
Die Universität Bayreuth ist eine forschungsorientierte Universität mit inter
national kompetitiven und interdisziplinär ausgerichteten Profil feldern in 
 Forschung und Lehre. An der neu gegründeten Fakultät für Lebenswissen
schaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit der Univer
sität Bayreuth ist mit Dienstsitz am neuen Campus Kulmbach 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine   

W3-Professur für 
Molekulare Sportphysiologie
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Wir laden in der Forschung und Lehre exzellent ausgewiesene Kandidat*innen 
zur Bewerbung ein. Die Professur soll international kompetitive Forschung zu 
den molekularen Mechanismen betreiben, die den durch physiologische Adap
tation hervorgerufenen positiven Effekten von Bewegung und Training auf 
Gesundheit und Krankheit zugrunde liegen. Dies sollte durch Publikationen 
in hochrangigen internationalen Zeitschriften, erfolgreiche Drittmittelein
werbung und ein klar erkennbares wissenschaftliches Profil belegt sein. 

Erwartet wird die aktive Mitarbeit beim Aufbau der neuen Fakultät für Lebens
wissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit. Dazu gehört auch 
die Etablierung neuer naturwissenschaftlicher und interdisziplinärer B.Sc. / 
M.Sc.Studiengänge, wie z. B. des M.Sc. „Global Food, Nutrition and Health“ und 
des B.Sc. „Lebensmittel und Gesundheitswissenschaften“. Wir möchten eine*n 
Hochschullehrer*in gewinnen, der*die aufgrund seiner*ihrer Forschungsorien
tierung Anknüpfungspunkte zu den wirtschafts, rechts oder sozialwissen
schaftlichen Arbeitsgruppen der Fakultät im Forschungsfeld Public Health 
 bietet. Weitere universitäre Anknüpfungspunkte sind denkbar mit dem Profil
feld „Lebensmittel und Gesundheitswissenschaften“ oder auch Fachgebieten 
aus weiteren Fakultäten der Universität Bayreuth, wie insbesondere der Sport
wissenschaft.

Die Fähigkeit, in englischer Sprache zu unterrichten, ist Einstellungsvoraus
setzung, da wesentliche Teile des Unterrichtsprogramms der neuen Fakultät in 
englischer Sprache angeboten werden; internationale Bewerber*innen müssen 
bereit und in der Lage sein, zumindest mittelfristig auch auf Deutsch zu unter
richten.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen für Professor*innen an Universitä
ten des Freistaates Bayern. Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie 
unter www.uni-bayreuth.de.

Bewerbungen (Lebenslauf mit Schriftenverzeichnis, Lehrerfahrung, Drittmittel
einwerbung, Zeugnisse und Urkunden) werden bis zum 28.08.2021 webbasiert 
unter https://uni-bayreuth.berufungsportal.de erbeten an den Dekan der 
Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit, 
Prof. Dr. Stephan Clemens. Der Dekan steht für Fragen und weitere Informatio
nen unter dekanat7@uni-bayreuth.de zur Verfügung. Die Unterlagen werden 
nach Beendigung des Berufungsverfahrens gemäß den Anforderungen des 
Datenschutzes gelöscht.

https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenangebote/professuren/index.html
https://uni-bayreuth.berufungsportal.de/login.do

