
 
Stellenausschreibung 
UniversitätsassistentIn 
PostDoc – Laufbahnstelle (40 Stunden/Woche)  
 
Am Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck wird die Stelle eines 
Universitätsassistenten / einer Universitätsassistentin - Postdoc (Laufbahnstelle) ehest 
möglich auf vorerst 6 Jahre ausgeschrieben. Eine Qualifizierungsvereinbarung zur 
Umwandlung in eine unbefristete Stelle (Assoz.Prof.) kann bei Bewährung angeboten 
werden.  
Hauptaufgaben  

• Sportwissenschaftliche Forschungstätigkeit im Bereich Sportpädagogik mit 
Schwerpunkt Schulsportforschung 

• Forschungsgeleitete Lehre im Fachbereich Sportwissenschaft (inkl. Vor- und 
Nachbereitung sowie Prüfungstätigkeit; Betreuung von Studierenden inkl. 
Betreuung von Bachelorarbeiten; Mitarbeit bei der Betreuung von Doktorats-, 
Diplom- und MasterstudentInnen) 

• Mitarbeit an Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
Erforderliche Qualifikation/ AP-Beschreibung / Anforderungsprofil  

• abgeschlossenes, facheinschlägiges Studium mit Promotion 
(Sportwissenschaft, Lehramt Bewegung und Sport, Pädagogik, Psychologie, 
oder eines verwandten Fachbereiches)  

• mehrmonatige einschlägige Berufserfahrung nach der Dissertation/dem PhD 
(Post-Doc Erfahrung)  

• Forschungserfahrungen in den Bereichen Sportpädagogik und 

Schulsportforschung 

• Erfahrungen in der Lehre auf Universitätslevel sowie in Organisations- und 

Verwaltungsaufgaben 

• über die Dissertation hinausgehende, durch Publikationen in internationalen 

Fachzeitschriften nachgewiesene wissenschaftliche Leistungen 

• Erfahrung in der Mitwirkung im Drittmittelbereich (Akquise, Management) 

• Problemlösungsfähigkeit; Team- und Kommunikationsfähigkeit  

• Berufseinschlägige Mobilitätserfahrung während und nach der Promotion/PhD 

• Deutschkenntnisse (min. B2 Niveau oder Bereitschaft sich dieses in 3 Jahren 

anzueignen) 

• Sozialkompetenz 

Der Bewerbung müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

• Cover Letter 

• Curriculum Vitae 

• Darstellung der Forschungsleistungen und zukünftige Forschungsziele 

einschließlich der Beschreibung eines Forschungsvorhabens auf 

Habilitationsniveau 

• Lehrekonzept 

 



 
 
Entlohnung  
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto  
€ 3.890,-- /Monat (14 mal jährlich) vorgesehen. Darüber hinaus bietet die Universität 
zahlreiche attraktive Zusatzleistungen.  
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über das Karriereportal der Universität 
Innsbruck: https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.home  
(Chiffre: PSY-SPORT-11669); Ende der Bewerbungsfrist: 23.02.2021 
Für etwaige Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Herrn  
Univ.-Prof. Dr. Martin Kopp, Martin.Kopp@uibk.ac.at .  
 
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des 
Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung auf.  
Bei internationalen Bewerbungen werden angemessene Deutschkenntnisse 
bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben, vorausgesetzt. 
 
 
 
 
ENGISH VERSION: 
 
Vacancy 
Assistant Professor - career track (40 hours / week) 
At the Institute of Sports Science at the University of Innsbruck seeks applicants for 
the post of university assistant / university assistant is - (career position) posted at the 
time being 6 years, starting as soon as possible. A Qualification Agreement for 
conversion into a permanent position (Assoz.Prof.) can be offered on probation.  
 
Main tasks: 
• Sports science research in the field of sport pedagogy with a research focus on 
school sport. 
• Research-guided teaching in the field of sports science incl. preparation and follow-
up as well as examination work.  
• Supervision of students including mentoring of bachelor / master theses.  
• Collaboration in the supervision of doctoral, diploma students.  
• Collaboration on organizational and administrative tasks.  
 
Required qualification: 

▪ Required qualification: Ph.D. or M.D. in Sports Science, Physical Education, 
Pedagogy, Psychology, Kinesiology, Human Movement or a related field.  

▪ several months of relevant professional experience after the doctorate/Ph.D. 
(Postdoctoral research experience) 

▪ Research experience in the field of sports pedagogy and school sports / 
school-related physical education. 

▪ Previous experience with university-level teaching and administrative service. 
▪ Promising publication record and experience in participation in third-party 

funding (acquisition, management)  
▪ Excellent problem solving ability.  

http://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=7915
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▪ professional relevant mobility experience during and after the doctorate/Ph.D. 
▪ Team and communication skills.  
▪ German language skills (min. B2 level or willingness to acquire them in 3 

years) 
▪ Social skills.  

 
The application must be accompanied by: 
• Cover Letter. 
• Curriculum Vitae. 
• Presentation of the research achievements and future research objectives including 
the description of a research project at habilitation level. 
• Statement of teaching philosophy and a teaching proposal. 
 
Payment 
For this position, a collective agreement minimum wage of gross € 3.890,-- / month (14 
times a year) is provided. In addition, the university offers many attractive additional 
benefits. 
We look forward to receiving your online application via the career portal of the 
University of Innsbruck: https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.home   
(cipher: PSY-SPORT-11669); deadline of application: February 23, 2021 
For any questions regarding this call, please contact Univ.-Prof. Dr. Martin Kopp, 
Martin.Kopp@uibk.ac.at .  
 
 
The Leopold-Franzens-University Innsbruck aims to increase the proportion of women 
and therefore calls on qualified women to apply. 
For international applications, adequate German language skills or the willingness to 
acquire them are required. 
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