
Ausbildung & duales Studium
WIE LEISTUNGSSPORTLER STUDIEREN

Freestyle-Skierin Sabrina Cakmakli in der Halfpipe. FOTOS: PRIVAT

(rps) Um ein Studium und
Leistungssport zu verbinden,
muss man nicht zwingend ein
Überflieger sein – auch wenn
diese Beschreibung sicher gut
zu Freestyle-Skierin Sabrina
Cakmakli passen würde. Viel-
mehr ist es wichtig, dass die
Hochschule ein flexibles Ler-
nen ermöglicht und auf die Be-
sonderheiten im Leben eines
Athleten eingeht. Dann kön-
nen sich auch Sportler recht-
zeitig auf eine Karriere nach
der Profikarriere vorbereiten –
so wie es Cakmakli tut.

Die Olympischen Spiele vom
9. bis 25. Februar in Pyeong-
chang sind nicht der erste gro-

ße Wettkampf der 23-Jährigen.
Sie war bereits bei den Winter-
spielen in Sotschi 2014 dabei,
wo sie einen hervorragenden
14. Platz in der Halfpipe er-
rang, sowie bei den Weltmeis-
terschaften 2015 und 2017.

Und auch wenn der Sport
ihre große Leidenschaft ist –
Cakmakli hat sich schon direkt
nach dem Abitur für den Ba-
chelor-Studiengang Sportbusi-
ness Management an der IST-
Hochschule entschieden. „Für
mich war es schon immer
wichtig, einen Plan B zu ha-
ben“, erklärt Cakmakli. „Free-
skiing ist noch immer eine
Randsportart, die von vielen

Als Leistungssportler studieren? Das
geht! Freestyle-Skierin Sabrina
Cakmakli startet im Februar bei den
Olympischen Winterspielen in
Pyeongchang, Südkorea. Parallel zum
Sport belegt sie ein Fernstudium
Sportbusiness Management an der IST-
Hochschule für Management in
Düsseldorf.

Zwischen Halfpipe und
Online-Vorlesung

digitaler Form – werden die
Studieninhalte über moderne
Lehrmethoden wie Online-
Vorlesungen und Online-Tuto-
rien vermittelt. Die Online-
Vorlesungen können jederzeit
und überall im Online-Cam-
pus abgerufen und so oft man
möchte, angeschaut werden.
Ergänzende Präsenzphasen in
Düsseldorf runden das Studi-
enmodell ab. Da das Lernen
auch Spaß machen soll, kön-
nen die Studierenden zum Bei-
spiel mit einem Lern-Quiz in
der IST-App ihren Wissens-
stand spielerisch überprüfen.
Auch bei den Prüfungen ste-
hen verschiedene Termine und
Orte zur Wahl – so kann man
selbst entscheiden, wann man
welche Prüfung absolviert.

Und das sind nicht die einzi-
gen Wahloptionen: Auch die
Dauer oder die Inhalte lassen
sich an der IST-Hochschule auf
die persönlichen Interessen
zuschneiden. So wird das Stu-
dium neben der klassischen
Vollzeit-Variante (sechs Se-
mester), für die Cakmakli sich
entschieden hat, auch in einer
Teilzeit- (acht Semester) und in
einer dualen Variante (sieben
Semester als Kombination aus
Studium und betrieblicher
Ausbildung) angeboten. In-
haltlich gibt es neben Modulen
des General Managements
und sportspezifischen Spezia-
lisierungsfächern, wie Vereins-
management oder Sportmar-
keting, eben auch Wahlmodu-
le, durch die man das Studium

nach den persönlichen Vorlie-
ben oder Zielen ausrichten
kann.

„Man könnte sagen, der Stu-
dent muss nicht zur Hoch-
schule, sondern die Hoch-
schule kommt zum Studen-
ten“, fasst Cakmakli die Frei-
heiten des Studiums an der
IST-Hochschule – übrigens of-
fizielle Partnerhochschule des
Spitzensports – zusammen. Sie
selbst will nach dem Bachelor
auch noch den Master-Ab-
schluss Sportbusiness Ma-
nagement in Angriff nehmen –
und empfiehlt auch anderen,
ein Fernstudium neben dem
Sport zu wagen: „Natürlich
muss man diszipliniert sein
und die Tage vor einer Prüfung
sind schon mal stressig – aber
bereut habe ich das Studium
noch nie. Durch die flexible
Einteilung der Prüfungen lässt
sich alles ganz gut steuern.
Meiner Meinung nach sollte
sich jeder Leistungssportler
Gedanken über ein zweites
Standbein machen. Die IST-
Fernstudiengänge sind dafür
perfekt geeignet.“

Denn sie erlauben es ihr, zu
lernen, wann und wo es ihr
passt. So ist es auch kein Pro-
blem, wenn Sabrina Cakmakli
rund um die Olympischen
Spiele das Studium ein biss-
chen vernachlässigt – und erst
mal die großen sportlichen
Ziele in den Vordergrund stellt.

Infos zum Studiengang „Sport-
business Management“ und wei-
teren Angeboten gibt es unter
www.ist-hochschule.de

Verletzungen geprägt ist und
von heut auf morgen schnell
vorbei sein kann.“ Hier spricht
die Partenkirchnerin aus leid-
voller Erfahrung: Drei Kreuz-
bandrisse und damit verbun-
den Operationen und mehr-
monatige Physiotherapie und
Rehabilitation hat sie schon
hinter sich. Erst Ende August
2017 brach sie sich beim Half-
pipe-Weltcup in Caldrona,
Neuseeland, das linke Schlüs-
selbein. Wieder musste sie ei-
nige Wochen pausieren –
schaffte es aber dennoch, sich
für Olympia in Südkorea zu
qualifizieren.

Ein klassisches Studium an
einer Präsenz-Uni ist neben
Training, Reisen und Wett-
kämpfen für Sabrina Cakmakli
nicht zu absolvieren. „Ohne
Fernstudium hätte ich keine
Möglichkeit gesehen, meinen
Sport weiterhin auf internatio-
nalem Niveau zu betreiben. Ich
hätte mich also zwischen Ski-
fahren und Studium entschei-
den müssen“, erklärt Cakma-
kli. „Mein Studium ist für mich
nur möglich, weil ich frei wähl-
bare Seminar- und Prüfungs-
termine habe und von überall
und jederzeit auf meine Studi-
eninhalte zugreifen kann. So
kann ich mich – ganz egal, wo
ich auf der Welt gerade Ski fah-
re – auf alle anstehenden Prü-
fungen super vorbereiten.“

Diese große Flexibilität bie-
tet das Bachelor-Studium an
der IST-Hochschule natürlich
nicht nur Sportlern. Neben fle-
xibel zu bearbeitenden Studi-
enheften – in gedruckter und

Lernen mit Blick auf die Berge –
das geht dank Fernstudium.

Sabrina Cakmakli startet bei
Olympia.

Bafög gibt es nur für
erste Ausbildung
(tmn) Wer das Studienfach
wechselt oder ein Studium ab-
bricht, bekommt danach in der
Regel kein Bafög mehr. Denn
der Staat fördert damit nur
Erstausbildungen. Unterstüt-
zung für eine Zweitausbildung
gibt es nur in wenigen Ausnah-
mefällen – und auch dann oft
nur als Darlehen mit Zinsen,
nicht zinsfrei wie beim regulä-
ren Bafög. Ein Masterstudium
gilt aber nicht als neue Ausbil-
dung, dafür gibt es Bafög.

Berufsfelder im Netz
kennenlernen
(tmn) Unter www.berufsfeld-
info.de hat die Bundesagentur
für Arbeit ausführliche Infor-
mationen, Bilder und Eindrü-
cke zu Ausbildung, Weiterbil-
dung und Studium ins Netz ge-
stellt. Hier erfahren die jungen
Nutzer erstens, was eine Bran-
che oder einen Job ausmacht –
und zweitens, welche Wege
dorthin führen. Dazu gibt es
Erfahrungsberichte von Azu-
bis und Berufseinsteigern.

Karriere im Online-Handel: Neue
Ausbildung für den E-Commerce
Der Onlinehandel
boomt. Deshalb wird es
ab dem 1. August den
neuen dualen Ausbil-
dungsberuf „Kaufmann/
Kauffrau im
E-Commerce“ geben.
(rps) Er ist der erste neue kauf-
männische Ausbildungsberuf
seit zehn Jahren und auf diesen
speziellen Wachstumsmarkt
zugeschnitten.

E-Commerce-Kaufleute
sind in Unternehmen tätig, die
Waren oder Dienstleistungen
online vertreiben – nicht nur
im Groß- und Außenhandel,
im Einzelhandel oder der Tou-
rismusbranche, sondern auch
bei Herstellern und Dienstleis-
tern. Gemeinsam mit den Sozi-

alpartnern und Sachverständi-
gen aus der betrieblichen Pra-
xis hat das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) im Auf-
trag der Bundesregierung die
neue dreijährige Ausbildungs-
ordnung erarbeitet.

Der branchenübergreifende
Ausbildungsberuf eröffnet im
stetig wachsenden Online-Ge-
schäft die Möglichkeit, Auszu-
bildende systematisch an neue
Anforderungen heranzufüh-
ren, die mit der Digitalisierung
und verändertem Kundenver-
halten einhergehen. Da pro-
jektbezogenes Arbeiten ein
wesentliches Merkmal im E-
Commerce ist, werden Auszu-
bildende von Anfang an mit
projektorientierten Arbeits-
weisen vertraut gemacht. Sie
lernen darüber hinaus, sich
ständig mit dem Wandel der

Vertriebskanäle und Struktu-
ren des E-Commerce ausei-
nanderzusetzen. Dabei sind
ihr Wissen und ihre Erfahrung
insbesondere an den externen
und internen Schnittstellen ge-
fragt – zum Beispiel, wenn es
um Werbung, Logistik, IT oder
Rechts- und Controlling-
Aspekte geht. Im Einzelnen ge-
hört zu ihren Aufgaben neben
der Auswahl und dem Einsatz
von Online-Vertriebskanälen
und der Mitarbeit bei der Ge-
staltung und Bewirtschaftung
des Waren- und Dienstleis-
tungssortiments auch die Ver-
tragsanbahnung und -abwick-
lung im Online-Vertrieb sowie
die Unterstützung bei der Be-
schaffung. Weitere wichtige
Aufgaben sind die Kunden-
kommunikation, die Entwick-
lung und Umsetzung des On-

line-Marketings sowie die
kaufmännische Steuerung und
Kontrolle.

Das neue Ausbildungsange-
bot richtet sich an Schüler mit
Hauptschulabschluss, mittle-
ren und höheren Schulab-
schlüssen. Hilfreich sind eine
Medienaffinität und das Inte-
resse, sich ständig mit neuen
Entwicklungen im Online-Ver-
trieb und in den Vertriebska-
nälen auseinanderzusetzen.

Nach der Hälfte der Ausbil-
dungszeit werden im ersten
Teil der gestreckten Abschluss-
prüfung die Bereiche Sorti-
mentsbewirtschaftung und
Vertragsanbahnung geprüft.
Der zweite Prüfungsteil um-
fasst Themen wie Geschäfts-
prozesse, Kundenkommuni-
kation sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde.
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