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Unsere Studierenden über den Studiengang in der Presse 

 

Universität Oldenburg 

Studentische Spitzensportler 
Aktive Leistungssportlerinnen und Leistungssportler erhalten am C3L der Universität Oldenburg ein auf 
sie  zugeschnittenes  Studium,  das  sich  von  einem  klassischen  Fernstudium  unterscheidet.  Auch  der 
Segler Erik Heil kann dadurch BWL studieren und in Rio um eine Medaille kämpfen. 

Von Almuth Knigge  

 
Segler Erik Heil hat das Studium für seine Olympiavorbereitung unterbrochen. (picture‐alliance/ dpa/ Gregor Fischer) 

Wettkampf auf dem Wasser, immer Wind und Wellen im Blick, Artistik auf einem kleinen Boot ‐ das ist 
das Leben von Erik Heil (26), deutscher Top‐Segler und BWL‐Student – mit einem etwas anderen Stu‐
dienalltag, denn Erik Heil verbringt als Segler mehr Zeit auf dem Wasser als an Land. 

"Wir sind, wenn wir ein halbes Jahr unterwegs sind, circa 14 Tage zuhause, wenn wir intensiv unserer 
Saison nachgehen. Und das bedeutet natürlich, dass wir etwas brauchen, was wir unterwegs machen 
können, wo wir an  freien Tagen Sachen  reinschieben können, wo wir Support bekommen und nicht 
erst die ganze Organisation übernehmen. Das  ist der Unterschied zu einem festen Studium an einem 
Standort. Und man muss wirklich sagen, ich habe es da versucht und das ist extrem komplex, sich alle 
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Kurse umzulegen, mit den Dozenten zu sprechen und ‐ naja ich würde sagen, overall ist es für uns die 
einzige Möglichkeit überhaupt ein Studium erfolgreich absolvieren zu können." 

Vor wichtigen Wettbewerben, wie jetzt vor Olympia, muss er längere Pausen einlegen. 

"Das Studium hat in den letzten zwei Semestern auf Eis liegen müssen, weil wir uns wirklich sehr inten‐
siv auf unsere Olympischen Spiele vorbereitet haben ‐ aber davor war es so, dass man im Wochenpen‐
sum vielleicht drei Tage benötigt hat, um wirklich gut am Ball zu bleiben, und die restliche Zeit konnte 
man sich auf sein Training konzentrieren. Und das ist eben der absolut genialste Vorteil, den ich daran 
sehe." 

Berufsbegleitender, internetgestützter Bachelorstudiengang 

Erik Heil studiert, wie seine Freundin Victoria Jurczok, die ebenfalls mit Medaillenambitionen in Rio als 
Seglerin  startet,  BWL  am  C3L  der  Uni  Oldenburg,  in  einem  berufsbegleitenden,  internetgestützten 
Bachelorstudiengang. Der Hauptteil der Arbeit findet  in einer Online‐Lernumgebung des C3L statt. Es 
ist allerdings kein klassisches Fernstudium, darauf  legt Thomas Schneeberg wert. Er  ist Manager des 
Studiengangs. 

"Das Format Blended  Learning  ist eben kein Fernstudium, wo man  ja gar nicht hin muss oder eben 
auch kein Präsenzstudium, wo man nur hin muss. Das ist eine Mischung aus diesen vier Tagen Anwe‐
senheitspflicht pro Modul, und der Rest wird eben in einer Lernumgebung gemacht." 

Das heißt, Studierende buchen  ihre Module, zwei bis drei pro Semester, kommen dafür  jeweils zwei‐
mal nach Oldenburg für Klausuren und Vorträge, den Rest machen sie selber. Im Schnitt braucht man 
dann zehn Semester, so wie Jörg Butt, Weltklasse‐Torhüter, oder Carolin Nytra, Hürdensprinterin. 

Und nicht zu vergessen Jonas Hector, der Held von Paris, der mit seinem verwandelten Elfmeter den 
Italien‐Fluch beendete und Deutschland  ins Halbfinale der EM schoss. Von seinen Vereinskameraden 
wird der 26‐Jährige auch "Schlaubi" genannt. Weil er beides macht: Sport und Studium. 

"Das  ist  ja das Tolle an Sportlern. Es gibt bestimmte Qualifikationen, die man denen nicht mehr bei‐
bringen muss. So etwas wie Disziplin, das kenne  ich von meinen grundständigen Studierenden, da  ist 
es manchmal schwierig, die einfach an die Kandare zu kriegen. Aber die Sportlerinnen und Sportler, die 
können das: die wissen, wie man  im Team arbeitet, die wissen, wie man auf den Punkt die Leistung 
abliefert. Wenn die für die Klausuren lernen, dann haben die auch genau für den Tag der Klausuren das 
Zeug parat und nicht eine Woche früher oder später. Da sind die eben von ihren Schlüsselqualifikatio‐
nen in wirklich zum Teil sehr jungem Alter schon sehr, sehr weit, eben durch ihren Hauptberuf Sport." 

Erik Heil: "Natürlich eint uns erst mal alle, dass wir da zusammen sitzen mit dem gleichen Ziel: einem 
Studienabschluss. Wir haben alle die gleiche Problematik:  fast  keine Zeit. Und wir wollen möglichst 
effektiv und schnell die Themen abhandeln, die abzuhandeln sind, mit dem bestmöglichen Effekt." 

Mit Blick auf potenzielle Arbeitgeber 

Effektivität, Disziplin und Fokussierung auf das Wesentliche – Charaktereigenschaften, die für potenzi‐
elle Arbeitgeber hochinteressant sind. 

"Wir haben durch unser Segeln und durch unsere vielen Kontakte, die wir durch Sponsorenakquise etc. 
bekommen haben, gute Möglichkeiten, in Top‐Unternehmen einzusteigen, und sind da auch sehr gern 
gesehene Charaktere mit der Zeit geworden. Also ich mach mir da auf dieser Seite beruflich, falls mein 
Leistungssport doch jetzt kurzfristig enden sollte, eigentlich keine Sorgen." 
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Bericht und Interview mit Frithjof Kleen auf „windsurfers.de“, Januar 2016 
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   FAZ Hochschulanzeiger, 17. Dezember 2015 
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Interview mit Nils Torbrügge auf „sport-studieren.de“, August 2015 
 

 
 
Erfahrungsbericht von Nils 
 
Darum habe ich mich für den Studiengang entschieden: 
Es ist ein internetgestützter berufsbegleitender Studiengang mit Präsenzterminen, der auf die Bedürfnis-
se von Profi-Sportlern angepasst ist. Ich bin hauptberuflich als Handballer beim Bundesligisten GWD 
Minden angestellt. Ich wollte mich jedoch direkt nach meinem Abitur für meinen späteren Arbeitsplatz in 
der Wirtschaft weiterqualifizieren. Der Studiengang "BWL für Leistungssportlerinnen und Leistungssport-
ler" an der Universität Oldenburg hat daher genau in mein Anforderungsprofil gepasst. 
Ich wollte einen universitären Bachelorabschluss machen und konnte hier neben der reinen Betriebswirt-
schaftslehre zwischen den Schwerpunkten "Unternehmensmanagement" und "Sportökonomie/ Sport-
management" wählen. 
Es ist ein internetgestützter berufsbegleitender Studiengang mit Präsenzterminen, der auf die Bedürfnis-
se von Profi-Sportlern angepasst ist. Der Studiengang besteht also nur aus aktiven und ehemaligen Sport-
lern aller Leistungsportarten. Zudem ist der Studienaufbau sehr flexibel gestaltbar und ein enger Kontakt 
zur Studiengangsleitung ermöglicht viele individuelle Absprachen. 
 
So lief mein Studium ab: 
Besonders gut finde ich, dass die Themen von den Lehrenden in den einzelnen Modulen nicht verbind-
lich vorgegeben werden. So kann man sich aus seinen eigenen Stärken und Interessen innerhalb jeden 
Moduls eine praxisnahe Forschungsfrage suchen und beantworten. 
Der Studiengang "BWL für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler" ist in Teilzeitform (berufsbeglei-
tend) studierbar und auf eine Regelstudienzeit von vier Jahren ausgelegt. 
Während des Studiums belegt man insgesamt 20 Module: 10 Pflichtmodule (Grundlagen der Betriebs-
wirtschaftslehre) und 10 Wahlpflichtmodule (vertiefende Inhalte in verschiedenen Themenbereichen der 
Betriebswirtschaftslehre mit sportspezifischen).  
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Alle Module sind inhaltlich voneinander weitestgehend unabhängig, um eine flexible Studieneinteilung 
und -gestaltung zu ermöglichen. Ich persönlich habe jedes Semester zwischen drei und vier Modulen 
belegt und konnte diese erfolgreich neben dem Sport abschließen. Dies kann jeder Student jedoch indi-
viduell wählen, nur die Zeit des Studiums verlängert sich dementsprechend.  
 
 
Die Module sind folgendermaßen aufgebaut: 
Die Gesamtdauer eines Studienmoduls beträgt ca. 20 Wochen. Dabei unterteilt sich ein Modul in folgen-
de Phasen:  

 Erste Online-Phase: In dieser arbeitet man das Studienskript selbständig durch, beantwortet On-
line-Aufgaben die durch Mentoren betreut werden und bereitet sich auf die Klausur vor. 

 Erste Präsenz: Das Studienskript wird durch die Lehrenden kurz inhaltlich bearbeitet und man 
schreibt eine Klausur. Diese zählt 1/5 der Note des Moduls. Zudem werden Projektgruppen orga-
nisiert und praxisrelevante Aufgaben formuliert und analysiert, Konzepte erarbeitet und Arbeits-
planungen vorgenommen. 

 Zweite Online-Projektbearbeitung: Innerhalb der Projektgruppe bearbeitet man selbständig das 
vorher ausgewählte Thema bis zur zweiten Präsenz. 

 Zweite Präsenz: Hier wird das bearbeitete Thema vorgestellt. Verschiedene Prüfungsformen von 
der Präsentation bis hin zur Hausarbeit stehen hier zur Wahl. Diese Teilnote zählt 4/5 der Modul-
note. 

Besonders gut finde ich, dass die Themen von den Lehrenden in den einzelnen Modulen nicht verbind-
lich vorgegeben werden. So kann man sich aus seinen eigenen Stärken und Interessen innerhalb jeden 
Moduls eine praxisnahe Forschungsfrage suchen und beantworten. Ich habe häufig betriebswirtschaftli-
che Fragen meines Vereins oder Sponsorenunternehmen gewählt. 
Die Präsenztermine finden immer montags bis dienstags statt, so dass Trainingsausfälle nur sehr gering 
waren und frühzeitig mit meinem Verein abgesprochen werden konnten. Es gibt zudem die Möglichkeit, 
per Skype-Schaltung an den Präsenztagen teilzunehmen. Sollte kurzfristig doch ein wichtiges Training 
stattfinden, werden immer verträgliche Lösungen für beide Seiten gefunden. 
 
Diese Interessen und Fähigkeiten sollte man für den Studiengang mitbringen: 
Vor allem sollte die Bereitschaft da sein, etwas für die berufliche Zukunft nach dem Sport machen zu wol-
len. Zudem wird ein grundlegendes Verständnis für betriebswirtschaftliche Inhalte erwartet. 
Rein formell sollte man aktiver oder ehemaliger Spitzen- bzw. Hochleistungssportlerin oder -sportler (A-, 
B-, C-Kader, Bundesliga oder vergleichbare Organisation) sein, also etwa 20 - 30 Stunden pro Woche für 
Sport (Training, Wettkampf, Organisation) verwenden. 
Vor allem sollte die Bereitschaft da sein, etwas für die berufliche Zukunft nach dem Sport machen zu wol-
len. Zudem wird ein grundlegendes Verständnis für betriebswirtschaftliche Inhalte erwartet.  
Aber auch das Interesse am Sportumfeld, sowie an den Besonderheiten der Sportwirtschaft sollte vor-
handen sein.  
 
Weitere Infos? 
BWL für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler (B. A.) C3L, Universität Oldenburg 0441-798-4409  
Mail: bwlsport(at)uni-oldenburg.de 
Web: www.bwlsport.uni-oldenburg.de  
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Bericht auf der Webseite triathlon-magazin Juni 2015:  
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            Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01. Februar 2014 

 

 
                                                                                                                                                              FAZ, 01. Februar 2014 
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Nordwest-Zeitung, 15. Februar 2013 
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CAROLIN NYTRA SPRINTET ZUR GOLDMEDAILLE 
 
Hallen-EM: 26-Jährige siegt über 60 Meter Hürden – auch Kugelstoßer Bartels vorn 
 

 
Freude über den Titelgewinn: Carolin Nytra BILD: dpa   
 

Leichtathletin Carolin Nytra studiert an der Universität Oldenburg Betriebswirtschaf
Spitzensportler 
 
Carolin Nytra ist amtierende Deutsche Meisterin im 100 Meter-Hürdenlauf und Teilnehmerin der 
Universiade in Bangkok, dem Pendant zur Olympiade als Weltsportspiele der Studierenden. Nytra e
einen erfolgreichen zehnten Platz. Die 22-Jährige gehört nicht nur zu den deutschen Top-Fünf ih
sondern studiert parallel zum Leistungssport im dritten Semester „BWL für Spitzensportlerinnen und
Oldenburg. Der berufsbegleitende und internetgestützte Bachelorstudiengang der Fakultät für Info
schafts- und Rechtswissenschaften wird durch das Wissenschaftliche Zentrum „Center für Lebenslan
(C3L) betreut. Aktuell nehmen 21 SportlerInnen das Angebot wahr. 
 
UNI-INFO: Frau Nytra, 2007 war für Sie in sportlicher Hinsicht ein sehr erfolgreiches Jahr. Wann haben 
tungssport für sich entdeckt und wofür trainieren Sie 
NYTRA: Ich habe 1997 mit der Leichtathletik angefangen und dann relativ schnell den Wettkampfge
wickelt, 1999 ging’s richtig los und 2000 war ich das erste Mal bei den Deutschen Meisterschaften da
tan trainiere ich für Olympia 2008 in Peking. Der Deutsche Leichtathletikverband hat allerdings die 
mals auf 12,92 Sekunden erhöht. Meine Bestzeit liegt zurzeit bei 13,17 Sekunden. Ich hoffe, da ist no
Mein Hauptziel ist die WM 2009 in Berlin, Fernziel dann die Oympiade 2012. 
 
UNI-INFO: Was hat Sie dazu veranlasst, neben dem zeitaufwändigen Trainingsprogramm zu studieren? 

NYTRA: Ausschlaggebend waren die optimalen Studienbedingungen in Oldenburg. Nach dem Abit
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Ausbildung zur Bankkauffrau in Hamburg gemacht. Ich wollte dann aber auf jeden Fall noch studi
mich nach Möglichkeiten umgetan habe, bin ich auf den Studiengang BWL für Spitzensportler gestoß
mein Studium hier extrem flexibel handhaben. Bis jetzt klappt es besser, als ich gedacht hatte. Einm
Präsenztage an der Uni, das lässt sich gut einrichten. 
 

UNI-INFO: Und an diesen Tagen versammelt sich dann die studierende Sportelite hier? 

NYTRA: Na ja, zumindest ein Teil. Es ist schon sehr entspannt, wenn alle wissen, wie der Tag eines Leis
lers aussieht. In der Schule stößt man da schon eher auf Unverständnis. Hier ist es einfach selbstverstä
alle sozusagen ihr Studium um das Training bauen und man erhält auch die notwendige Unterstützun
 
UNI-INFO: Wie gelingt Ihnen die Zeitaufteilung zwischen Training und Lernen? 

NYTRA: Der Tag ist schon gut gefüllt: Vormittags trainiere ich zwei Stunden und nachmittags noch 
einhalb Stunden. Dazwischen liegt eine Mittagspause. Und zwei Stunden täglich habe ich fürs Lernen
 
UNI-INFO: Erhalten Sie eine Sportförderung oder andere finanzielle Unterstützung? 

NYTRA: Vom Verein erhalten wir nur eine Aufwandsentschädigung. Aber ich habe auch da wieder das
habt, dass mich die Uni auf die Idee gebracht hat, mich um ein Stipendium bei der EWE Stiftung zu be
Das hat auch geklappt, zunächst bis 2010, aber mit der Option auf Verlängerung, wenn ich wegen des
Studienzeit nicht einhalten kann. 
 
UNI-INFO: Sie sind ja gebürtige Hamburgerin. Wo leben und trainieren Sie jetzt? 
NYTRA: Ich bin extra nach Bremen gezogen, mein Trainer lebt dort und es gibt dort eine kleine, ab
tungsorientierte Trainingsgruppe. Außerdem bin ich schnell in Oldenburg. 
 
UNI-INFO: Wenn Sie über das Ende Ihrer Sportkarriere hinaus denken, wo sehen Sie sich dan
NYTRA: Meine Idealvorstellung wäre ein Job im Athleten-Management eines großen Sportunternehm

UNI-INFO | F
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