwissenschaften zu 
studieren. Die Sportwissenschaft deckt viele Teilbe-
reiche ab. «Von Biologie über Medizin, Physik, BWL, 
Sportpraxis und Sporttheorie ist da alles dabei», 
führt Katzek aus. Durch ein anschließendes Master-
studium sei eine gute Spezialisierung, auch auf den 
Fußball, möglich. Absolventen der Sportwissen-
schaften sehen sich einem breiten berufl ichen 
Spektrum gegenüber. 

Alleskönner Sportwissenschaften 

Nicht nur in Fußballvereinen  und -ver bänden bietet 
das Sportmanagement zahlreiche Möglichkeiten. 
Allein schon durch Agenturen und Vermarkter 



Prof. Dr. Stadel, Studiengangsleiter an 

der Hochschule Macromedia, University 

of Applied Sciences in Stuttgart: «Stu-

dierende der Journalistik dürfen keine 

Angst haben, auf Menschen zuzugehen, 

und sie sollten neugierig sein.»

sind Sportwissenschaftler auch im Marketing-, PR- 
und Event-Bereich gefragt. Auch Unternehmen, die 
sich im Sponsoring engagieren, suchen gute Ab-
solventen. «Fußball ist ein großes Business. Und 
dass einige es dabei auch bis zu äußerst begehrten 
Jobs bringen, sieht man an Leuten wie Jürgen Klopp 
oder Peter Neururer. Beide haben das Studium der 
Sportwissenschaften mit Diplom abgeschlossen 
und sind heute als Bundesliga trainer tätig.»

Sportwissenschaften lassen sich an den Unis in 
Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen studieren. In 
Heidelberg außerdem mit dem Schwerpunkt Prä-
vention und Rehabilitation. Doch was macht, wer 
keine Sportwissenschaften mag, aber trotzdem 
studieren und im Fußball tätig sein möchte? Für 
den gibt es einige andere Möglichkeiten. Die SRH 
Heidelberg bietet den Studiengang Physiotherapie 
an. Ebenfalls in Heidelberg und auch in Ulm kann 
man Sportmedizin studieren, in Stuttgart Journalis-
mus. Hohenheim bietet Ernährungsmanagement 
und Diätetik an und ist laut Katzek «auf diesem 
Gebiet der Rolls-Royce unter den Unis». Dazu kom-
men die Studienfächer «Gesundheitsförderung» 
und «Sport – Gesundheit – Freizeit» an den Päda-
gogischen Hochschulen in Schwäbisch Gmünd 
und Karlsruhe. 

Wie viele Studienangebote insgesamt es im Ver-
bandsgebiet gibt, die ihre Absolventen später 
einmal in den Fußball führen, kann Katzek nicht 
sagen. «Fußball speziell kann nicht studiert wer-
den. Und die Fülle an möglichen Quereinstiegen 

ist riesig. Auch als Sportlehrer können Sie eine An-
stellung im Profi fußball fi nden und in den Sport-
journalismus z. B. führen viele Wege.»

Sportaffi nität und Geschick fürs Metier vorausgesetzt

Einen dieser Wege bietet die Hochschule Macro-
media, University of Applied Sciences in Stuttgart 
mit ihrem Studiengang Journalistik (B. A.) an. 
«Studierende der Journalistik sollten eine hohe 
Sportaffi nität mitbringen. Außerdem sollten sie 
eine Geschicklichkeit für Sprache in TV und Print-
medien besitzen, keine Angst haben, auf Men-
schen zuzugehen, und neugierig sein», fasst 
Studiengangsleiter Professor Florian Stadel das 
Anforderungsprofi l zusammen. Im Grundstudium, 
das für alle gleich ist, erhalten sie journalistische 
Grundlagen in Politik, Kultur und Sport. Sie wer-
den in Modulen ausgebildet, die während des 
Studiums zum Teil noch fl exibel mit Inhalten ge-
füllt werden. Im Hauptstudium setzen sich die Stu-
dierenden dann einen Schwerpunkt. 

Wer hier Sport wählt, wird seine «offenen» Module 
mit Themen aus dem Bereich des Sports auffüllen. 
Das dritte Semester ist ein Auslandssemester, wel-
ches die Studierenden an einer der weltweit 14 Part-
nerhochschulen absolvieren müssen. Im sechsten 
Semester folgt ein Praktikum. «Wer später einmal im 
Fußball tätig sein möchte, wird natürlich versuchen, 
sein Praktikum bereits in diesem Bereich zu absol-
vieren», sagt Professor Stadel. «Wir haben z. B. öfter 

Rolf Katzek vom Zentrum für Bildungs-

Beratung (ZBB) Ulm: «Wer sich nicht 

gleich von Anfang an festlegen möchte, 

kann Sportwissenschaften studieren. 

Das Studium deckt viele Teilbereiche 

ab, in denen man später arbeiten kann».
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Prof. Dr. Bezold, Dozent am Campus 

Künzelsau der Hochschule Heilbronn: 

«Unsere Studienabgänger fi nden ihre 

erste Anstellung häufi g bei Vereinen 

und Verbänden, Sportartikelherstellern, 

in der Agentur- und Vermarktungsbran-

che oder in Marketingabteilungen.»

Praktikanten in der Pressestelle des VfB Stuttgart. 
Auch in ihrer Abschlussarbeit werden sich diese 
Studentinnen und Studenten sicherlich mit dem 
Fußball befassen.» Der Abschluss an der Hochschule 
Macromedia ist allerdings mit Kosten verbunden. 
Rund 4900 Euro fallen pro Semester an. Nach dem 
B. A. ist ein weiterfüh rendes Masterstudium möglich. 
Die Macromedia bietet dieses derzeit an ihrem 
Standort in München an. Schon bald soll der M. A. 
aber auch in Stuttgart möglich sein. 

Im Fußball sind Professionalisierung und Kommer-
zialisierung am weitesten fortgeschritten

Weitaus mehr Studienanfänger interessieren sich 
für den gleichen Studiengang an der Reinhold-
Würth-Hochschule, dem Campus Künzelsau der 
Hochschule Heilbronn. Rund 1200 Bewerbungen 
im Winter und 600 im Sommer gehen für die jeweils 
30 freien Plätze ein. «Wir haben dadurch natürlich 
eine wirklich gute Studentenschaft», berichtet 
Professor Thomas Bezold. Er ist am Campus Künzels-
au für die Ausbildung verantwortlich. Den Schwer-
punkt Sportmanagement setzt man sich nach zwei 
Semestern Grundstudium BWL. Dann folgen vier 
Semester gezielte Ausbildung im gewählten Bereich, 
inklusive eines Praktikums im fünften Semester. 

Das Thema «Fußball» begegnet den Studierenden 
während ihrer Ausbildung oft. Prof. Dr. Bezold er-
klärt, woran das liegt: «Im Fußball sind Professio-
nalisierung und Kommerzialisierung am weitesten 
fortgeschritten. Es herrscht eine gute Transparenz 
vor, z. B. durch den Bundesliga-Report und zahl-
reiche wissenschaftliche Veröffentlichungen. Dies 
ist auch mit Blick auf die Lehre wichtig.» Im Fuß-
ballgeschäft lässt sich nach dem Studium gutes 
Geld verdienen. Doch nur für die wenigsten geht 
der Traumjob Fußballmanager auch in Erfüllung. 
Wie in jedem Business wetteifern mehrere Anwär-
ter um die Top-Positionen. «Ticketing, Sponsoring 
und Merchandising sind gute Einstiegsfelder ins 
Fußballgeschäft. Von da aus kann es kontinuier-
lich nach oben gehen», sagt Prof. Dr. Bezold. Nach 
dem Bachelor wäre auch hier ein Masterstudium 
möglich. Dieses bietet die Reinhold-Würth-Hoch-
schule in Künzelsau ebenfalls an.

Jochen Schwind, Dozent an der SRH Heidelberg und 
zuständig für die Organisation der Sportmanage-
ment-Ausbildung, weist ausdrücklich darauf hin, 
dass das Studium BWL-orientiert ist und nicht sport-
wissenschaftlich. Schließlich sollen die Absolventen 
einmal in der Sportbranche Fuß fassen und nicht in 
der Forschung. Schwind weiß, wovon er spricht. Be-
vor er als Dozent an die SRH kam, war er bei adidas 



Jochen Schwind, Dozent an der SRH 

Heidelberg: «Das Auswahlverfahren 

ist anspruchsvoll. Alle Sportmanage-

ment-Interessenten müssen ein Be-

werbungsgespräch mit Fallstudien-

bearbeitung durchlaufen.»

der SRH-Fernhochschule Riedlingen. Diese er-
möglicht ein berufsbegleitendes Fernstudium 
mit einem hohen Grad an Flexibilität. Die Module 
können von den Studierenden zeitlich indi viduell 
gelegt werden. Die Studiengebühren betragen 
378 Euro pro Monat. Klausuren und Prüfungen 
können zu mehreren Terminen an einem der 12 
Studienzentren der SRH in Deutschland ab gelegt 
werden. Für Studierende im Ausland werden 
individuelle Lösungen, z. B. in Kooperation mit 
dem Goethe-Institut, gefunden. Spitzensport 
und Studium lassen sich dadurch gut miteinan-
der vereinbaren. 

Mehrere Profi sportler machen von dem Angebot 
der SRH-Fernhochschule Gebrauch, um nach der 
Fußball karriere fi t zu sein für Führungsaufgaben 
in Vereinen, Sportverbänden, bei Eventagenturen 
oder in Sportunternehmen. Darunter auch die 
Ochsenhausenerin Nicole Rolser, die 2014 mit den 
Ladies des FC Liverpool zum zweiten Mal in Folge 
englische Meisterin wurde und die gerade erst 
ihren Vertrag bei den Reds verlängert hat. Viel-
leicht sollte sich Lothar Matthäus einmal vertrau-
ensvoll an sie wenden. | Andreas Kullick, Ulm

und bei einem Sportmarktforschungsunternehmen 
tätig. Die Zugangsvoraussetzungen für das Master-
studium sind ein Bachelor in BWL oder ein anderes 
abgeschlossenes Management-Studium mit mindes-
tens 60 Credits mit BWL-Bezug. Dreistellige Bewer-
berzahlen erreichen die SRH für die jeweils 25 freien 
Plätze zu jedem Wintersemester. Das Auswahlver-
fahren ist auch hier dementsprechend anspruchsvoll. 
Alle Interessenten müssen ein Bewerbungsgespräch 
mit Fallstudienbearbeitung durchlaufen. 

Rund 15 Prozent landen nach dem Studium direkt 
bei einem Fußballclub 

Wer einen der 25 Plätze erhalten hat, absolviert 
zunächst ein 12-monatiges «intensives Präsenz-
studium», ehe er ein Praktikum oder Auslands-
studium anhängt. Die Studienmonate 17 bis 20 
sind für die Master Thesis reserviert. Gelehrt und 
gelernt wird an der SRH Heidelberg nicht nach 
klas sischem Semesterplan, sondern in 5-Wochen- 
Blöcken nach skandinavischem Vorbild. In allen 
Modulen und Lehrveranstaltungen wird nach fünf 
Wochen eine Prüfung abgelegt. Diese kann auch 
aus einer Präsentation oder einer schriftlichen 
Ausarbeitung bestehen. Die 5-Wochen-Blöcke 
werden in übergeordnete, komplexe Module wie 
Marketing, General Management oder Corporate 
Finance unterteilt. Der berufl iche Einstieg gelingt 
den Absolventen ebenso wie in Künzelsau häufi g 
mit einer Junior-Position, z. B. im Ticketing oder 
Marketing, seltener jedoch im Verbandswesen. 

«Rund 15 Prozent landen nach dem Studium direkt 
bei einem Fußballclub. Ebenso viele fi nden eine An-
stellung bei Agenturen etc. Und knapp 30 Prozent 
beschäftigen sich im weitesten Sinne mit Fußball», 
nennt Schwind Zahlen. «So arbeiten unsere Ehemali-
gen z. B. als Referent der Geschäftsführung bei Jahn 
Regensburg oder Dynamo Dresden, in der Marketing-
abteilung des SV Sandhausen, als Trainee für Spiel- 
und Videoanalyse und Scouting beim FC Augsburg 
oder sind bei der Agentur Sportfi ve, die für die Ver-
marktung von Hertha BSC Berlin zuständig ist.» 

Auch der ehemalige Hoffenheimer und jetzige 
Berliner Profi  Christoph Janker studierte Sportma-
nagement in Baden-Württemberg. Nämlich an 


