
  

 

 

 
 

Die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) ist durch ihre thematische Ausrichtung einzigartig in 

Deutschland und nimmt auch europa- und weltweit durch ihre große Disziplinenvielfalt eine 

Vorreiterrolle in der Sportwissenschaft ein. Mit 350 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 

mehr als 6000 Studierenden wird an 19 Instituten nicht nur die gesamte Breite, sondern auch die 

entsprechende Tiefe der sport- und bewegungswissenschaftlichen Teildisziplinen im Bereich der Sozial-, 

Geistes- und Lebenswissenschaften abgebildet.  

 

Forschungs-, Lehr-, Weiterbildungs- und Transferaktivitäten der Deutschen Sporthochschule Köln sind 

auf „Sport und Bewegung“ als gemeinsamen übergreifenden Bezugspunkt ausgerichtet und orientieren 

sich an den Leitthemen Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Leistung.   

 

An der Deutschen Sporthochschule Köln ist zum 01.08.2021 im Institut für Pädagogik und Philosophie 

eine  

Professur (W3) für Sportpädagogik mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik 

zu besetzen.  

 

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber (m/w/d) vertritt das Fachgebiet in Forschung und Lehre und ist 

in der Lage, die Vielfalt der sportpädagogischen Arbeitsbereiche im Institut weiterzuentwickeln. Hierzu 

gehört eine allgemeine sport- und bewegungspädagogische Expertise mit Bezügen zur Schulpädagogik. 

Die Lehre ist in der ganzen Breite des Faches, jedoch mit einem Schwerpunkt in den bildungs- und 

sportwissenschaftlichen Lehramtsstudiengängen zu erbringen. 

 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit ausgewiesener Forschungskompetenz auf folgenden beiden 

Gebieten: 

 

 Bildungs- und erziehungstheoretische Grundlegung im Handlungsfeld Sport,  

 empirische Erforschung von Bildungs- und Erziehungsprozessen im Handlungsfeld Sport.  

 

Vorausgesetzt werden nationale und internationale Publikationen in begutachteten Fachzeitschriften, 

Erfahrungen in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten sowie in der universitären 

Lehre. Eine Kooperationsbereitschaft mit anderen Instituten und Arbeitsgruppen insbesondere in 

Hinblick auf die Leitthemen der Hochschule sowie Erfahrungen in der Personalführung werden erwartet. 

 

Einstellungsvoraussetzungen gemäß Hochschulgesetz NRW sind: 

 

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, 

 besondere Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten, nachgewiesen durch eine Promotion, 

 pädagogische Eignung, 

 Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen mit Bezug zum Aufgabengebiet der 

Professur. 

 

Die Stelle ist mit einer Lehrverpflichtung von 9 SWS (Faktor 1) verbunden. 

 

Bei internationalen Bewerbungen werden angemessene Deutschkenntnisse vorausgesetzt und die 

Fähigkeit erwartet, innerhalb von sechs Semestern deutschsprachige Lehrveranstaltungen anbieten zu 

können. 

 



  

 

 

 
 

Die Deutsche Sporthochschule Köln strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von 
qualifizierten Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte sind herzlich 
willkommen. Sie werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Deutsche Sporthochschule Köln unterstützt ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
 
Bewerbungen in elektronischer Form mit den üblichen Unterlagen, insbesondere einer Darstellung des 

beruflichen Werdegangs, einem Schriftenverzeichnis und einer Auswahl wichtiger Veröffentlichungen, 

werden bis zum 09.01.2020 unter Angabe der Kennziffer „1965-Prof-Sportpädagogik“ ausschließlich an 

die E-Mail-Adresse bewerbung@dshs-koeln.de erbeten.  

 
Besuchen Sie auch unsere Homepage www.dshs-koeln.de. Dort finden Sie unter  
www.dshs-koeln.de/datenschutz/ auch Informationen zum Umgang mit Ihren zum Zwecke der 
Bewerbung übermittelten personenbezogenen Daten. 
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