An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main ist am Institut für Sportwissenschaften des Fachbereichs
Psychologie und Sportwissenschaften zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle im Beamten- bzw. im Angestelltenverhältnis zu besetzen:

Juniorprofessur (W1 mit tenure track)
für Sportmedizin
Die Juniorprofessur ist der Abteilung Sportmedizin (Univ.Prof. Dr. med. Dr. phil. W. Banzer) zugeordnet. Dem/Der
Stelleninhaber/-in obliegt die sportmedizinische Leistungsdiagnostik und Betreuung von Patientinnen/Patienten und
Athletinnen/Athleten. Die Einwerbung von Drittmittelprojekten wird erwartet. Der Einsatz in der Lehre erfolgt überwiegend in der Vermittlung sportmedizinischer Grundlagen
im Bereich der sportwissenschaftlichen BA-/MA-Studiengänge.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes sportwissenschaftliches Studium und die Approbation als Ärztin/
Arzt. Erwartet werden Vertrautheit im Umgang mit Patientinnen und Patienten sowie Sportlerinnen und Sportlern aus
dem Breiten- und Leistungssport, erwünscht sind darüber
hinaus einschlägige praktische Kenntnisse in der sportmedizinischen Leistungsdiagnostik sowie internationale
Erfahrungen.
Bewerberinnen und Bewerber haben sich im Falle ihrer Berufung an der Selbstverwaltung der Universität zu beteiligen.
Die Beschäftigung erfolgt zunächst für drei Jahre und wird
nach erfolgreicher Zwischenevaluierung um weitere drei
Jahre verlängert (§ 64 HHG). Nach einer zweiten positiven
Evaluation vor Ablauf der insgesamt sechsjährigen Befristung
besteht die Möglichkeit der Übernahme auf eine unbefristete
Professur (W2).
Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert daher
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Details zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen der Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter:
www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer
Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse und Urkunden, Schriftenverzeichnis, Nachweise über die bisherige Lehrtätigkeit,
Angaben zu Forschungsaufenthalten im Ausland und zu
eingeworbenen Drittmitteln) richten Sie bitte innerhalb von
vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige (Bewerbungsschluss: 19.10.2015) an folgende Adresse: Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften der GoetheUniversität, Theodor-W.-Adorno-Platz 6, D-60629 Frankfurt
am Main, E-Mail: dekanat@psych.uni-frankfurt.de

The Faculty of Psychology and Sports Sciences at Goethe
University Frankfurt, Department of Sport Sciences, welcomes
applications for the following position starting as soon as
possible:

Junior-Professorship
(W1 with tenure track)
in Sports Medicine
The position is assigned to the Department of Sports Medicine
(Prof. W. Banzer, M.D., PhD.) The successful candidate will
oversee and perform sports medical examination and cardiopulmonary exercise testing in patients and athletes. Securing
extramural funding is required. The incumbent will assume
teaching responsibilities in the field of Sports Medicine at
the undergraduate and graduate levels (Bachelor´s Program
“Sports Sciences” and Master´s Program “Sports Medical
Training/Clinical Exercise Physiology”).
Candidates must have a graduate degree in Sports Sciences
and a medical licence to practice.
A strong level of proficiency in cardio-pulmonary exercise
testing is desired, international experience is welcome.
Ease and competence in doctor-patient and doctor-athlete
relationship are required.
The incumbent will have to actively participate in university
governance.
The designated salary for the position is based on “W1” on
the German university scale. In the first instance, the post
is offered for three years, to be extended to another three
years depending on successful evaluation (§ 64 HHG). After
a second successful evaluation within the runtime of the
professorship W1 the position can be tenured on the level W2.
Goethe University is an equal opportunities employer,
which implies that applications from women are specifically
encouraged. For further information regarding the general
conditions for professorship appointments, please see:
www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de
Qualified academics are invited to submit their applications
accompanied by the usual documents (curriculum vitae, copy
of transcripts for all degrees completed, publication list, records
of teaching experience, research abroad, and extramural
funding) within 4 weeks after the publication of this announcement (deadline 2015-10-19) to: Dekan des Fachbereichs
Psychologie und Sportwissenschaften der Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Theodor-W.-AdornoPlatz 6, D-60629 Frankfurt am Main, E-Mail: dekanat@
psych.uni-frankfurt.de

