Wien/Freiburg, 26. Mai 2014

Aufruf Mitarbeit AG Sportwissenschaftlicher Nachwuchs Österreich

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
um den sportwissenschaftlichen Nachwuchs in Österreich besser zu unterstützen, haben wir
in der Vorstandssitzung den Vorschlag eingebracht, eine Arbeitsgruppe „Sportwissenschaftlicher Nachwuchs“ ins Leben zu rufen.
Als Kernaufgabe der Arbeitsgruppe sehen wir die Unterstützung des sportwissenschaftlichen
Nachwuchses und die Vertretung seiner Interessen in Österreich:
•
•
•
•

Öffentlichkeitsarbeit für den sportwissenschaftlichen Nachwuchs, z.B. mit eigener
Seite auf der ÖSG Homepage und Facebook-Auftritt
Vernetzung des sportwissenschaftlichen Nachwuchses innerhalb der österreichischen
Hochschulen und im Ausland
Unterstützung in der Organisation und Koordinierung von Nachwuchsveranstaltungen
Ansprechpartner für die Belange und Fragen des sportwissenschaftlichen Nachwuchses (z.B. zur Stellensituation, Förderungen, Drittmittel, …)

Dabei möchten wir langfristig mit den sportwissenschaftlichen Nachwuchsgremien der Deutschen Vereinigung Sportwissenschaft (dvs) und der Sportwissenschaftlichen Gesellschaft der
Schweiz (SGS) kooperieren, um eine Vernetzung des Nachwuchses der drei deutschsprachigen sportwissenschaftlichen Vereinigungen zu ermöglichen.
Nun suchen wir interessierte Nachwüchsler/innen an den einzelnen österreichischen sportwissenschaftlichen Hochschulstandorten, die sich einbringen und gleichzeitig als Netzwerker/innen fungieren wollen. Dabei sind explizit auch Studierende in der Phase der Masteroder Diplomarbeit bzw. Dissertand/innen aufgerufen mitzumachen – vom Nachwuchs für
den Nachwuchs!
Wer Lust hat, sich für den sportwissenschaftlichen Nachwuchs in Österreich zu engagieren
und dabei zu sein meldet sich bitte per E-Mail bei Nadine Zillmann
(nadine.zillmann@univie.ac.at) oder Sophie Knechtl (sophie.knechtl@sport.uni-freiburg.de).
Wir planen dann ein erstes Brainstorming und Ideensammeln via Skype.

Wir freuen uns auf Euch,
Nadine Zillmann & Sophie Knechtl

Wer sind wir?
Sophie Knechtl
Im Oktober 2012 schloss ich mein Magisterstudium der Sportwissenschaft an der Universität
Wien erfolgreich ab. Darauffolgend war ich als Projektmitarbeiterin bei Ass.-Prof.in Dr.in Rosa
Diketmüller am Institut für Sportwissenschaft in Wien angestellt. Seit September 2013 bin
ich als akademische Mitarbeiterin am Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg tätig und arbeite neben meiner Dissertation auch an Projekten des Arbeitsbereichs mit. Ich möchte mich aktiv in die Arbeit der AG Sportwissenschaftlicher Nachwuchs
einbringen, weil die Unterstützung des Nachwuchses und vor allem die Vernetzung unglaublich wichtig sind. Als aktives Mitglied im Sprecherrat der dvs-Kommission Wissenschaftlicher
Nachwuchs erfahre ich immer wieder, wie wichtig eine adäquate Vertretung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist und empfinde es insofern auch als wichtig, dass ein solches
Netzwerk auch in Österreich geschaffen und verankert wird.

Nadine Zillmann
Seit 2010 arbeite ich als post doc Assistentin am Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien und bin seit September 2011 im Sprecherrat der dvs-Kommission Wissenschaftlicher Nachwuchs aktiv.
In dieser Funktion hat mir die Auseinandersetzung mit für den Nachwuchs relevanten Themen und die Zusammenarbeit im hochmotivierten Sprecherrat sehr viel Spaß gemacht. Sie
hat mir aufgezeigt, wie wichtig und gewinnbringend die Arbeit einer solchen Arbeitsgruppe
ist. Daher möchte ich die dort gesammelte Erfahrung einsetzen, um den österreichischen
sportwissenschaftlichen Nachwuchs zu unterstützen.

