
 

 

 

Von der Trainerbank in den Hörsaal 

Ausnahmsweise mal keine Bundesliga am Montagabend für 
Julian Nagelsmann: Ein Studi-Talk über Motivation, 
Herausforderungen und Erfolgsstrategien    
 

Von Sportmoderatoren und Journalisten 
interviewt zu werden, ist für TSG-Hoffenheim-
Trainer Julian Nagelsmann mittlerweile reine 
Routine. Sich in einer Universität den Fragen von 
gewitzten Studierenden zu stellen, dürfte aber 
selbst für den erprobten Interviewgeber Neuland 
gewesen sein. Am 29. April blieb kein Stuhl in der 
Aula der Neuen Uni unbesetzt. Über 600 
neugierige Studierende waren gespannt, was 
Nagelsmann in dem vom Career Service der 
Universität Heidelberg in Kooperation mit 
Heidelberg Startup-Partners organisierten 90-
minütigen Studi-Talk so alles zu erzählen hatte.  

 

Der jüngste deutsche Bundesliga-
trainer muss nicht nur jeden Tag die 
Spieler auf dem Platz motivieren, 
sondern auch sich selbst. Vor seiner 
steilen Trainer-Karriere musste auch 
er Rückschläge einstecken. Sein BWL-
Studium brach er ab, um Sport- und 
Trainingswissenschaften zu stu-
dieren. „Es ist wichtig, dass man 
einen Plan hat, man darf auch mal 
den Weg verlassen aber irgendwann 
sollte man daran festhalten und auch 
mit Rückschlägen zurechtkommen“, 
sagt er. 

  
 



Den Traum einer Karriere als Profi-Spieler musste er wegen 
schwerer Verletzungen aufgeben, aber dann wurde er eben Profi-
Trainer. „Mein Antrieb ist es, jede Herausforderung anzunehmen 
und positiv zu gestalten.“ Julian Nagelsmann weiß also wie´s geht 
und konnte auch die Heidelberger Studierenden dazu motivieren, 
an sich zu glauben und weiterzumachen.  

Neben seinen Motivationstipps sorgte der Hoffenheim-Trainer 
auch für einige Lacher, zum Beispiel mit der Anekdote über 
seinen roten Mantel, den er bei einem Bayern-München-Spiel 
eigentlich nur deshalb getragen hat, weil er nichts anderes zum 
Anziehen hatte und nicht um sich als Fan zu outen. Nach der 
Talkrunde hat Nagelsmann im Schere-Stein-Papier-Zweikampf 
mit den studentischen Moderatoren noch eine Ersti-Tüte 
ergattert, er ist eben ein echter „Siegertyp“. Im Anschluss gab es 
noch eine Fragerunde für das Publikum und eine Autogramm- 
und Selfie-Stunde.  Der Spitzensport und der Studien- und 
Arbeitsalltag scheinen zwar wie zwei unterschiedliche Welten, 
aber der Weg zum Erfolg ist oft der gleiche: Er führt über mutige 
Ideen, Zielstrebigkeit und den Glauben an sich selbst.  
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