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Leistungssport & Fernstudium? 
machbar! 

interview der apoLLon hochschule 

mit rainer schrimpf,  

apoLLon studierender im bachelor 

pflegemanagement (b.a.) 

Wie hilft der Judosport Ihnen, Job und Fernstudium unter einen Hut zu 

bekommen?

Judo ist ein sport, der maximale körperliche anstrengung und ein hohes maß an disziplin 

erfordert. mit dieser sportlichen disziplin bin ich aufgewachsen und kann sie für mein 

Fernstudium nutzen. der größte nutzen für arbeit und studium liegt für mich eindeutig im 

ausgleich. es gibt tage, an denen der arbeitstag frustrierend ist oder der Lernstoff einfach 

nicht in den Kopf will – da können anderthalb bis drei stunden 

sport und körperliche belastung wahre Wunder bewirken: eine 

thematik, die ich vor dem training nicht verstanden habe, 

wird mir nach dem training plötzlich völlig klar. beim Judo ist 

mein Kopf vollkommen ausgeschaltet und ausschließlich den 

techniken, Kampfverhalten und strategien zugewendet. beim 

Kraftsport denke ich sehr gerne über gerade gelerntes nach 

und erweitere meine gedanken zur thematik.

Beim Judo ist mein Kopf 
vollkommen ausgeschaltet und 
ausschließlich den Techniken, 
Kampfverhalten und Strategien 

zugewendet.
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Warum gerade Judo?

bevor ich mit dem Judo begann, spielte ich sieben Jahre Fußball wie fast jeder Junge aus 

unserem dorf. ich verlor jedoch mit den Jahren den reiz an diesem sport. Vor circa zwölf 

Jahren nahm mich ein mitschüler mit zum Judotraining. schon im ersten augenblick, als ich 

das dojo (trainingsstätte) betrat, spürte ich eine vollkommen andere atmosphäre als auf dem 

Fußballplatz. der respekt vor dem sensei (trainer) war um ein Vielfaches höher als vor dem 

trainer beim Fußball. es gab keine Widerworte. Vor jeder 

aktion wurde sich vor dem gegner respektvoll verneigt 

und jeder schüler gab sein bestes – ansonsten könnte man 

den Kampf verlieren, unter umständen schmerzhaft. Judo 

ist ein traditioneller Kampfsport, der den gesamten Körper 

beansprucht und ein hohes maß an Fitness fordert. der 

traum war von anfang an klar: ich will den schwarzen 

gürtel!

Sie trainieren bis zu fünfmal die Woche. Fehlt die Zeit da nicht für Ihr Studium, 

das Sie nebenberuflich absolvieren?

mein alltag in der Woche ist sehr strukturiert: bis 14 uhr arbeite ich, zweimal wöchentlich gehe 

ich zur physiotherapeutischen massage und nach einem kopfbefreienden mittagsschlaf wird, 

je nach Wochentag, bis 18 oder 20 uhr gelernt. danach fahre ich 

zum Judotraining in osnabrück beim Landesleistungsstützpunkt, 

in Lingen beim heimatverein oder zum Krafttraining in meppen. 

am Wochenende lerne ich in der regel vormittags und je nach 

planung lege ich nachmittags eine sporteinheit ein. insgesamt 

komme ich auf eine wöchentliche Lernzeit von ca. 15 stunden, 

mit der ich das studium bis jetzt gut meistern konnte.

Sie studieren pflegemanagement. mit welchem Ziel?

mein Ziel vor dem studium war, pflegedienstleitung 

eines ambulanten pflegedienstes zu werden. ich war 

auf der intensivstation im Krankenhaus tätig und habe 

am Wochenende zusätzlich bei einem ambulanten 

pflegedienst gearbeitet. mittlerweile könnte ich mir 

vorstellen einen masterstudiengang und ggf. sogar einen 

promotionsstudiengang zu durchlaufen.

 

Mit einer wöchentlichen 
Lernzeit von ca. 15 Stunden 
konnte ich das Studium bis 

jetzt gut meistern.

Mittlerweile könnte ich mir 
vorstellen einen Master

studiengang und ggf. sogar 
einen Promotions studiengang 

zu durchlaufen.

Judo ist ein traditioneller 
Kampfsport, der den gesamten 

Körper beansprucht und ein 
hohes Maß an Fitness fordert.
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Hat Ihr Fernstudium bereits zu einer Veränderung im Job geführt?

Ja. ich konnte eine stelle als stellvertretender pflegedienstleiter 

in einem ambulanten pflegedienst antreten. diese tätigkeit übe 

ich jetzt seit einem halben Jahr aus und sie bereitet mir sehr viel 

Freude. Wie die weiterführende wissenschaftliche ausbildung 

realisiert werden kann, steht noch nicht fest.

gibt es gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Sport, Ihrem beruflichen alltag und 

dem Fernstudium?

der geschäftsführer unseres pflegedienstes ist sehr sportbegeistert und war selbst bereits als 

Zuschauer bei Judo-Weltmeisterschaften. sein sohn betreibt in seiner Freizeit den Judosport 

beim Lingener Judo-Verein. somit hat er Verständnis für etwaige anstehende Wettkämpfe 

und die ein oder andere schürf- oder platzwunde. außerdem unterstützt er mich mit einem 

dienstwagen für die trainings- und Wettkampffahrten. im dezember dieses Jahres werde ich 

erstmals an den deutschen hochschulmeisterschaften vom adh teilnehmen und – hoffentlich 

– die apoLLon hochschule würdig vertreten.

studierenden-interview mit rainer schrimpf zum thema „Leistungssport & 

Fernstudium? machbar!“ im rahmen eines google+-hangouts mit markus 

Jung auf www.fernstudium-info.de am 15.11.2016 um 16:00 uhr

Ich konnte eine Stelle 
als stellvertretender 

Pflegedienstleiter antreten.
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