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 Weitere Informationen

Internetseite Sportwissenschaft
www.uni-oldenburg.de/sport

Studienangebot
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Angebote für Studieninteressierte
www.uni-oldenburg.de/studium/studieninteressierte

Lehramt mit Bachelor und Master
www.uni-oldenburg.de/studium/lehramt

Studienfinanzierung
www.uni-oldenburg.de/studium/finanzierung

 Zahlen und Fakten

Beginn: Wintersemester
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts/Bachelor of Science

 Bewerben und Einschreiben

Zugangsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschul-
reife, Fachhochschulreife für die entsprechende Fachrich-
tung, Z-Prüfung oder berufliche Vorbildung

Besondere Zugangsvoraussetzungen
Für die Einschreibung im Fach Sportwissenschaft ist eine 
erfolgreich absolvierte Sporteignungsprüfung erforderlich. 
Termine und Infos finden Sie hier:
http://www.uni-oldenburg.de/sporteignungspruefung/

Bewerbung 
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich online an der Uni Oldenburg. 
Bitte beachten Sie auch die Fristen Ihres zweiten Faches. 

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie unter: 
www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-
einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen
Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatung
Björn Staas
Telefon:  0441-798-4767
E-Mail:  bjoern.staas@uni-oldenburg.de

Sven-Erik Schmidt-Seidel
Telefon: 0441-798-3169
E-Mail: sven.erik.schmidt.seidel@uni-oldenburg.de

Fachschaft Sport
E-Mail:  fssport@uni-oldenburg.de 
Internet:  www.fssport-oldenburg.de
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
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venibh et autpat.
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 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Sportwissenschaft  (B.A./B.Sc.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

http://www.uni-oldenburg.de/sporteignungspruefung/
http://www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben
http://www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben


Das Studium der Sportwissenschaft an der Carl von  
Ossietzky Universität Oldenburg ist ein Querschnitts-
studium. Es zeichnet sich durch seine Verbindung von 
Theorie und Praxis sowie seine Interdisziplinarität aus. 
Gemeinsamer Gegenstand pädagogischer, soziologischer, 
bewegungs- und trainingswissenschaftlicher sowie medi-
zinischer Perspektiven ist das menschliche Bewegungsver-
halten aller Altersgruppen, Milieus und der Geschlechter in 
den vielfältigen Ausprägungen der modernen Sport-, Spiel- 
und Bewegungskultur. Von Interesse sind vor allem Frage-
stellungen, die sich auf die Bedeutung der körperlichen 
Bewegung für die Bildung handlungsfähiger Subjekte, die 
Lebensführung und die (Re-)Produktion gesellschaftlicher 
Strukturen beziehen.

 Studienaufbau und -inhalte

Das Fach Sportwissenschaft kann im Zwei-Fächer-Bachelor 
in zwei Varianten studiert werden: 

•	 als Erst- oder Zweitfach mit je 60 Kreditpunkten (kombi-
niert mit einem 60 KP-Fach)

•	 als 30 KP-Fach (kombiniert mit einem 90 KP-Fach)

Der Zwei-Fächer-Bachelor kann wahlweise mit dem Berufs-
ziel Schule oder einem außerschulischen Berufsziel studiert 
werden. Im Verlauf des sechssemestrigen Bachelorstudiums 
erwerben Sie insgesamt 180 Kreditpunkte (KP), die sich auf 
die beiden Fächer (120 KP), Professionalisierungsmodule 
(30 KP), Praktika (15 KP) und die Bachelorarbeit (15 KP) ver-
teilen. 

Das Studium des Faches Sportwissenschaft setzt sich aus 
folgenden Modulen zusammen: 

Sportwissenschaft (Basiscurriculum)
Fachwissenschaft Bewegung und Sport  7,5 KP 
Fachwissenschaft Sport und Erziehung 7,5 KP
Lernen und Analysieren 7,5 KP
Spiele, Spielen 7,5 KP

 30 KP            

Schwerpunkt: Wissens- und Könnenstransfer 
(Aufbaucurriculum)
Fachwissenschaft Sport und Gesundheit  7,5 KP
Fachwissenschaft Soziologie und Sportsoziologie 7,5 KP
Schulsport I 10 KP
Schulsport II 5 KP

 30 KP
          

Schwerpunkt: Prävention und Lebensführung 
(Aufbaucurriculum)
Fachwissenschaft Sport und Gesundheit 7,5 KP
Fachwissenschaft Soziologie und Sportsoziologie 7,5 KP
Schulsport I 10 KP
Gesundheits-, Präventions-, Rehabilitations- 
und Fitnesssport 5 KP

 30 KP

Das Basiscurriculum vermittelt die Grundlagen des Fachs 
Sportwissenschaft in den Bereichen Erziehung, Bewe-
gung, Gesundheit und Sportsoziologie. Die vier Module 
der Fachwissenschaft können wahlweise im Basis- oder im 
Aufbaucurriculum belegt werden. Beim Studium des Auf-
baucurriculum haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei 
Schwerpunkten zu wählen:

•	 Wissens- und Könnenstransfer
•	 Prävention und Lebensführung

Für das Studienziel Master of Education (Lehramt) ist der 
Schwerpunkt Wissens- und Könnenstransfer obligatorisch. 
Mit dem Studienziel Lehramt ist der Bachelor im Fach Sport-
wissenschaft polyvalent, d. h., einheitlich im Aufbau für alle 
Lehrämter. Im Schwerpunkt  Prävention und Lebensführung 
erwerben Sie die Grundlagen fachwissenschaftlicher Kom-
petenzen für außerschulische Tätigkeitsfelder.
In den Modulen der theoriebezogenen Schwerpunkte wer-
den folgende Bereiche problemorientiert behandelt:

•	 Grundlagen der Pädagogik des Sports
•	 Grundlagen der Bewegungswissenschaft, Trainingswis-

senschaft, Sportmedizin sowie der Sportsoziologie 
•	 Körper- und Bewegungstheorie

•	 Biographie, Sozialisation und Gesundheit
•	 Aneignung und Vermittlung
•	 Professionalisierung in Berufsfeldern des Sports

In den Modulen der praxisbezogenen Schwerpunkte wird 
Sport- und Bewegungspraxis mit Themen aus folgenden 
Bereichen verbunden:

•	 Körper- und Bewegungstheorie
•	 Bildungs-, Lehr- und Lernprozesse
•	 Sozialisation und Gesundheit
•	 Bewegungsdiagnostik und Trainingsprozesse

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte am Institut für 
Sportwissenschaft:

•	 Der Wandel der Sportlandschaft und seine gesellschaft-
liche Bedeutung

•	 Empirische Habitusforschung
•	 Rekonstruktive Bildungsgang- und Unterrichtsforschung
•	 Medizinische Diagnostik und Intervention
•	 Bewegungsforschung im Sport

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das Studium mit dem Schwerpunkt Wissens- und Können-
stransfer soll primär auf ein Studienziel Master of Education 
vorbereiten. Der Schwerpunkt Prävention und Lebensfüh-
rung dient vorrangig der Vorbereitung auf außerschulische 
Berufs- und Arbeitsfelder (Fitness- und Wellnesseinrich-
tungen, Sportvereine usw.). Im Masterstudium können 
sowohl Lehramtsabschlüsse als auch Qualifikationen für 
Berufe in der  Sportforschung, der Rehabilitation und Prä-
vention sowie der Sport- und Gesundheitsberatung erwor-
ben werden. Außerdem ermöglicht der Master (of Arts oder 
of Education) ein Promotionsstudium.

Sportwissenschaft  
(B.A./B.Sc.)


