
28

Die richtige Entscheidung
Wie Leichtathlet Julian Wagner eine betriebliche Ausbildung absolviert

Deutsche Sportasse kämpfen bei Welt- und Europa-
meisterschaften, Olympischen Spielen oder Para-
lympics um Medaillen und Spitzenplatzierungen. Die 
Nation fiebert mit und bejubelt die Siege. Die National-
mannschaften und ihre Protagonisten sind Vorbilder 
für die Jugend, animieren zur sportlichen Betätigung, vermitteln Ehrgeiz und Willen 
zum Erfolg, aber auch Fairness und eine gesunde Lebensweise. Sie vollbringen Spit-
zenleistungen und haben lange dafür trainiert. Doch was kommt nach der Zeit als 
aktiver Spitzensportler/in? 
Durch die Verbindung von persönlicher und sportlicher Entwicklung in der „dualen 
Karriere“ können Spitzensportler/innen bereits während ihrer Sportkarriere den 
weiteren Lebensweg vorbereiten oder auch schon beschreiten.

Dabei ist die Phase nach der schu-
lischen Ausbildung von besonderer 
Bedeutung. Zwei Problemfelder 
stellen sich für den/die junge/n 
Athleten/in dar. Auf der einen Seite 
der schwierige Sprung vom Nach-
wuchs- zum Spitzensportler und auf 
der anderen der weitere Weg in der 
persönlichen Karriere mit Berufs-
ausbildung, Studium oder Sportför-
dergruppen.

Hier spielt die Laufbahnberatung 
des Olympiastützpunktes eine 
wichtige Rolle. Durch sie werden 
die Sportlern/innen, beginnend mit 
dem Erstgespräch am Ende der 
neunten bzw. elften Klasse, bera-
ten und erhalten Orientierung. Mit 
dem Schulabschluss gilt es, den 
geeignetsten, individuellen Weg zu 
gestalten. Dies ist nur möglich durch 
den engen Kontakt der OSP-Lauf-
bahnberaterinnen Sabine Öhrlein 
und Silke Kraushaar-Pielach mit 
Bildungseinrichtungen, Institutionen 
und Partnern aus der Wirtschaft. 
Die Laufbahnberaterinnen zeigen 
Wege in der Gestaltung der dualen 

Karriere auf und entwickeln Lö-
sungen, die eine möglichst optima-
le Verbindung von Studium oder 
Berufsausbildung mit dem Sport 
ermöglichen sollen.

In der praktischen Umsetzung sieht 
das dann so aus wie bei Sprinter 
Julian Wagner. Der Leichtathlet 
gehört zu den hoffnungsvollsten 
deutschen Talenten im Kurzsprint 
und beendete im Sommer 2018 die 
Schule. Der handwerklich begabte 
Erfurter wollte gern eine Ausbildung 
zum Mechatroniker aufnehmen und 
entschied sich dabei gegen den von 
seinem Bundestrainer favorisierten 
Weg in die Sportfördergruppe der 
Bundeswehr. 
Daraufhin knüpfte Sabine Öhr-
lein in enger Zusammenarbeit mit 
dem „Erfurter Bildungszentrum 
Unternehmensverbund“, einem 
Bildungsdienstleister im technisch-
gewerblichen Bereich, Kontakte 
zu verschiedenen Unternehmen 
und stellte dort die Möglichkeiten 
der Verbindung von Ausbildung 
und Sport dar. Am Ende mündeten 

die Gespräche in einen Lehrver-
trag für Julian Wagner mit dem 
Unternehmen GARANT, einem 
Türen-Hersteller aus Thüringen mit 
Stammsitz in Ichtershausen. Seit 
August 2018 absolviert der Erfurter 
seine Wunschausbildung und kann 
parallel dazu die sportliche Karriere 
fortsetzen.

Doch wie gestaltet sich die Ausbil-
dung konkret? Welche Rahmenbe-
dingungen müssen auf der Seite 
des Ausbildungsbetriebes geschaf-
fen werden und wie lässt sich die 
Trainings- und Wettkampftätigkeit 
des jungen Leistungssportlers in 
den betrieblichen Ablauf integrie-
ren?

Für SportSupport besuchte Thomas 
Recknagel den Hersteller von Türen 
und Zargen und sprach mit Peter 
Lischewski, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung, sowie dem 
technischen Leiter Heino Barth über 
das Projekt der „dualen Karriere im 
Sport“ im Unternehmen GARANT.

Die Entscheidung zu einer Ausbildung traf der Leichtathlet Julian Wagner nach intensiver 
Beratung und Betreuung. In Gesprächen mit der OSP-Laufbahnberaterin Sabine Öhrlein 
und durch verschiedene Tests, die Interessen und Begabungen von jungen Menschen 
abfragen und kanalisieren helfen, fand der junge Sprinter den für ihn passenden Weg, 
den der Olympiastützpunkt umzusetzen verhalf. „Da ich schon immer großes handwerk-
liches Interesse habe und gern einen modernen Beruf erlernen wollte, entschied ich mich 
für eine Ausbildung zum Mechatroniker. Hier kann ich zukunftsweisende und klassische 
Technologien miteinander verbinden, was sehr interessant ist und mich reizt. In der Ver-
bindung mit meinem Ausbildungsbetrieb GARANT und den mir damit gebotenen Mög-
lichkeiten, Ausbildung und Sport zu verbinden, ist das für mich eine optimale Lösung.“
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Sie hatten bisher noch keinen 
Leistungssportler im Rahmen einer 
dualen Karriere im Sport in Ihrem 
Unternehmen. Wie kam es dazu?

P. Lischewski: Die Präsentation 
„der dualen Karriere im Sport“ 
von Frau Öhrlein vom Olympia-
stützpunkt weckte unser Interesse, 
weil wir motivierten und leistungs-
bereiten Jugendlichen gern eine 
berufliche Perspektive in einem 
attraktiven Umfeld bieten. Anschlie-
ßend haben wir uns auf Basis ihrer 
Ausführungen in der Geschäfts-
führung entschieden, diese „Extra-
Lehrstelle“ zu schaffen, obwohl 
durch die Streckung der Ausbil-
dungszeit auch höhere Kosten 
entstehen. Wir sehen diese „Paral-
lelschiene zur normalen Ausbildung“ 
als Testballon und haben bislang 
gute Erfahrungen gemacht.

Für Leistungssportler steht das 
Problem, dass sie durch Training 
und Wettkämpfe nicht in der Lage 
sind, die „normalen“ Ausbildungs-
zeiten einzuhalten. Wie wird das bei 
GARANT gelöst?

H. Barth: Gemeinsam mit der Be-
rufsschule, dem Erfurt Bildungszen-
trum und dem Olympiastützpunkt 
ist es gelungen, die Ausbildung 
individueller zu organisieren. Das 
heißt konkret, die Ausbildungszeit 

von dreieinhalb auf vier Jahre zu 
strecken, um die Fehlzeiten durch 
den Sport im Betrieb nachzuholen. 
Dazu ist eine enge Abstimmung 
aller Beteiligten notwendig. Mit der 
Koordination durch den Olympi-
astützpunkt erhalten wir frühzeitig 
einen langfristigen Trainings- und 
Wettkampfplan und können so die 
Lehrgänge planen.

Wie wird das organisiert und wie 
gelingt es Julian, auf dem Stand 
der „normalen“ Auszubildenden zu 
bleiben?

H. Barth: Wir versuchen, die 
Inhalte in der betrieblichen Ausbil-
dung etwas zu komprimieren. Da 
wir Julian sehr motiviert erleben, 
bereitet es ihm keine großen Pro-
bleme, relativ schnell viele Dinge 
nachzuholen. Bei Schwierigkeiten 
haben wir durch das Engagement 
unserer Ausbilder verschiedene 
Möglichkeiten, Inhalte in individu-
ellem Rahmen zu vermitteln. Die 
offene Kommunikation und Julians 
Lernbereitschaft sind dabei sehr 
positive Faktoren. Wir stellen fest, 
dass er mit seiner Energie sogar die 
anderen Lehrlinge mitzieht. Wichtig 
ist vor allem, dass wir in regel-
mäßigen Abständen ein Arbeitsge-
spräch durchführen, bei dem beide 
Seiten ehrlich ihre Sicht auf den 
Ausbildungsstand widerspiegeln 

Julian Wagner (rechts) bei der 
Ausbildung mit Heino Barth.

und Probleme ansprechen. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem 
Erfurt Bildungszentrum und der Be-
rufsschule sowie der Koordination 
des OSP ist eine gute Organisation 
von Praxisblöcken, Lehrgängen und 
Theorie möglich. Das Ergebnis bis 
heute ist, dass Julian mit seinen 
Auszubildenden-Kollegen mithält 
und alle Inhalte erfolgreich bewältigt 
hat. Die Herausforderung wird dann 
die Vorbereitung der Zwischenprü-
fung sein.

Was ist für die Durchführung einer 
Ausbildung unter dem Gesichts-
punkt „duale Karriere im Sport“ aus 
Ihrer Sicht unabdingbar?

P. Lischewski: Zunächst muss 
man betriebsseitig bereit sein, einen 
individuellen Weg zu gehen. Dazu 
bedarf es langfristiger Planung 
und guter Kommunikation aller 
beteiligten Stellen. Zudem muss 
das Verständnis der handelnden 
Personen im Betrieb vorhanden 
sein. Der betreffende Sportler sollte 
die Ausbildung wegen der Dichte 
an Inhalten motiviert und zielorien-
tiert absolvieren. Dies alles trifft in 
unserem Fall zu: kooperative und 
kreative Ausbildungspartner, der 
Olympiastützpunkt als zentrale 
Koordinationsstelle und ein sehr 
engagierter Auszubildender. Wenn 
dieses „Projekt“ mit Julian bis zum 
Ende so positiv verläuft, können wir 
uns weitere Stellen gut vorstellen.

H. Barth: Wenn die Einstellung des 
Sportlers zur Ausbildung stimmt, 
lassen sich verschiedene Dinge 
organisieren und so auch Fehlzeiten 
durch Training und Wettkämpfe 
kompensieren. Ein offener und 
ehrlicher Umgang von Ausbildungs-
betrieb und Sportler ist genauso 
wichtig, um erkannte Lerndefizite 
gemeinsam gezielt anzugehen. 
Wir erleben Julian sehr motiviert, 
deshalb glauben wir an eine er-
folgreiche Ausbildung und auch an 
seinen sportlichen Erfolg!


