
 

 

Sport / Sportwissenschaft / Sport Science 

Die sportlichen Bewegungen des Menschen und deren individuellen, gesellschaftli-
chen und gesundheitsrelevanten Bedingungen und Wirkungen sind Gegenstand der 
Sportwissenschaft und ihrer Lehre und Forschung. Sie untersucht die Erscheinungs-
formen des sportlichen Wettkampfs und der Sporterziehung, den präventiven und 
rehabilitativen Gesundheitssport, den Sport als Freizeitgestaltung sowie als Mittel der 
sozialen Integration und des psychischen Wohlbefindens bis hin zum Berufssport. 
Die Sportwissenschaft verfügt über eigene Grundsätze, Erkenntnisse und Aussagen 
über Leibesübungen und Sportformen bzw. Sport als Lebens-, Gesellschafts- und 
Kulturerscheinung. Auch andere Wissenschaften spielen in den Sportwissenschaften 
eine Rolle, wenn diese für die wissenschaftlich-theoretische Betrachtung, Klärung, 
Erläuterung und das Verständnis des Sports als menschliche Aktionsweise oder als 
Gesellschafts- und Kulturerscheinung von Bedeutung sind.  
Aus den Teildisziplinen, zu denen vorrangig Anatomie, Anthropologie, Biomechanik, 
Ethnologie, Geschichte, Pädagogik, Physiologie, Psychologie, Rehabilitation, Sport-
medizin, Soziologie und Trainings- und Bewegungswissenschaft gehören, haben sich 
eigene Fragestellungen der Sportwissenschaft entwickelt. Darüber hinaus ist die 
Sportwissenschaft verantwortlich für die Bearbeitung des theoretischen Wissens, das 
für die praktische Realisierung des Sports notwendig ist.  

Studienangebot des Fachbereichs   

Das Fach Sport/Sportwissenschaft ist innerhalb der geisteswissenschaftlichen Sekti-
on der Universität Konstanz dem Fachbereich Geschichte und Soziologie zugeord-
net. Im Bereich Sport/Sportwissenschaft können folgende Fächer studiert werden: 
 
– Sportwissenschaft 

Bachelor of Arts/Bachelor of Science 
– Sport 

Lehramt an Gymnasien 
– International Sport Studies 

Master of Science (nicht-konsekutiver, englischsprachiger Master-Studiengang) 
– Sportwissenschaft 

– als Wahlpflichtfach für die Vertiefungsrichtung Wirtschaftspädagogik des Ba-
chelorstudiengangs Wirtschaftswissenschaft 

– als nichtpsychologisches Wahlpflichtfach (Nachbarfach) im Rahmen des Master-
studiengangs Psychologie 
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Warum Sport in Konstanz studieren? 

Im Sportstudium der Universität Konstanz erhalten Sie eine wissenschaftlich fundier-
te und gleichzeitig praxisnahe Ausbildung. Sowohl der Bachelor- als auch der inter-
nationale, englischsprachige Masterstudiengang bieten die Möglichkeit, neben den 
Pflichtveranstaltungen individuelle Studienschwerpunkte zu setzen. Diese Schwer-
punkte orientieren sich an Ihren Interessen und an den spezifischen Berufsfeldern 
des Sports und sind angebunden an eine sportwissenschaftliche Teildisziplin, z. B. 
Sportpädagogik, Sportpsychologie, Sport und Gesellschaft, Erlebnispädagogik, 
Sportphysiologie/Sportmedizin, Trainingswissenschaft und Sporttherapie. 
 
Für die Lehre und Forschung im Fach Sport stehen an der Universität Konstanz zahl-
reiche sehr gut ausgestattete, universitätseigene Sportstätten zur Verfügung: 
– Dreifachsporthalle 
– Gymnastikhalle 
– Stadion mit Leichtathletikanlagen 
– Kletteranlage 
– Freiplätze für alle im Studienplan angebotenen Spiele 
– Rasen- und Tennisplätze 
– Wassersportgelände mit Ruder- und Segelsteg, Lagerstätten für Ruder-, Segel-, 

Surf- und Kanugeräte sowie Lehr- und Übernachtungsräumen 
 

Darüber hinaus wird das „Schwaketenbad” (Hallenbad) der Stadt Konstanz, das sich 
in unmittelbarer Nähe der Universität befindet, für die Schwimmausbildung genutzt. 
Laborräume für sportmedizinische und biomechanische Untersuchungen sowie zur 
Sportinformatik sind in der Universität und im Untergeschoss der Sporthalle einge-
richtet. 
Besonders für Sportinteressierte bietet ein Studium an der Universität Konstanz eine 
attraktive Umgebung mit verschiedensten Möglichkeiten. Im Sommer können Studie-
rende Aktivitäten am, um und im Bodensee nachgehen. Dazu zählen vor allem Se-
geln, Surfen, Rudern oder Tauchen. Doch nicht nur der Bodensee bietet zu dieser 
Jahreszeit Platz für sportliche Aktivitäten. Auch die nahen Alpen können Studierende 
im Sommer beim Mountainbiken, Klettern und Bouldern erkunden und bieten die 
Möglichkeit, im Bereich Erlebnispädagogik unvergessliche Erfahrungen zu sammeln. 
 
Die Berge stehen im Winter natürlich im Vordergrund der sportpraktischen Ausbil-
dung an der Universität Konstanz. In der benachbarten Schweiz und in Österreich 
können Studierende sich beim Skifahren, Snowboarden oder beim Langlauf ausleben 
– und auch im Winter können neue Aspekte der Erlebnispädagogik (z. B. beim Iglu-
bau) hautnah erlebt werden. 
 
Die Universität Konstanz ist nicht nur offizielle Partnerhochschule des Spitzensports, 
sondern wurde im Rahmen der Exzellenzinitiative zur Exzellenzuniversität ernannt. 
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Kurz: Studieren in Konstanz heißt… 

– Exzellente Lehre und Forschung 
– 11.000 Studierende aus über 90 Ländern 
– Über 100 Studiengänge in Geistes-, Natur-, Rechts-, Wirtschafts- und Verwal-

tungswissenschaften 
– Fächerübergreifendes Studienangebot 
– Internationale Austauschprogramme mit 250 Hochschulen weltweit 
– Enge Verbindung zwischen Forschung und Lehre 
– Optimales Betreuungsverhältnis 
– Sehr gute Lern- und Arbeitsbedingungen 
– Hervorragende Serviceeinrichtungen 

Anforderungen 

Für die Zulassung zum Sportstudium müssen Sie außerdem eine Sporteingangsprü-
fung bestehen. Darüber soll nachgewiesen werden, dass Sie über eine sportliche 
Leistungsfähigkeit verfügen, die erwarten lässt, dass sie den praktischen Anforde-
rungen des Studiums genügen können. 
 
Die Sporteingangsprüfung erstreckt sich auf folgende Teilgebiete: 
– Leichtathletik 
– Schwimmen 
– Turnen 
– Spiele 
– Gymnastik (nur Bewerberinnen). 
 
Die Eingangsprüfung wird einmal jährlich an einem festgelegten Termin im Sommer-
semester an allen Hochschulorten des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Die 
Anmeldung zur Prüfung erfolgt bis zum 15.05.  bei einer der Hochschulen des 
Landes. Für die Sporteingangsprüfung werden an der Universität Konstanz Gebüh-
ren in Höhe von 40,00 € erhoben. 
Die Prüfung entfällt, wenn Sie nachweisen können, dass die Prüfung an einer Uni-
versität in Baden-Württemberg oder eine gleichwertige Prüfung in einem anderen 
Bundesland oder an einer anderen Hochschule (Pädagogische Hochschulen oder 
ausländische Hochschulen) erfolgreich absolviert wurde. Über die Gleichwertigkeit 
entscheidet die Prüfungskommission. Die entsprechende Prüfung darf nicht länger 
als 3 Jahre zurückliegen. Der Antrag auf Anerkennung ist bis zum 15.05. zusammen 
mit einem Antrag auf Teilnahme an der Sporteingangsprüfung gem. § 2 zu stellen. 
Wird die Gleichwertigkeit der Prüfung nicht oder nur teilweise festgestellt, erhalten 
Sie die Einladung zur Sporteingangsprüfung an der Universität Konstanz. Im Fall von 
teilweiser Anerkennung müssen nur die Prüfungsteile absolviert werden, die nicht als 
gleichwertig anerkannt wurden. 
Eine vollständige Befreiung von der Prüfung durch Ersatznachweise (Leistungskurs, 
Neigungskurs) ist nicht mehr möglich. Wurde in der Abiturprüfung als Prüfungsfach 
Sport gewählt, entfällt die Prüfung bis zu dem 3. auf die Abiturprüfung folgenden Prü-
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fungstermin in den Teilgebieten, die Gegenstand der Abiturprüfung waren und in de-
nen mindestens 8 Punkte erreicht wurden. Der Nachweis ist durch einen entspre-
chenden Formdruck der Schule bis zum Anmeldeschluss für die Sporteingangsprü-
fung zusammen mit dem Antrag auf Teilnahme an der Prüfung einzureichen. 
Dem Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung (nicht älter als 3 Monate) über die 
volle Sporttauglichkeit beizufügen. 
Aktuelle Prüfungstermine und Download der Infobroschüre zur Sporteingangsprüfung 
unter: http://cms.uni-konstanz.de/sportwissenschaft/studium-und-lehre/zugang-zum-
studium/sporteingangspruefung/ 
 
Was Sie also mitbringen sollten: 
– Sportliche Leistungsfähigkeit 
– Hohes Maß an Motivation 
– Selbständigkeit 
– Interesse an sportwissenschaftlichen Fragestellungen 
– Identifikation mit den verschiedenen Berufsfeldern des Sports 

Berufsperspektiven 

Das Studium der Sportwissenschaften mit Bachelor-/Masterabschluss ermöglicht den 
Studierenden ein berufliches Engagement in zahlreichen Fachbereichen. Mögliche 
Berufsfelder und Einsatzbereiche sind: Tätigkeit, z. T. in leitender Funktion, in Ge-
sundheits-, Fitness- und Trainingsprogrammen von Unternehmungen, Sportinstitutio-
nen, Gemeinden, Stiftungen, Schulbehörden, Sportämtern, Fitnesszentren und priva-
ten Kundensegmenten.  
Das Lehramtsstudium ist die Voraussetzung für die Übernahme in den Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und die spätere Einstellung in das öffent-
liche und private Schulwesen.  
Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftspädagogik (Business & Economics 
Education) mit Wahlpflichtfach Sport sind meist im beruflichen Schulwesen kaufmän-
nischer Richtung tätig. Ein weiteres Beschäftigungsfeld liegt im Bereich der betriebli-
chen Aus- und Weiterbildung, in der Sportartikelbranche, in Sport- und Fitnesszen-
tren sowie im Verbands- und Vereinsmanagement. 
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Sportwissenschaft Bachelor (B. A./B. Sc.) 

Auf einen Blick   

Abschluss: Bachelor of Arts/Bachelor of Science 

Studienbeginn: Wintersemester 

Regelstudienzeit: 6 Semester 

Erstsemesterplätze: 45 

Bewerbungsfrist: 15.07. / Sporteingangsprüfung bis15.05. 

Zulassungsbeschränkung: ja 

Gesamtzahl der ECTS-Credits: 180 

Besonderheiten: individuelle Schwerpunktsetzung nach persönli-
chen Interessen 

Struktur und Aufbau 

Der Bachelorstudiengang Sportwissenschaft beschränkt sich auf das Hauptfach 
Sportwissenschaft. Andere an der Universität Konstanz vertretene Fächer kommen 
zu diesem Hauptfach nur in Form von einzelnen Lehrveranstaltungen hinzu. 
Der Bachelorstudiengang umfasst Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Sportwis-
senschaft und Theorie und Praxis von Sport und Bewegung. Veranstaltungen aus 
dem ersten Bereich können durch solche von anderen an der Universität vertretenen 
Fächer ersetzt werden. Diese Fächer müssen von der Ständigen Prüfungskommissi-
on der Sportwissenschaft genehmigt werden und sollten im Zusammenhang mit dem 
gewählten Studienschwerpunkt stehen.  
Für das viersemestrige Grundstudium wird den Studierenden empfohlen, eine sinn-
volle Fächerkombination zu wählen, die insbesondere von der Wahl des Schwer-
punkts abhängig sein kann. Eine entsprechende Studienberatung wird von der 
Sportwissenschaft durchgeführt. Der Studiengang ist im Grundstudium so gestaltet, 
dass bei freien Studienplätzen ein Wechsel zum Studium für das Lehramt an Gym-
nasien bzw. ein Parallelstudium auf Antrag möglich ist (Y-Modell). Innerhalb des Ba-
chelorstudiums muss ein Praktikum (mindestens 8 Wochen) abgeleistet werden, das 
in höchstens 2 separaten Abschnitten und auch im Ausland absolviert werden kann. 
Am Ende des sechssemestrigen Hauptstudiums schreiben die Studierenden eine 
Bachelorarbeit. Mit der mündlichen Prüfung wird das Studium abgeschlossen. 
 
Das Bachelorstudium Sportwissenschaft umfasst Lehrveranstaltungen im Gesamt-
umfang von 180 ECTS-Credits (European-Credit-Transfer-System). Diese erwerben 
Sie in folgenden Bereichen: 
 
1. Sportwissenschaft: 62 ECTS-Credits 
2. Theorie und Praxis ausgewählter Bewegungsbereiche und Sportarten: 50 ECTS-

Credits 
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3. Überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen („Schlüsselqualifikationen“) in-
klusive eines achtwöchigen Praktikums je nach gewähltem Nebenfach: 20 ECTS-
Credits 

4. Überfachliches berufsfeldorientiertes Nebenfach oder wissenschaftliches Neben-
fach: i. d. R. 40 ECTS-Credits 

5. Bachelorarbeit: 6 ECTS-Credits 
6. Mündliche Bachelorprüfung: 2 ECTS-Credits 

Bewerbung und Zulassung 

Die Studienplätze sind begrenzt. Die Zulassung ist nur zum Wintersemestersemester 
möglich. Bewerbungsschluss ist der 15.07. (Für Fach- und Hochschulwechselnde: 
15.07. für das Wintersemester bzw. 15.01. für das Sommersemester, nur für höhere 
Fachsemester.) 
Die Bewerbung erfolgt online über die Homepage der Universität Konstanz (www.uni-
konstanz.de). 
Außerdem ist das Bestehen einer Sporteingangsprüfung erforderlich, Anmeldefrist ist 
der 15.05. (siehe auch Abschnitt Anforderungen). 
 
Zulassungsvoraussetzung zum Bachelorstudium Sportwissenschaft ist für deutsche 
Studienbewerbende die allgemeine Hochschulreife. In Ausnahmefällen gibt es eine 
Eignungsprüfung für besonders qualifizierte Berufstätige ohne Hochschulreife. Aus-
ländische Studienbewerbende benötigen die allgemeine deutsche Hochschulreife 
oder einen Schulabschluss, der im Heimatland zum Hochschulzugang berechtigt und 
als gleichwertig zur deutschen Hochschulreife anerkannt ist.  
 
An allen baden-württembergischen Hochschulen wird bei der Bewerbung um einen 
Studienplatz ein Nachweis über die Teilnahme an einem Orientierungsverfahren ver-
langt. Als Orientierungsverfahren gelten z. B. 
– der vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium angebotene Selbst-

test zur Studienorientierung (www.was-studiere-ich.de) 
– andere allgemeine oder fachspezifische Orientierungstests 
– Orientierungs- und Entscheidungstrainings zur Studien- und Berufswahl (z. B. 

BEST-Seminare in Baden-Württemberg) 
– Einzel- und Gruppenberatungen durch die Zentrale Studienberatung oder die 

Fachstudienberatung der Hochschulen oder durch andere qualifizierte Beratungs-
stellen. 

 
Ihnen steht es grundsätzlich frei, welches Orientierungsverfahren Sie absolvieren 
möchten; es muss jedoch von der Universität Konstanz anerkannt sein. Eine Liste 
der anerkannten Orientierungsverfahren finden Sie auf den Webseiten der Universität 
(Stichwortsuche: Orientierungsverfahren). Der Nachweis über die Teilnahme am Ori-
entierungsverfahren ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
 
Allgemeines Auswahlverfahren der Universität Konstanz: Gibt es mehr Bewerbende 
als Plätze, so werden 90 % der Studienplätze nach dem Ergebnis einer Auswahl 
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nach Eignung und 10 % nach der Wartezeit vergeben. Die Auswahl erfolgt aufgrund 
einer Rangliste nach folgenden Auswahlkriterien:  
 

a) schulische Leistungen 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 

b) sportliche Leistungen 
Meisterschaften, Wettkämpfe, Mannschaften, etc. 

c) berufliche Leistungen 
für das Studienfach Sportwissenschaft einschlägige Berufsausbildungen, 
praktische Tätigkeiten und sportpädagogisches Engagement. 
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Sport für das Lehramt an Gymnasien 

Auf einen Blick   

Abschluss: Bachelor/Master 

Studienbeginn: Wintersemester 

Regelstudienzeit: 10 Semester 

Bewerbungsfrist: 15.07. 

Zulassungsbeschränkung: ja 

Struktur und Aufbau 

Ab dem Wintersemester 2015/2016 wird das Lehramtsst udium in Baden-
Württemberg auf ein Bachelor- und Masterstudium mit  insgesamt 10 Semes-
tern Regelstudienzeit umgestellt. Die beiden Unterr ichtsfächer werden jeweils 
als Hauptfächer studiert.  
Die ab Wintersemester 2015/2016 gültigen Prüfungsor dnungen finden Sie unter 
http://www.studium.uni-konstanz.de/pruefungen/pruef ungsordnungen/. 

Bewerbung und Zulassung 

Der Lehramtsstudiengang Sport ist zulassungsbeschränkt. Der Studienbeginn ist im 
Wintersemester möglich. Bewerbungsschluss für Studienbeginnende ist der 15.07.  
Die Bewerbung erfolgt online über die Homepage der Universität Konstanz (www.uni-
konstanz.de). 
Außerdem ist das Bestehen einer Sporteingangsprüfung erforderlich, Anmeldefrist ist 
der 15.05. (siehe auch Abschnitt Anforderungen). 
 
Für die Zulassung zum Lehramtsstudium ist ein Selbsttest zu absolvieren. Der 
Selbsttest ermöglicht Ihnen zu prüfen, ob der Lehrer/-innenberuf wirklich das Richtige 
für Sie ist. Den Online-Test finden Sie unter www.bw-cct.de. Der Nachweis der Teil-
nahme ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
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International Sport Studies Master (M. Sc.) 

The M.Sc. study qualifies students for a variety of scientifically oriented professional 
fields in the areas of sport, sport education and sport sciences. The M.Sc. study is 
grounded particularly in the scientific methods and themes of the subject area, in ad-
dition to didactical/methodological as well as practical knowledge and experiences. 
The study is geared towards discussing the innovations made in sport sciences in 
regard to current needs and to the transfer of the scientific results to practice. 
Master graduates will be able to work in the sports industry, take on responsibilities 
as project managers or become self-employed sport managers or coaches. Their 
occupational fields may also be at the club or school level, within an organization or 
in the academic world. The M.Sc. study has been also designed to enable graduates 
of the course to work in sport science institutions and research units or to decide to 
go on to a further scientific qualification (Ph.D.). This in turn will allow them to work in 
scientifically oriented professions. 
The 4 semester Master`s program offers a specialized understanding of sport scienc-
es at an advanced level. It begins with a welcome period, during which students are 
introduced to the course and beautiful city of Konstanz. In addition to some obligatory 
generic subjects (e.g. project management, research methodology, academic writing, 
etc.) students specialize in one profile: 
– Training and Testing 
 
Students can individually choose the topic of their Master’s thesis.  
The Master`s program offers a highly competitive cost structure, as the fees for the 
Master Study are only around 392 € for 4 semesters (enrolment fees). 
Studying at the University of Konstanz means living and learning at a campus univer-
sity located in attractive surroundings. The university is located directly on Lake Con-
stance at the intersection of Germany. Over 10.000 students originating from 92 
countries are enrolled here. With over 130 European partner universities, the univer-
sity is part of an expansive global network of learning opportunities. 

Professional opportunities 

The graduates can mainly work in sport sciences institutions and research units or 
decide to receive a deepened scientific further qualification (Ph.D). This in turn will 
allow working in scientifically oriented and characterized professions. 
– sports injury prevention/performance assessments 
– athletic training and fitness 
– personal training 
– mental coaching 
– sports management/sports marketing in 
– professional athletic sports clubs such as Bayern München etc. 
– international sporting organizations such as the DFB, IOC or FIFA 
– international companies such as ADIDAS, PUMA or NIKE 
– sport tourism and event management 
– sports science research 
– rehabilitation 
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– health insurance industry 
– workplace health promotion/human resource management 

 
The duration of the M.Sc. study is set to 4 semesters. During this time the general 
courses and the individual studies have to be attended and the preparation of the 
Master`s thesis and the written and oral examination have to be completed. The 
M.Sc. study begins in October. 
The 4 semesters are resident semesters in Konstanz where courses, excursions as 
well as the written and oral examinations will take place. The fourth semester is re-
served for the preparation and writing of the Master`s thesis and can be taken either 
in Konstanz or at a different university as long as supervision is ensured. Begin of 
study winter term only. 

Entry requirements  

1. B.A. or B.Sc. degree, preferably in sport sciences (but applications by graduates 
from other areas with a strong motivation to become actively involved in sport scienc-
es are absolutely welcome); certified and translated copy of the certificate required, 
translation into English or German). 
2. Proficiency in English (TOEFL min. 550 paper-based or 237 computer-based or 92 
internet-based, or IELTS min. band 6.5. or Cambridge Certificate of Proficiency in 
English min. grade C, certified copy of the test result required; for further information 
see www.toefl.org, www.ielts.org or www.cambridge-efl.org; No proof of German lan-
guage competence necessary! 
3. Prior to the arrival in Germany, a visa is generally needed by all non-EU and non-
EEA (European Economic Area) nationals. For further information go to 
www.auswaertiges-amt.de. Therefore the admission to the IS3-study can only be 
preliminary and changes to full admission upon submission of the visa. 
4. Applicants from China, Mongolia, Vietnam are also required to submit the APS 
certificate (original) issued by the German Embassy in the respective home country. 
5. For applicants from the PR of China: the original certificate of the Academic Exam-
ination Department of the German Embassy in Beijing. Address: Akademische Prüf-
stelle, Landmark Tower 2, Office 0311, 8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang Dis-
trict, 100004 Beijing, PR China. Tel.: +8610 6590 7138. FAX: +86 10 6590 7140. E-
mail: info@aps.org.cn. Internet: www.beijing.diplo.de or www.deutschebotschaft-
china.org 
6. For applicants from Mongolia, please visit the website of the German Embassy 
Ulan Bator: www.ulan-bator.diplo.de For applicants from Vietnam, please visit the 
website of the German Embassy Hanoi: www.hanoi.diplo.de  
Note also the "Application Checklist" in the Application Form. 
 
Foreign language competence: Proficiency in English (see above) 
Application deadline: April 15 
Please note also the information about applications by international students at 
www.studium.uni-konstanz.de/en/International Sport Studies 
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Study advisor 

Prof. Dr. Manfred Vieten  
Dept. of Sport Sciences 
Room D 629 
Phone: +49 (0) 75 31/88-3565 
manfred.vieten@uni-konstanz.de 

Sport als Wahlpflichtfach im Bachelorstudiengang 
Wirtschaftswissenschaften, Vertiefungsstudium 
Wirtschaftspädagogik 

Interessenten für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen wählen im Bachelor-
studium Wirtschaftswissenschaften nach dem gemeinsamen Basisstudium das Ver-
tiefungsstudium B Wirtschaftspädagogik und können dann u. a. das Wahlpflichtfach 
Sport wählen. Die Zulassung zum Fach Sport setzt das Bestehen einer Aufnahme-
prüfung voraus. Das Bachelorstudium im Wahlpflichtfach Sport umfasst die Veran-
staltungen Sportwissenschaftliche Grundlagen der Sportwissenschaft, sportartüber-
greifende Veranstaltungen, Theorie und Praxis ausgewählter Sportarten und 
Bewegungsbereiche und die Vertiefung in einer sportwissenschaftlichen Teildisziplin. 
Insgesamt sind im 5. und 6. Semester 20 ECTS-Credits zu erbringen.  
Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums Wirtschaftswissenschaften 
kann das Studium in der 2. Stufe mit dem Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik 
(Business & Economics Education) fortgesetzt werden. 

Sport als nichtpsychologisches Wahlpflichtfach (Nachbarfach) 
im Masterstudiengang Psychologie 

Psychologiestudierenden mit Sportwissenschaft als nichtpsychologischem Wahlfach 
wird die Belegung von sportpsychologisch relevanten Kursen empfohlen. Im Wahl-
fach Sportwissenschaft müssen ein Hauptseminar, ein Projektseminar und eine 
mündliche Prüfung absolviert werden. 
Das Hauptseminar hat die theoretische Erschließung eines bestimmten Themenge-
biets zur Aufgabe, das Projektseminar dient der theoretischen Vertiefung und prakti-
schen Anwendung des im Hauptseminar erworbenen Wissens. Die Inhalte des Pro-
jektseminars werden in der Regel mit einer empirischen Untersuchung vertieft. 
Für die mündliche Prüfung gilt: 
– In Absprache mit den beiden Prüfenden werden mindestens 4 Wochen vor Prü-

fungstermin 2 Themengebiete gewählt. 
– Spätestens 1 Woche vor Prüfungstermin ist eine Präsentation an die Prüfenden 

per Email zu schicken. 
– Die Prüfung dauert ca. 30 Minuten, dabei wird jedes Themengebiet ca. 15 Minuten 

lang behandelt. 
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AnsprechpartnerInnen 

Studienfachberatung Sportwissenschaft: 
Frau Dr. Christiana Rosenberg-Ahlhaus 
Raum: D 634 
Telefon: (+49) (0)7531 / 88-3567 
christiana.rosenberg-ahlhaus@uni-konstanz.de 
Sprechstunde: Mo 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung (per E-Mail) 
 
Patrick Thurau 
Raum D 616 
Tel.: (+49) (0)7531 / 88-3166 
patrick.thurau@uni-konstanz.de 
Sprechstunde: Mo 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung (per Email) 
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Links und Buchtipps  

Sportwissenschaft in Konstanz 

Fach Sportwissenschaft 
– www.uni-konstanz.de/sportwissenschaft/ 

Studieren in Konstanz 

– www.grenzenlos-studieren.de 
– www.uni-konstanz.de/studienstarter 

Prüfungsordnungen: 
– www.studium.uni-konstanz.de/pruefungen/pruefungsordnungen 

Zulassungssatzung: 
– www.studium.uni-konstanz.de/bewerbung/zulassungssatzungen 

Unterstützung bei der Studienwahl 

Zentrale Studienberatung der Universität Konstanz 
– www.zsb.uni-konstanz.de 
Studienorientierung 
– www.studium.uni-konstanz.de/schueler-uni/ 

Portale zur Studien- und Berufswahl 

Hochschulkompass 
– www.hochschulkompass.de 
Orientierungstest 
– www.was-studiere-ich.de 
Datenbank mit Beschreibungen von Berufsbildern 
– www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Deutscher Sportbund 
– www.dsb.de 

Lektüre zum Studieneinstieg 

– Stumpf, S. / Vähning,K. (2004): Ausbildungs- und Studienführer Gesundheitswe-
sen und Sportwissenschaften. Würzburg: Lexika Verlag. 

– Pohl, E. (2004): Trendbranche Sport. Berufe für Bewegungsfans. Nürnberg: BW 
Verlag 


