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Moderne Ausbildung An einer 
HocHscHule Mit trAdition

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

ielen dank für ihr interesse an dem Fernstudiengang  sportmanagement 
der Hochschule Wismar – university of Applied sciences: technology, 
business and design. die Welt ist von einem ständigen Wandel 

geprägt. innovationen und Veränderungen bestimmen das tägliche leben. 
Auch im beruflichen umfeld führt stillstand zum rückschritt. stellen sie sich 
dieser Herausforderung und starten sie jetzt den Weg in ihre Zukunft! Als 
Fernstudenten beweisen sie in überdurchschnittlichem Maß ihre bereitschaft, 
durch persönliches engagement und leistungswillen im Wettbewerb auf dem 
Arbeitsmarkt zu überzeugen.
der staatliche Hochschulabschluss bachelor of Arts (b.A.) bürgt für die Qualität 
ihrer Ausbildung und sorgt zudem für die Anerkennung in der Wirtschaft. 
sie werden also in einem gefragten studiengang mit hervorragenden 
berufschancen studieren. 
die Wings bietet ihnen ein auf ihre individuellen bedürfnisse zugeschnittenes 
Fernstudium zu einem überzeugenden Preis-leistungs-Verhältnis. Mit dieser 
broschüre möchten wir ihnen die organisation, den Aufbau sowie den inhalt 
unseres Fernstudienganges näher erläutern und sie von unseren leistungen 
überzeugen. Wir würden uns freuen, sie als Fernstudenten an der Hochschule 
Wismar begrüßen zu dürfen.

ihr

Prof. dr. jur. bodo Wiegand-Hoffmeister 
rektor der Hochschule Wismar
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Wings-Fernstudium
an der hochschuLe Wismar

ie Wings – Wismar international graduation services – das Fern-
studienzentrum der Hochschule Wismar bietet Fernstudiengänge und 
zertifi zierte Weiterbildungen für berufstätige an. in den bereichen 

Wirtschaft, technik und gestaltung werden staatliche Hochschulabschlüsse 
mit den graduierungen bachelor, diplom (FH) und Master vergeben. das Fern-
studium an der Hochschule Wismar hat mit dem Fern- und Weiterbildungs-
zentrum seine Wurzeln im Jahr 1952. darauf basierend wurde am 01.04.2004 
die Wings gmbH gegründet. Zu den primären Aufgaben der Wings zählen  
die entwicklung, organisation und Vermarktung von Fernstudien- und Weiter-
bildungs angeboten unter der akademischen Kompetenz der Hochschule 
 Wismar. 
die hochschule Wismar – university of applied sciences: technology, busi-
ness and design ist eine leistungsstarke und innovative bildungs- und For-
schungsstätte mit einer über 100-jährigen akademischen tradition. sie ist 
 international, praxisorientiert und unternehmerisch ausgerichtet und defi niert 
sich mit über 8.000 studierenden im Präsenz- und Fernstudium als Hochschule 
mittlerer größe. Jeder Fernstudent wird als regulär an der Hochschule Wismar 
immatrikulierter student durch die Wings individuell betreut. Hierbei unter-
stützt unser Konzept zur optimierung des berufsbegleitenden studierens – 
eine Kombination aus den folgenden vier bausteinen: selbststudium, Präsenz-
veranstaltungen an Wochenenden, telefon- und Videokonferenzen sowie dem 
online-campus. Auf grund zahlreicher Kontakte in europa, dem baltischen 
raum, Amerika, lateinamerika, Asien, insbesondere südostasien, fi nden 
interkulturelle Aspekte einen deutlichen niederschlag in Forschung und 
lehre sowie in den Herkunftsorten unserer Fernstudenten. so nehmen derzeit 
studierende, welche in der schweiz, spanien, russland, china, thailand, 
ecuador und den usA leben, neben dem beruf an unseren Weiterbildungspro-
grammen teil. mit mehr als 4.000 Fernstudierenden zählt die Wings schon 
heute zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in deutschland.

iHr Wings-teAM: indiViduelle 
studienberAtung und -betreuung
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Pro Fernstudium 
asPeKte FÜr ihre entscheidung

er Wirtschaftssektor sport in all seinen Ausprägungen verzeichnet ein  
stetiges Wachstum. damit wächst auch der bedarf an spezifisch  
qualifiziertem Personal. der FibAA e.V. akkreditierte und von der staat-

lichen Zentral stelle für Fernunterricht (ZFu) zugelassene bachelor-Fernstudi-
engang sportmanagement bereitet umfassend auf die Übernahme von verant-
wortung im mittleren und gehobenen management von Vereinen,  Verbänden, 
unternehmen und öffentlichen einrichtungen vor. unsere Professoren und die 
 besonders befähigten, praxiserfahrenen lehrbeauftragten der Hochschule  
Wismar sind hoch motiviert, sie an ihr Ziel zu bringen. sie  garantieren die 
hohe akademische Qualität sowie eine kompetente begleitung auf ihrem Weg 
zum Hochschulabschluss. unser praxisorientierter ansatz sichert die Über-
tragbarkeit der fachlichen inhalte des studiums in ihr unmittelbares betrieb-
liches umfeld. das Fernstudium integriert in vielen elementen ihre beruflichen 
erfahrungen. unser Anspruch ist es, dass die vermittelten inhalte und Kon-
zepte bereits „am nächsten tag“ in die Praxis umgesetzt werden können.
die Wings ist ein Fernstudienanbieter mit individuellem charakter. bei uns 
sind sie keine/r von vielen. Aufgrund unserer langjährigen erfahrungen im 
Fern studium wissen wir, worauf es in der Weiterbildung für berufstätige an-
kommt. Als „Partnerhochschule des spitzensports“ unterstützen wir speziell  
Kaderathletinnen und -athleten, ihr studium trotz der zeitlichen  belastung 
durch den leistungssport erfolgreich zu bewältigen. der Fernstudiengang 
sport management ist geprägt durch ein innovatives Konzept des „blended 
learning“, bei dem moderne online-didaktik ebenso wie klassische Fern-
lehre und Präsenzseminare kombiniert werden. der studiengang umfasst 
sieben  semester mit jeweils bis zu vier Modulen sowie zwei Praxisarbeiten 
und die  abschließende bachelor-thesis. in der regel müssen sie an einem 
 Wochenende pro semester (samstag und sonntag) am studienstandort  ihrer 
Wahl präsent sein.

KonZentrAtion AuF iHre 
PersönlicHen stärKen
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PersÖnLiche PersPeKtiven
Karrierechancen

as Fernstudium sportmanagement bietet ihnen viel fältige berufliche 
und persönliche optionen. durch den staatlichen Hochschulabschluss 
erhalten sie ein anerkanntes Qualifikationsmerkmal, das ihre speziellen 

betriebswirtschaftlichen Kompetenzen dokumentiert. durch die Wahl der spe-
zialisierungen geben sie ihrer Qualifizierung eine individuelle note und stel-
len somit die Weichen für ihre weitere berufliche Karriere. nach erfolgreichem 
studienabschluss sind sie in der lage, sämtliche im dienstleistungssektor all-
gemein und speziell in der sportbranche relevanten betriebswirtschaftlichen 
Felder zu bearbeiten und tragfähige lösungen zu den unterschiedlichsten 
Problem stellungen zu finden. dieses Know-how qualifiziert sie unmittelbar für 
Positionen mit Managementverantwortung und bietet ihnen die chance, ihre 
beruflichen erfolgsaussichten zu stärken.
der akademische grad bachelor of arts (b.a.) ist ein national sowie interna-
tional anerkannter, von der Hochschule Wismar verliehener staatlicher hoch-
schulabschluss. dieser studienabschluss gilt als nachweis wissenschaftlicher 
Kompetenz und ermöglicht ihnen u. a. den Zugang zum gehobenen dienst  
sowie zu weiteren akademischen optionen, wie einem weiterführenden  
Masterstudium.

Weiterhin erhalten alle Absolventen des studiengangs, welche die speziali-
sierungsrichtung „Personal, Führung und organisation im sport“ absolviert 
haben,  auf Wunsch die vereinsmanager-c Lizenz durch den landessport-
bund Mecklenburg Vorpommern ausgestellt. die lizenz ist häufig bedingung 
für stellen in Vereinen und Verbänden, welche durch Fördermittel finanziert 
werden. 

bAcHelor sPortMAnAgeMent
sicHern sie iHren AuFstieg „Sport in jeder Form ist von wachsender ge-

sellschaftlicher Bedeutung. Damit wächst 
auch der Bedarf an professionellem Sportma-
nagement. Als Partner der HS Wismar unter-
stützt der LSB M-V deshalb die akademische 
Ausbildung qualifizierten Personals im Fern-
studiengang Sportmanagement.“

torsten haverLand, geschäftsführer

landessportbund (lsb) M-V e.V. 
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unsere
Fernstudienzentren

urzeit bieten wir an bundesweit neun standorten unsere Fern-
studiengänge für berufstätige mit den staatlichen akadem ischen 
Abschlüssen bachelor, diplom und Master an. Wir sind an den stand-

orten Wismar, Hamburg, Hannover, Potsdam, leipzig, düsseldorf, Frankfurt 
am Main, stuttgart und München mit unseren studienzentren für sie aktiv.
im studiengang sportmanagement werden einzelne Veranstaltungen in 
Kooperation mit unseren Praxispartnern an abweichenden orten durchge-
führt. Über unsere Partner und die aktuell für diesen Fernstudiengang ange-
botenen standorte informieren sie sich gerne direkt bei unseren Mitarbeitern 
der Wings oder auf unserer Website.

 www.wings-fernstudium.de
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inhaLte
studienauFbau

1. semester

einführung in die betriebswirtschaftslehre*

Mathematische Methoden und Anwendungen*

Mikroökonomische grundlagen der sportökonomie
sport und gesellschaft

2. semester

statistische Methoden im sportmanagement*

ökonomie des sports
buchführung und bilanzierung* / Klr** 

soft skills i

3. semester

grundlagen der Finanzierung
grundlagen des rechts / recht im sport*

betriebliche softwaresysteme*

soft skills ii

4. semester

einführung in das controlling*

einführung in die steuerlehre / steuern im sport*

grundlagen des Marketing
grundlagen der unternehmensführung

5. - 6. semester

spezialisierung A 
spezialisierung b
Praxisarbeiten***

7. semester

spezialisierung A 
spezialisierung b
bachelor-thesis

sPeziaLisierungen

Zum ende des vierten semesters wählen sie zwei 
 spezialisierungen (A u. b). in jeder davon bele gen sie 
im fünften, sechsten und siebten  semester jeweils ein 
Modul. eine spezialisierung ist abgeschlossen, wenn 
die beiden jeweiligen spezialisierungs pflichtmodule 
und mindestens eins der spezialisierungswahlpflicht-
module erfolgreich absolviert wurden.

Finanzierung und controLLing im sPort
Pflichtmodule
• Finanzmanagement und -planung 
• controlling / businessplanung

Wahlpflichtmodule
• investitionsplanung
• investor relationship Management (irM) / 
   Finanzkommunikation
• Projektcontrolling / Fallstudien   

sPortmarKeting
Pflichtmodule
• strategisches sportmarketing / Marktforschung
• sponsoring

Wahlpflichtmodule
• customer relationship Management (crM) 
• sportstätten- / eventmarketing
• Mediale sportvermarktung

PersonaL, FÜhrung und organisation 
im sPort ****

Pflichtmodule
• Personalführung 
• Vereins- und Verbandsmanagement 

Wahlpflichtmodule
• spezielles sportrecht 
• eventmanagement
• sportcentermanagement 

*     online-Module
**     Kosten- und leistungsrechnung
***   die Praxisarbeiten werden im 3. semester  

 begonnen, der schwerpunkt der 
  bearbeitung liegt im 5. und im 6. semester
****    Voraussetzung für Vereinsmanager-c lizenz

MAssgescHneiderte QuAliFiZierung 
bildet iHr WissensFundAMent
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sPeziaLisierung
Finanzierung und controLLing im sPort

irm / FinanzKommuniKation

im bereich des sports ist eine enge Kooperati-
on und vertrauensvolle Kommunikation zwischen 
sportorganisationen / -unternehmungen und deren 
investoren in der gesamten bandbreite der recht-
lichen und organisatorischen Formen (von e.V. bis 
Ag) besonders wichtig. durch das Modul „investor  
relations Management / Finanzkommunikation“  
werden sie mit dem inhalt, der Aussagekraft und der 
bedeutung einer systematischen Auswertung von 
Kennzahlen und Kennzahlensystemen vertraut. sie 
sind sich der notwendigkeit einer engen, zielgrup-
penspezifischen (Finanz)Kommunikation bewusst, 
beherrschen die entsprechenden instrumente und 
sind so in der lage, das breite spektrum der mög-
lichen informationskanäle effektiv zu nutzen. 

ProjeKtcontroLLing / FaLLstudien

sportliche ereignisse – vom lokalen sportfest bis 
hin zur großveranstaltung – haben häufig den cha-
rakter von Projekten. der wirtschaftliche erfolg 
hängt dabei maßgeblich von der Professionalität des  
Managements ab. das Modul „Projektcontrolling / 
Fallstudien“ macht sie mit den etablierten Methoden 
des Projektcontrollings vertraut. sie lernen Projekte 
zu konzipieren und dabei die erfordernisse eines  
systematischen Projektcontrollings aus betriebswirt-
schaftlicher, rechtlicher und organisatorischer sicht 
angemessen zu berücksichtigen. in Fallstudien trai-
nieren sie, unter projektbezogen unterschiedlichen 
rahmenbedingungen Managemententscheidungen 
vorzubereiten und umzusetzen. nach Abschluss des 
Moduls sind sie in der lage, mit der entwicklung und 
umsetzung von Projekten zur langfristigen Konzep-
tion einer sportorganisation/ -unternehmung bei-
zutragen.

Finanzmanagement und -PLanung

sportvereine, -organisationen und -unternehmen 
sind grundsätzlich mit kleinen oder mittelstän-
dischen betrieben vergleichbar und stehen wie die-
se vor der Herausforderung, die Finanzierung des 
laufen den betriebs zu planen und zu sichern. im 
Modul „Finanzmanagement und -planung“ erwerben 
sie anwendungsorientierte Kenntnisse alternativer 
Finanzierungsformen. sie lernen, auf der grundlage 
fundierter unternehmenskonzepte und business-
planung die Methoden und instrumente des Finanz-
managements auf der dispositiven, operativen und 
strategischen entscheidungsebene differenziert und 
praxisorientiert anzuwenden. Mit diesen grundlegen-
den inhalten ist das Modul das Pflichtmodul zum the-
ma Finanzierung innerhalb dieser spezialisierung.

controLLing & businessPLanung

das Modul „controlling und businessplanung“ ver-
mittelt ihnen Kenntnisse zu den inhalten strategischer 
unternehmenskonzepte, wie sie auch von großen 
Akteuren der sportbranche entwickelt und gelebt 
werden. sie erlangen und entwickeln Fähig keiten zur 
Ableitung von Konzepten in Abhängigkeit von vari-
ierenden umweltbedingungen und den besonderen 
Voraussetzungen der sportbranche. da neben wer-
den methodische Kenntnisse zur realisation einer 
komplexen unternehmens- / organisations planung 
vermittelt. dazu zählen auch spezifische Methoden 
und techniken der gewinn- und Verlust-Planung. im 
bereich controlling der spezialisierung ist dies das 
Pflichtmodul.

investitionsPLanung

ein spezieller Aspekt des Managements ist die Pla-
nung von investitionen. unabhängig vom umfang  
einer Maßnahme – wie zum beispiel die erweiterung 
einer stadiontribüne, die Anschaffung von software 
für die geschäftsstelle oder die erneuerung des 
 geräteparks eines Fitnessstudios – sind entschei-
dungen zu treffen, die betriebswirtschaftlich begrün-
det werden können. dazu benötigen sie Kenntnisse 
zur sicheren Handhabung von investitionsrechnungs- 
und -planungsinstrumenten sowie Konzepten der 
wertorientierten unternehmenssteuerung. diese 
Ken   nt nisse und erfahrungen in deren Anwendung 
 erwerben sie im Modul „investitionsplanung“. 

sPeziaLisierung
sPortmarKeting

strategisches sPortmarKeting / 
marKtForschung

das Marketing spielt in der sportbranche mehr noch 
als in anderen Wirtschaftsbereichen eine zentrale 
rolle in der Führung und entwicklung von unterneh-
men, Vereinen oder Verbänden. daher ist das  Modul 
„strategisches sportmarketing / Marktforschung“ 
eines der Pflichtmodul innerhalb der spezialisierung, 
in dem sie Kenntnisse zu den instrumenten einer effi-
zienten strategischen Marketingarbeit erwerben. sie 
lernen dieses instrumentarium in der Praxis erfolg-
reich anzuwenden und üben sich in strukturiertem 
denken und Handeln in marketingstrategischen Zu-
sammenhängen. grundlage hierfür bilden unter an-
derem die ergebnisse der Marktforschung. sie lernen 
deren Methoden und instrumente kennen und sind 
nach Abschluss des Moduls befähigt, eigene Markt-
forschungsprojekte zu konzipieren und mit erfolg 
durchzuführen, die ergebnisse zu interpretieren und 
deren Wert für die strategische Marketingplanung 
einzuschätzen.

sPonsoring

sportanbieter bewegen sich mit ihrem Produkt auf 
unterschiedlichen Märkten. einer davon ist der spon-
soringmarkt, der in aller regel von ganz zentraler 
bedeutung ist. im Modul „sponsoring“, das wegen 
dieser zentralen bedeutung das zweite Pflichtmodul 
der spezialisierung ist, erwerben sie umfassende 
Kenntnisse über das sportsponsoring und dessen 
Mess- und steuerbarkeit. sie lernen sponsoringkon-
zepte zielgruppengerecht anzufertigen und maßge-
schneiderte Konzepte für die sponsorenakquise zu 
entwickeln. dazu erwerben sie das nötige Wissen 
um die verschiedenen sponsoringmöglichkeiten, 
deren chancen und risiken sowie die vertraglichen 
grundregeln. sie entwickeln analytische und konzep-
tionelle Kompetenzen bei der Planung, umsetzung 
und evaluierung von sponsoringprojekten und spon-
soringmaßnahmen.

crm 

in zeitgemäß geführten sportunternehmen und  
-orga nisationen ist die Pflege der beziehungen zu 
 den Kunden auf den unterschiedlichen Märkten ein 
 zentraler und in hohem Maße erfolgswirksamer Pro-
zess innerhalb des Marketings. das Modul „custo-

mer relationship Management im sport“ versetzt sie 
in die lage, die Möglichkeiten des operativen, des 
analytischen und des kommunikativen crM unter 
den speziellen bedingungen des sports zu erkennen 
und zu bewerten. sie werden mit den it-Verfahren 
des crM vertraut und befähigt, diese unternehmens- 
bzw. organisationsbezogen zu adaptieren sowie 
mit einem sachgerechten reporting entscheidungs-
grundlagen zu erarbeiten.

sPortstätten- / eventmarKeting

sportereignisse sind häufig auch einzelveranstal-
tungen, die eine spezifische Vermarktung erfordern. 
ebenso erfordert die Vermarktung von sportstätten 
maßgeschneiderte Konzepte und Maßnahmen. im 
Modul „sportstätten- / eventmarketing“ erlangen 
sie detaillierte Kenntnisse  in diesem Handlungsfeld. 
sie erwerben die Fähigkeit, zielgruppenorientierte 
strategische und operative Marketingkonzepte zu er-
stellen und deren umsetzung zu steuern. sie erken-
nen die aus dem betrieb und der organisation einer 
sportstätte und die aus den einzelnen eventmanage-
mentfeldern resultierenden Vermarktungschancen 
und -risiken und können daraus die zu erfüllenden 
Aufgaben ableiten. das Modul befähigt sie, aus die 
gesamtorganisation betreffenden entscheidungen 
resultierende Konsequenzen für die Vermarktung  
abzuleiten. sie eignen sich die erforderlichen recht-
lichen Kenntnisse an und üben, ganzheitlich und fle-
xibel zu denken und zu handeln.

mediaLe sPortvermarKtung

die mediale Verwertung bildet eine weitere wichtige 
erlösquelle und einen bedeutenden Absatzmarkt für 
sportanbieter. das Modul „Mediale sportvermark-
tung“ vermittelt ihnen wichtige Kenntnisse über die 
strukturen und speziellen Marktmechanismen der 
Medienbranche. sie entwickeln ein bewusstsein der 
zunehmenden bedeutung medialer Präsenz für die 
wirtschaftliche entwicklung von sportanbietern und 
für die Wechselwirkungen mit den weiteren Märkten, 
insbesondere jenen für sponsoring und Werbung. 
damit erwerben sie die Fähigkeit, die Potentiale al-
ternativer Medien vom klassischen Printbereich über 
die tV-Übertragung bis hin zu online-Angeboten 
sachgerecht einzuschätzen und basierend auf diesen 
Kenntnissen angemessene Konzepte  für eine umfas-
sende mediale Vermarktungsstrategie zu erarbeiten.
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PersonaLFÜhrung

in der sportbranche steht das Personal im Zentrum 
der betrieblichen Wertschöpfung. Alle teilnehmer der 
spezialisierung absolvieren daher das Modul „Perso-
nalführung“, in dem sie Kenntnisse zentraler theo-
rien, Aufgaben und techniken der Personalführung 
unter besonderer berücksichtigung der speziellen 
rahmenbedingungen im sport erlangen. sie werden 
darauf vorbereitet, im spannungsfeld zwischen den 
Zielstellungen des (sport)unternehmens und den in-
dividuellen Zielen des Personals fachliche und diszi-
plinarische Führungsaufgaben zu übernehmen und 
in unterschiedlichen Führungssituationen angemes-
sen handeln zu können.

vereins- und verbandsmanagement 

die organisationsformen im sport unterscheiden 
sich in mancherlei Hinsicht von denen, die in ande-
ren Wirtschaftsbereichen üblich sind. Wichtige Ak-
teure sind Vereine mit ihren besonderen strukturen 
und bedingungen (Haupt- und ehrenamt, gemeinnüt-
zigkeit, öffentliche sportförderung) und Verbände, in 
denen sie zusammengeschlossen sind. daher ist das 
Modul „Vereins- und Verbandsmanagement“ eines 
der beiden Pflichtmodule dieser spezialisierung. es 
vermittelt ihnen die erforderlichen Kenntnisse, um in 
diesem umfeld adäquate strategische und operative 
Managementmethoden und -instrumente auszuwäh-
len und einzusetzen und dabei die speziellen Aufga-
ben, entscheidungsstrukturen und das organisati-
onsumfeld der Akteure zu berücksichtigen.

sPezieLLes sPortrecht 

im beziehungsgeflecht zwischen sportlern, Verei-
nen, Verbänden und anderen Akteuren der sport-
branche besteht eine Vielzahl von rechtsverhältnis-
sen. im Modul „spezielles sportrecht“ lernen sie, 
wie entsprechende  Verträge üblicherweise ausge-
staltet sind, welche gestaltungsmöglichkeiten beste-
hen und wie die rechtsdurchsetzung in staatlicher 
und in Verbandsgerichtsbarkeit erfolgt. sie erwer-
ben Kenntnisse des Arbeitsrechts, zu Haftungsfra-
gen, Versicherungsrecht und zu rechtlichen Aspekten 
von Werbung, sponsoring und medialer Verwertung. 
dadurch sind sie in der lage, juristische Fragen zu 
beurteilen und externen expertenrat fundiert einzu-
schätzen und nutzen zu können.

eventmanagement

die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um 
ein sportevent erfolgreich konzipieren, bearbeiten 
und schließlich durchführen zu können, vermittelt  
ihnen das Modul „eventmanagement“. die teilnahme 
an diesem Modul befähigt sie, die Komplexität des 
eventmanagements zu überblicken und zielorientiert 
events in einzelne teilprojekte zu strukturieren, die 
sie koordinieren und zu einem gesamtkonzept zu-
sammenfügen können. sie üben, diese Kompetenzen 
auf (groß-)events im sport anzuwenden, und lernen 
dabei, erfolgreich im team zu arbeiten und flexibel 
zu handeln.

sPortcentermanagement

innerhalb der sportbranche bilden die sportcenter 
ein spezielles Marktsegment. das Modul „sport-
centermanagement“ erwerben sie Kenntnisse zu 
rechtlichen rahmenbedingungen der oft als Fran-
chisesysteme organisierten Fitnessketten, zu den 
betriebsorganisatorischen strukturen und den spe-
ziellen Anforderungen des erfolgreichen Manage-
ments und Marketings eines sportcenters. dadurch 
erlangen sie die erforderlichen Fähigkeiten, um eine 
gehobene Position in diesem bereich erfolgreich aus-
üben zu können und sind in der lage, die unterneh-
merischen chancen und risiken und auch die option 
einer existenzgründung sachgerecht zu bewerten.

organisation
LehrFormen

it unserer studienorganisation möchten wir sicherstellen, dass ihr 
Fernstudium optimal mit ihrer beruflichen tätigkeit vereinbar ist. sie 
entscheiden selbst, wann sie sich mit den studieninhalten beschäf-

tigen. diese Flexibilität spiegelt sich auch in der Prüfungsorganisation wider. 
etwa die Hälfte der studienleistungen wird durch Praxis- bzw. Hausarbeiten 
oder ähnliche, zeitlich und örtlich flexible Prüfungsleistungen erbracht. bei 
 bedarf werden zusätzliche individuelle Prüfungstermine – auch an Wochen-
tagen – angeboten. 

das Fernstudienkonzept der Wings kombiniert die folgenden drei bausteine:

seLbststudium

Zu semesterbeginn wird ihnen ihr semesterpaket mit allen relevanten studien-
materialien per Post zugeschickt. dieses beinhaltet neben Fach- und lehr -
büchern auch didaktisch entsprechend gestaltete studienbriefe und -anwei-
sungen ihrer dozenten. Mit diesen klassischen lehrmaterialien möchten wir die 
örtliche, zeitliche und technische ungebundenheit ihres Fernstudiums sicher-
stellen.  Zudem erhalten sie einen Zugang zum springer-e-book-Verlag. Hier kön-
nen sie weitere Fachliteratur kostenlos als e-books downloaden.

PräsenzveranstaLtungen

An einem Wochenende im semester finden zu den zwei Präsenz-modulen die 
lehr- und Prüfungsveranstaltungen am studienstandort ihrer Wahl statt. in den 
ganztägigen Veranstaltungen werden die in den studienmaterialien vermittelten 
inhalte aufgearbeitet und die Prüfungsleistungen abgenommen. dabei handelt 
es sich zumeist um Präsentationen, Projektarbeiten oder auch Klausuren. die 
Präsenzseminare geben ihnen gelegenheit, fachliche Fragen mit dem dozenten 
zu besprechen und sich mit ihren Kommilitonen auszutauschen. 

onLine - camPus

in den ersten vier semestern werden jeweils zwei online-module multimedial 
absolviert. Hierfür stehen ihnen aufgezeichnete videovorlesungen rund um 
die uhr zur Verfügung. sie selbst bestimmen, wann und wie oft sie sich mit 
den lehrinhalten beschäftigen. die Klausuren in den online-Modulen können 
sie wahlweise an einem von vier terminen an unseren standorten Wismar, Han-
nover, leipzig, düsseldorf, Frankfurt am Main oder München ablegen.  darüber 
hinaus werden über den online-campus Videokonferenzen, Übungen, Konsul-
tationen und sprechstunden angeboten. Über unsere studienplattform können 
sie jederzeit interaktiv und lerngruppenorientiert Kontakt zu Kommilitonen, 
dozenten sowie ihrem persönlichen studiengangskoordinator aufnehmen.



er semesterbeitrag von 1.390 eur umfasst alle ihr Fernstudium 
 betreffenden Leistungen. dazu gehören, neben der persönlichen 
studien betreuung, sämtliche studienmaterialien (studienbriefe und 

Fachliteratur), die Prüfungsleistungen sowie die Präsenzveranstaltungen am 
standort ihrer Wahl. Auf Wunsch können sie den semesterbeitrag auch in 
 monatlichen raten zahlen. 

Private Finanzierung

unser Fernstudium ist auf die bedürfnisse von berufstätigen ausgelegt. so 
können sie das studium neben dem beruf absolvieren und erhalten ihren  
finanziellen spielraum. der staat fördert ihre Weiterbildung durch individu-
elle steuererleichterungen. Abhängig von ihrem persönlichen einkommen 
und ihrer beruflichen situation können sie die Kosten ihres Fernstudiums als  
Werbungskosten oder sonderausgaben steuerlich geltend machen und so 
teilweise erstattet bekommen. Für eine fundierte beratung wenden sie sich 
bitte an ihren steuerberater oder ihr zuständiges Finanzamt.

Finanzierung Über den arbeitgeber

Viele unternehmen unterstützen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durch Frei-
stellung oder durch die Möglichkeit, ihr Qualifizierungsziel in das persönliche 
Personalentwicklungskonzept zu integrieren. Vereine und Verbände vermitteln 
häufig sponsoren für ihre leistungssportler. Ferner ist für bundeswehrange-
hörige eine Förderung durch den bFd möglich.
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zuLassung mit hochschuLreiFe

um zum Fernstudiengang bachelor sportmanagement zugelassen zu werden, 
ist eine der folgenden vier Voraussetzungen zu erfüllen: 

•  allgemeine Hochschulreife
•  fachgebundene Hochschulreife
•  Fachhochschulreife
•  eine als gleichwertig anerkannte Aufstiegsfortbildung (Fachwirt o.ä.)

zuLassung ohne hochschuLreiFe

die Zulassung ohne Hochschulreife ist durch die Hochschulzugangsprüfung 
möglich. die erfolgreiche teilnahme an der Hochschulzugangsprüfung für  
berufstätige (HZP) berechtigt auch ohne allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife zum studium an der Hochschule Wismar.

voraussetzung für die zulassung zur hochschulzugangsprüfung

•  eine einschlägige berufsausbildung und mindestens drei Jahre einschlägige 
berufspraxis oder

• mindestens fünf Jahre einschlägige berufspraxis

zuLassung
voraussetzungen10 Kosten

Finanzierung11



erFahrungen
studierende berichten

unsere
PraxisPartner
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12
marKus thorandt, hamburg
33 Jahre, Fußballprofi  beim Fc  
st. Pauli

im Fußball kann man als spieler gutes geld verdie-
nen. Aber selbst wenn es gut läuft, dauert die Kar-
riere kaum länger als vielleicht zwölf, maximal fünf-
zehn Jahre. Mir ist es wichtig, während dieser Zeit 
eine qualifi zierte Ausbildung zu schaffen  und einen 
staatlichen Hochschulabschluss zu erwerben, weil 
ich auch später berufl ich im sportbereich bleiben 
möchte. sportmanagement im Fernstudium ist da ge-
nau das richtige, und das studium an der Hochschule 
Wismar ist anspruchsvoll, aber aufgrund der großen 
zeitlichen Flexibilität und der sehr persönlichen be-
treuung auch für mich als Profi sportler gut machbar. 

virginia  Kirchberger, 
duisburg
22 Jahre, Profi fußballerin MsV 
duisburg / österreichische 
nationalspielerin

im Frauenfußball ist es ja nicht alltäglich, dass da-
mit so viel geld verdienen werden kann wie im Män-
nersport. gerade deswegen wollte ich mir ein zweites 
standbein aufbauen. nach meiner Karriere als Pro-
fi fußballerin möchte ich von etwas leben können 
und da hat sich das studium sehr gut angeboten. ich 
bin sehr sportbegeistert und möchte später im Ver-
ein eine Position übernehmen, vielleicht im Manage-
mentbereich. das studium passt sehr gut zu mir und 
dem was ich später machen möchte. dadurch, dass 
es nur wenige Präsenzveranstaltungen gibt und 
auch die Prüfungstermine eigentlich immer an den 
verschiedenen standorten für mich erreichbar sind, 
kann ich den Fußball und das Fernstudium problem-
los verbinden.

sandra Loosen, KÖLn
24 Jahre, bankkauffrau, selbach 
Promotion, öffentlichkeitsarbeit / 
Hospitality Fc Victoria Köln

nach schule und berufsausbildung war für mich klar, 
dass ein klassisches Präsenzstudium nicht in Frage 
kommt - dazu bin ich bereits zu sehr berufl ich aktiv, 
und das möchte ich nicht aufgeben. dennoch möchte 
ich natürlich mit einem akademischen Abschluss die 
basis für weitere Karriereschritte schaffen  und habe 
mich für ein Fernstudium entschieden. das erfordert 
Ausdauer und disziplin, da ist es umso wichtiger, 
dass man mit viel Motivation bei der sache ist. der 
studiengang sport management der Wings ist für 
mich genau das richtige, denn hier kann ich meine be-
geisterung für den sport und meine  berufserfahrung 
einbringen.

christoPh bieLer, Österreich
36 Jahre, mehrfacher olympiasieger 
und Weltmeister in der nordischen 
 Kombination

ein olympiasieg genügt nicht, um nach ende der 
 Karriere  automatisch einen guten Job angeboten 
zu bekommen. daher ist ein akademischer grad 
einer  staatlichen Hochschule zum einstieg in eine 
Manager karriere ein ganz wichtiger Ausweis der 
 eigenen  intellektuellen Fähigkeiten.
ich bin mehr als 200 tage im Jahr auf trainingslehr-
gängen und Wettkämpfen unterwegs. lange hatte  
ich nach einer Möglichkeit gesucht, unter diesen 
 bedingungen ein interessantes studium absolvieren  
zu können. das Konzept der Hochschule  Wismar hat 
mich überzeugt. die großen Vorteile sind die ver-
schiedenen studienstandorte (für mich München, von 
tirol sehr gut und schnell erreichbar) und nur zwei 
Wochenenden Präsenzveranstaltungen pro seme-
ster, an denen Prüfungen absolviert werden. Zudem 
werden viele Prüfungen in Form von Hausarbeiten 
absolviert, an denen ich auch in der Wettkampfzeit 
arbeiten kann.

13
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ihr studiengang auF einen bLicK:

•  staatlicher hochschulabschluss: bachelor of Arts (b.A.)

• akkreditierung: FibAA e.V. 09/2013

•  studienart: weiterbildendes, berufsbegleitendes Fernstudium

•  voraussetzungen: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife bzw. Aufstiegsfortbildung (Meister, Fachwirt)

alternativ Hochschulzugangsprüfung in Verbindung mit einschlägiger 

berufserfahrung

•  studienbeginn: jährlich zum sommersemester (1. März) oder 

   zum Wintersemester (1. september)

•  studiendauer: 7 semester

•  unterrichtssprache: deutsch

•  semesterbeitrag: 1.390 eur

•  Kosten pro monat: 232 eur

beratung
anmeLdung

anmeLdung

sollten sie sich für unseren Fernstudiengang bachelor sportmanagement ent-
schieden haben, füllen sie einfach den beiliegenden Zulassungsantrag aus 
bzw. laden diesen auf unserer Homepage herunter und schicken ihn mit allen 
erforderlichen unterlagen an die folgende Adresse:

Wings gmbh
Philipp-Müller-str. 14
23966 Wismar

Weitere inFormationen

Falls sie Fragen haben, erreichen sie uns unter:
telefon: +49 (0) 3841 / 7537-924
e-mail: sportmanagement@wings.hs-wismar.de 

regelmäßig führen wir auch informationsveranstaltungen an unseren stand-
orten durch. informieren sie sich hierzu bitte auf unserer Homepage. dort 
fi nden sie auch eine FAQ-Aufstellung sowie wichtige neuigkeiten im bereich 
„news“.

 www.wings-fernstudium.de

stArten sie 
Mit uns durcH!

14
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15
studieren von ÜberaLL

bacheLor

master

diPLom

WeiterbiLdung

unsere onLine-/ Fernstudienangebote
und WeiterbiLdungen

achfolgend finden sie eine Übersicht unserer aktuellen Fern- und online-studienangebote sowie 
 Weiter bildungen. da wir ständig an der entwicklung neuer Angebote arbeiten, können wir an dieser 
stelle keine  garantie für die Vollständigkeit übernehmen. 

bei interesse informieren sie sich bitte auf  unserer Website www.wings-fernstudium.de bzw. wenden sich an 
unsere Mitarbeiter (studienberatung@wings.hs-wismar.de bzw. tel. +49 (0) 3841 / 7537-586).

Fernstudiengänge

bacheLor

bachelor betriebswirtschaft
7 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor sportmanagement
7 semester - bachelor of Arts (b.A.)

bachelor Wirtschaftsinformatik
7 semester – bachelor of science (b.sc.)

bachelor Forensic engineering
8 semester – bachelor of engineering (b.eng.)

bacheLor onLine

bachelor betriebswirtschaft (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor management von 
gesundheitseinrichtungen (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor management von 
non-Profit-organisationen (online)
6 bzw. 8 semester – bachelor of Arts (b.A.)

bachelor Wirtschaftsrecht (online)
8 semester – bachelor of laws (ll.b.)

master

master business consulting
4 semester – Master of business consulting (M.bc.)

master sales and marketing
4 semester – Master of Arts (M.A.)

master gesundheitsmanagement 
4 semester – Master of Health care Management 
(M.HcM.)

master Wirtschaftsinformatik
5 semester – Master of science (M.sc.)

master Wirtschaftsingenieurwesen
4 semester - Master of engineering (M.eng.)

master Quality management
4 semester – Master of engineering (M.eng.)

master Facility management
4 semester – Master of science (M.sc.)

master bautenschutz
4 semester – Master of science (M.sc.)

master architektur und umwelt
4 semester – Master of science (M.sc.)

master integrative stadtLand-entwicklung
5 semester – Master of science (M.sc.)

master Lighting design
4 semester – Master of Arts (M.A.)

master business systems
4 semester – Master of business systems (M.bs.)

diPLom

diplom betriebswirtschaft - grundständig
9 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (FH)

diplom betriebswirtschaft - Postgradual
7 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (FH)

diplom betriebswirtschaft -
zusatzzertifikat gesundheitswesen
9 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (FH)
+ Hochschulzertifikate

diplom Wirtschaftsinformatik
9 semester – dipl.-Wirt.-inf. (FH) 

WeiterbiLdungen

Weiterbildung mediation
8 Monate – Hochschulzertifikat Mediator/in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung Familienmediation 
12 Monate – Hochschulzertifikat Mediator/in 
(uni of A. sciences) mit  spezialisierung im bereich 
Familie und erbe

Weiterbildung Wirtschaftsmediation 
12 Monate – Hochschulzertifikat 
Wirtschaftsmediator/ -in (uni of A. sciences)

Weiterbildung Wirtschaftspsychologie
10 Wochen je Kompetenzfeld – Hochschulzertifikat 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung systemischer business coach 
5–7 Monate – Hochschulzertifikat systemischer 
business coach (uni of A. sciences)

Weiterbildung business mentor
5–7 Monate – Hochschulzertifikat business Mentor/-in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung human resource manager 
6–8 Monate – Hochschulzertifikat Hr-Manager/-in 
(uni of A. sciences)

Weiterbildung gesundheitswesen 
9 Monate – Hochschulzertifikat 
gesundheitswesen

Weiterbildung sanierungs- und insolvenzberatung
5–6 Monate – Hochschulzertifikat sanierungs- 
und insolvenzberatung

Weiterbildung strategieberatung
2 –3 Monate – Hochschulzertifikat 
strategieberater/-in

maritime Weiterbildungen seefahrt 
individuelle Kurse – Hochschulzertifikate  

dsh (deutsche sprachprüfung für den 
hochschul zugang)
2 Wochen – dsH - Zeugnis der Hochschule Wismar



Wings gmbh
ein unternehmen der Hochschule Wismar
Philipp-Müller-str. 14
23966 Wismar

tel.: +49 (0) 3841 / 7537-924
Fax: +49 (0) 3841 / 7537-296
e-Mail: sportmanagement@wings.hs-wismar.de

KontaKt
Wings gmbh

www.wings-fernstudium.de


