
  

 
 
 

 
 
 
Die Deutsche Sporthochschule (DSHS) Köln ist aktuell mit über 6000 Studierenden aus 93 Ländern ein 
national wie international herausragender Hochschulstandort. Die DSHS steht für ausgewiesene 
Forschung mit hohem Drittmittelvolumen und aktueller sowie internationaler Lehre in allen sozial- 
und lebenswissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft. 
 
An der Deutschen Sporthochschule Köln ist im Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

W2-Professur für Didaktik und Methodik der Sportarten (w/m/d) 
 
zu besetzen.  
 
Das Institut deckt die Didaktik und Methodik ausgewählter Sportarten auf dem gesamten Spektrum vom 
Schulsport bis zum Spitzensport ab. Von der zukünftigen Professur werden Beiträge zur Entwicklung 
einer forschungsgeleiteten Praxisvermittlung der Sportarten erwartet. Gesucht wird eine international 
ausgewiesene Persönlichkeit mit besonderer Lehr- und Forschungskompetenz in den drei Bereichen  
 a) sportartspezifisches Bewegungslernen und –vermitteln  
 b) sportartspezifisches Bewegungshandeln  
 c) sportartspezifische Bewegungstechnik. 
 
 
Vorausgesetzt werden  

• einschlägige internationale Publikationsleistungen im Kontext der Vermittlungsforschung in 
Sportarten 

• erkennbare Transferleistungen der wissenschaftlichen Befunde in die Sportpraxis, insbesondere 
im Kontext des Schulunterrichts 

• die erfolgreiche Einwerbung von kompetitiven und nicht-kompetitiven Drittmitteln  
• eine positiv evaluierte Lehre im Kontext der Professur. 

 
Erwartet werden  

• hohe Expertise in der sportartspezifischen Schulsportforschung  
• die Bereitschaft und Fähigkeit zur Initiierung, Betreuung und Organisation der 

Leistungssportforschung des Instituts bezogen auf diese Bereiche 
• hohe Vermittlungskompetenz in mindestens einer Sportart 
• Verbindungen zu Institutionen des deutschen Sports, z.B. Fachverbänden. 

 
Erwünscht sind 

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit fachgebietsnahen Instituten der Deutschen 
Sporthochschule Köln und zum Einsatz in sportartübergreifender und forschungsgeleiteter Lehre 

• Führungserfahrungen im Umgang mit Mitarbeiter*innen, Organisationserfahrungen in der 
universitären Lehre sowie Erfahrungen in der universitären Selbstverwaltung und Gremienarbeit 

• englischsprachige Lehrerfahrung. 

 
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in allen Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengängen der Hochschule 
wird erwartet. 
 
Einstellungsvoraussetzung gem. § 36 Hochschulgesetz NRW sind: 
 



  

 
 
 

 
 • abgeschlossenes Hochschulstudium  
 • Promotion 
 • pädagogische Eignung 
 • Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen. 
 
Die Stelle ist mit einer Lehrverpflichtung von 9 SWS (F1) 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 mit den üblichen Unterlagen, insbesondere einer Darstellung des beruflichen 
Werdegangs, einem Schriftenverzeichnis und einer Auswahl wichtiger Veröffentlichungen bitte unter 
Angabe der Kennziffer 2124-Prof-Vermittlungskompetenz bis zum 08.07.2021 in Form einer PDF-Datei 
ausschließlich an die E-Mail-Adresse bewerbung@dshs-koeln.de. 
 
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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