
Weiterbildungsmaster

Führungskompetenz und 
Management im Spitzensport
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Der FMS-Master ist konsequent auf Führungspositionen 
im Spitzen- und Leistungssport ausgerichtet. Wir wollen 
durch diese exzellente Ausbildung die Professionalisie-
rung im deutschen Spitzensport helfen voranzutreiben. 
Zusammen mit unseren Kooperationspartnern, dem 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), seiner Füh-
rungsakademie und der Trainerakademie Köln, wollen wir 
insbesondere Trainer*innen und Athlet*innen helfen, 
ihre professionellen und berufl ichen Kompetenzen im 
Spitzensport zu erweitern.

www.dshs-koeln.de/fms

Weiterbildungsmaster
FÜHRUNGSKOMPETENZ UND 
MANAGEMENT IM SPITZENSPORT

https://www.dshs-koeln.de/fms


Qualifi kationsziele
Sie haben mit Abschluss dieses Weiterbildungsmasters ...
• Ihre persönlichen und sozialen Führungskompetenzen
   praxisnah und stark ausgebaut,

• eine wissenschaftliche Befähigung erworben, die insbesondere 
   hilft, Forschung und wissenschaftliche Arbeit zu bewerten und zu  
   organisieren,

• Handlungssicherheit erworben, um in Führungsrollen des 
   Spitzensports kompetent und erfolgreich zu agieren,

• spezifi sche Fertigkeiten und Skills erlernt, um in Management- 
   Aufgaben im Spitzensport eff ektiv und sozial kompetent organi-
   sieren und agieren zu können.

Zielgruppe 
Ihr Profi l

• Sie sind interessiert an Führungspositionen im Spitzensport,

• Sie möchten sich persönlich in Ihren Management-Kompetenzen  
   und Führungseigenschaften weiterentwickeln,

• Sie bringen praktische Kompetenzen und Erfahrungen im Spitzen-    
   und Leistungssport mit,

• Sie wollen möglichst auch berufsbegleitend studieren können.

Sie sind …
• Berufstrainer*in oder Trainer*in im Spitzensport,

• Manager*in mit Sporterfahrung,

• (ehemalige*r) professionelle*r Athlet*in,

• Bachelor-Absolvent*in mit Interesse an einer besonderen 
   Weiterbildung.



Karriereperspektiven
Unser Weiterbildungsmaster ist die Antwort auf ein sich 

aktuell entwickelndes Berufsfeld im Leistungs- und Spitzensport, da 
die Leistungssportreform des DOSB von ihren Mitgliedsorganisatio-
nen eine zunehmende Professionalisierung in verschiedenen Berufs-
feldern verlangt (z.B. Stützpunktleiter*in, Geschäftsführer*in im 
Spitzensport, Bundestrainer*in Wissenschaft). 

Darüber hinaus führt die Leistungssportreform auch zu anderen Ar-
beitsfeldern und Positionen durch die vermehrte Einstellung haupt-
amtlichen Personals. Die Absolvent*innen unseres FMS-Masters 
werden gezielt ausgebildet, um hochrangige Führungspositionen 
in wichtigen deutschen und internationalen Sportorganisationen

Studienprogramm
Das Studienprogramm besteht aus 13 Modulen, unterteilt in 

Basismodule, Aufbaumodule und Transfermodule. Der Kern unseres FMS-
Masters ist die praxisorientierte Vermittlung von Skills und Fähigkeiten 
in Führungspositionen des Leistungssports, insbesondere in spezifi scher 
Personalführung und Personalentwicklung, Controlling und Risikoma-
nagement im Spitzensport sowie im Bereich der Kommunikation und 
Interaktion.  Die Berufspraxis wird in spezifi schen Transfermodulen ge-
übt, zum Beispiel für das Projekt- und Organisationsmanagement oder im 
Bereich Soft-Skills und Stressmanagement.

Die abschließende Masterarbeit fi ndet auf Basis einer fundierten wis-
senschaftlichen Ausbildung statt und ermöglicht den Anschluss eines 
Promotionsstudiums.

www.dshs-koeln.de/fms  >> Studienaufbau & Module

https://www.dshs-koeln.de/fms


Zulassungsbedingungen
Je nach berufl ichem Werdegang der Bewerber*innen gelten 

unterschiedliche Zulassungsbedingungen. Detailliertere 

Informationen über die verschiedenen Zulassungsbe-

dingungen für Berufstrainer*innen im Leistungssport, 

Mitarbeiter*innen einer Sportorganisation, Manager*innen 

mit eigener Sporterfahrung und (ehemalige) professionelle 

Athlet*innen fi nden Sie unter 

https://www.dshs-koeln.de/fms >> Zielgruppen

einzunehmen (v.a. DOSB, Spitzenverbände, Landessportbünde, 
Olympiastützpunkte, Nachwuchsleistungszentren, professionell ge-
führte Vereine). Die Absolvent*innen profitieren dabei in ihren Kar-
riereperspektiven von der engen Kooperation des Studiengangs mit 
dem DOSB, seiner Führungsakademie, der Trainerakademie Köln und 
den Sportfachverbänden, und sind durch ihre eigene Praxiserfahrung 
und unsere Ausbildung die perfekte Besetzung für die neuen und zu-
nehmend wichtigen Positionen innerhalb des professionellen Sports.

https://www.dshs-koeln.de/fms


Berufsbegleitendes, hybrides Studieren
an der Deutschen Sporthochschule Köln
Der zum Wintersemester 2021/22 gestartete Master FMS ist ganz 
auf die Bedürfnisse von Personen ausgelegt, die das Studium ne-
ben einem Vollzeit-Job absolvieren möchten. So findet ein großer 
Teil des Studiums als Online-Veranstaltungen statt (synchron zu 
vorbestimmten Zeiten oder asynchron im Selbstlern-Verfahren), 
mit Hilfe der neuesten Technologien und Methoden im E-Lear-
ning. Auf diese Weise ist die Präsenzzeit an der Deutschen Sport-
hochschule Köln auf diejenigen Modulbereiche beschränkt, in 
denen eine direkte Interaktion vor Ort wichtig und notwendig ist. 

Im gesamten Studiengang finden in der Regelstudienzeit von 
zwei Jahren bis zu sieben Präsenzwochen á fünf Studientage an 
der Deutschen Sporthochschule Köln statt. Unterstützend zu den 
Selbstlernphasen werden die Studierenden individuell beraten 
und begleitet, und es finden immer wieder synchrone Online-Ver-
anstaltungen mit der Gesamtgruppe und Teilgruppen statt, um die 
Interaktion zwischen den Teilnehmenden trotz fehlendem direk-
tem Kontakt zu fördern und ggf. Lerngruppen zu bilden. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
an der Deutschen 
Sporthochschule Köln!



Termine, Fristen & Gebühren
• Die Bewerbungsfrist für den zweiten Jahrgang 

des Masterstudiengangs FMS ist der 30.06. 
eines jeden Jahres. 

• Die Rückmeldung zur Annahme für den Studien-
gang erfolgt spätestens zum 31.07. eines jeden 
Jahres. 

• Studiengebühren 2.400 EUR / Semester 

• Regelstudienzeit 4 Semester

Ausführliche Informationen und Details zum Profi l, 
zu Studienzielen und Studienaufbau sowie zu Ziel-
gruppen, Bewerbung und Gebühren fi nden Sie unter 

www.dshs-koeln.de/fms 

https://www.dshs-koeln.de/fms
https://www.facebook.com/sporthochschule/
https://www.xing.com/pages/deutschesporthochschulekoln
https://www.instagram.com/sporthochschule/
https://www.youtube.com/Sporthochschule


Kontakt
Deutsche Sporthochschule Köln
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Studiengangskoordination
Dr. Christian Zepp
fms@dshs-koeln.de

Studiengangsleitung
Univ.-Prof. Dr. Jens Kleinert 
(Stellvertretung Dr. Jeannine Ohlert)

Die Deutsche Sporthochschule Köln vereint qualifizierte 
Lehre, internationale Forschung und Spitzensport auf 
höchstem Niveau. Sie ist Deutschlands einzige Universität, 
die sich ausschließlich dem Themenfeld Sport und Bewegung 
widmet. An 19 wissenschaftlichen Instituten und neun 
interdisziplinären Zentren wird geforscht und gelehrt – von 
erziehungs-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern 
bis hin zu medizinisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen. 
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Weitere Informationen: 
www.dshs-koeln.de/master

mailto: fms@dshs-koeln.de
https://www.dshs-koeln.de/
https://www.dshs-koeln.de/master



