
 
 
 
Perspektiven für Sportstudenten 
 
…so lautete das Motto der Informationsveranstaltung am 23. Januar 2007 im Institut für Sport 
und Sportwissenschaften der Universität Heidelberg (ISSW). Der Hörsaal des Sportinstituts 
war mit 140 Kommilitonen komplett gefüllt. Aktuelle Studierende, frische Absolventen und 
einige Ehemaligen, nutzten die Gelegenheit um mal wieder Uniluft zu schnuppern. Zunächst 
wurden die Ergebnisse der Ehemaligenbefragung vorgestellt, welche um die Jahreswende 
online in Zusammenarbeit mit dem Medieninstitut Ludwigshafen durchgeführt worden war. 
Erstaunlich hierbei schon die extrem hohe Rücklaufquote von ca. 30% (N= 1036), was auch 
die große Verbundenheit der Alumni mit dem Sportinstitut darstellt. So fielen dann auch die 
Ergebnisse aus: 90% der Befragten würden wieder Sportwissenschaften studieren!  

 

Volles Haus bei der ersten Informationsveranstaltung „Perspektiven nach 
dem Sportstudium“ 

Die Kernaussagen der 
Befragung: Die Zufriedenheit 
über die fachliche Ausbildung 
des ISSW war enorm hoch und 
fast alle Absolventen sind heute 
zufrieden mit ihrer aktuellen 
Situation. Besonders wichtig für 
das spätere Berufsleben sind 
nach der Befragung die 
Sportpraxis (bei den Lehrern) 

und die soziale Kompetenz (bei den Magistern). Eine ausführlichere Darstellung der 
umfangreichen Ergebnisse soll in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden. Nach der 
Ergebnisdarstellung wurden ehemalige Sportstudenten als Referenten auf die Bühne geholt, 
die kurz ihren Werdegang darstellten – im Anschluss wurde eine offene Podiumsdiskussion 
für alle Fragen gestaltet. Moderator war ebenfalls ein Alumnus: der selbstständig 
Kommunikationsberater und Vorsitzende der Sektion Sport des Fördervereins der Universität 
Heidelberg, Hannes Kern. Als Redner konnte eine hochkarätige Gruppe an Land gezogen 
werden. Angefangen vom Journalisten und Hallensprecher der SAP Arena, Jürgen Essig, über 
Gaby Fischer-Blüm, die als Lehrerin und Fachberaterin Sport des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe viele Tipps für Lehramtsstudenten geben konnte. Des weiteren fand Dieter 
Meinhold (ehemaliges Vorstandsmitglied beim VFL Bochum) den Weg zurück in seine alte 
Studienstadt. Dr. Peter Görlich bezog als Geschäftsführer der Heidelberg Atos Klinik Stellung 
zum medizinisch-gesundheitlichen Bereich und als fünfter Redner berichtete Günter Zittel 
von seiner Fußballentwicklungshilfe, die er schon in zahlreichen Ländern im Auftrag des 
DFB durchgeführt hat. Die Podiumsdiskussion lieferte vor allem das Ergebnis, dass 
Studierende den Mut haben sollen, große Aufgaben anzugehen, sich schon während des 
Studiums begleitend im Berufsleben zu „zeigen“, um dann auch das Quäntchen Glück haben 
zu können, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und. die richtige Person zu treffen. 
 



 
 
 

Die Gäste auf der Bühne, allesamt Alumni des ISSW Heidelberg, gemeinsam mit 
den Organisatoren. 

Eine solche Veranstaltung 
fand in dieser Form zum 
ersten Mal im Heidelberger 
Sportinstitut statt und 
anhand des großen 
Publikumsandrangs konnte 
man feststellen, dass ein 
riesiger entsprechender 
Bedarf besteht. Das 
Besondere an der 
Geschichte war aber, dass 
die Ehemaligenbefragung 
und die komplette 

Organisation der Veranstaltung von der Fachschaft der Sportler organisiert wurde. Die 
speziell dafür eingerichtete Fachgruppe mit Sven Benner, Boris Brühmann, Wilfried Rokoss 
und Thomas Scheuerle konnte am Ende des Abends strahlend in sehr viele zufriedene 
Gesichter blicken – man bekam Lob von allen Seiten, auch die Referenten waren begeistert! 
Die Etablierung dieser Veranstaltung einmal pro Semester ist fest eingeplant…einige 
hochkarätige Ehemalige hat man noch in der Hinterhand. 
 
(Sven Benner) 


