
Zu meiner Person (Name, Studium was und wo, ggf. Promotion was und wo, aktuelle Position) 

Mein Name ist Dr. Philipp Baumert (geb. 1985) und ich studierte an der Sporthochschule Köln Sport 
und Leistung (Bachelor) und an der Universität Frankfurt den Master Sportmedizinisches 
Training/Leistungsphysiologie. Meine Masterarbeit führte ich am Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin durch. Daraufhin promovierte ich von 
2015-2019 an der Liverpool John Moores University (Großbritannien) und erforschte hierbei die 
individuellen muskulären Anpassungsreaktionen nach intensiver sportlicher Belastung. Ich bin nun 
Wissenschaftler Mitarbeiter (PostDoc; Marie Skłodowska-Curie Fellow) an der Professur für 
Sportbiologie (Prof. Henning Wackerhage) an der Technischen Universität München, und untersuche 
die Stoffwechselwege im Bereich des Muskelwachstums mit Hilfe massenspektrometrischen 
Verfahren in Kollaboration mit Prof. Lars Keld Nielsen von der Technischen Universität Dänemark.  

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte 

Nachdem ich als Mentee beim ersten dvs-Mentoring-Programm teilgenommen habe, bin ich nun 
selbst in der Organisation des zweiten Mentoring Programmes tätig. Es ist dabei mein Wunsch nun 
auch offiziell bei der dvs-Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ aktiv mitzuwirken. 

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftleralltag die mir am Herzen liegen und die ich in die 
Arbeit einbringen wollen würde 

Ich persönliche sehe meine im Ausland getätigte Doktorarbeit als großen Mehrwehrt. Neben der 
gesammelten Erfahrung und dem aufgebauten internationalen Netzwerk, sehe ich trotz allem aber 
auch kritische Punkte meines langjährigen Auslandsaufenthaltes. Seit ich Anfang 2019 wieder in 
Deutschland bin und meinen Postdoctoral Fellowship am Lehrstuhl für Sportbiologie an der 
Technischen Universität München durchführte, merkte ich, dass mir noch Kenntnisse über die 
deutsche (Sport-) Wissenschaftskultur fehlten. Mein persönliches Ziel ist es deswegen junge 
Nachwuchswissenschaftler Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie internationale Erfahrungen aufbauen 
können und zugleich wie sie das Netzwerk im deutschen Wissenschaftssystem aufrechterhalten oder 
gar weiter aufbauen können.  



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
mein Name ist Fynn Bergmann und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Sportwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen. Im Januar 2020 habe ich meine 
Tätigkeit im Arbeitsbereich von Prof. Dr. Oliver Höner angetreten. Meine Promotion ist im 
Projekt „Sportwissenschaftliche Begleitung des DFB Talentförderprogramms“ verortet. Im 
Rahmen dieses Projekts untersuche ich das Trainerhandeln unter dem Schwerpunkt der Tech-
nik- und Individualtaktikvermittlung im Fußball.  
 
Studiert habe ich an der Universität Bielefeld (Sport & Germanistik auf Gymnasiallehramt). 
Zudem habe ich etwa 4,5 Jahre im Arbeitsbereich Sport & Erziehung (Prof. Valerie Kastrup & 
Prof. Bernd Gröben) als Hilfskraft in verschiedenen Projekten und als Tutor gearbeitet.  
Ich absolviere aktuell meine DFB A-Lizenz und bin zudem vom DFB zertifizierter Torwarttrai-
ner. In der Vergangenheit habe ich verschiedene Trainer- und Torwarttrainertätigkeiten im 
Nachwuchs- und Seniorenbereich innegehabt. 
 
Ich freue mich, dass es ggfs. die Möglichkeit für ein Engagement im Sprecherrat gibt. In Bezug 
auf mögliche Tätigkeiten bin ich grundsätzlich flexibel. Ich könnte mir eine Mitarbeit an Posi-
tionspapieren, dem Ze-phir oder auch die (Mit-)Organisation des dvs Nachwuchsworkshops 
vorstellen. Grundsätzlich bin ich aber auch für weitere Tätigkeiten offen.  
 
Herzlichen Dank und viele Grüße aus Tübingen 
 
Fynn Bergmann 



Vorstellung Jelena Bezold 
 

Ich habe von 2012-2015 meinen Bachelor in Sport-Gesundheit-Freizeitbildung an der PH Karlsruhe 

absolviert. Im Anschluss habe ich von 2015-2018 meinen Master in Sportwissenschaft (Schwerpunkt: 

Sport und Gesundheit) am IfSS des KIT absolviert.  Seit 2019 arbeite ich nun am IfSS des KIT, wo ich 

2020 die Leitung des Projektes InCoPE  (Individualized Cognitive and Physical Exercise) übernommen 

habe. Meine Promotion verfasse ich zum Thema „Bewegungsförderung in Pflegeeinrichtungen für 

Personen mit Demenz: Chancen der Individualisierung und Digitalisierung“. Hier geht es vor allem um 

die Entwicklung einer digitalen Anwendung für Pflegeeinrichtungen, sowie deren Implementierung 

und die Überprüfung der Wirksamkeit. 

Gerne würde ich in Zukunft in der dvs-Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ mitwirken, um 

mich mit anderen jungen Wissenschaftler*innen zu vernetzen und auszutauschen.  Insbesondere 

interessieren und beschäftigen mich folgende Themen: Kumulative Dissertationen, 

Anstellungsverhältnisse und Perspektiven von jungen Nachwuchswissenschaftlern, und Frauen in der 

Wissenschaft. 

 

 

 

 



Zu meiner Person 

Mein Name ist Sandra Elisath, ich habe an der Justus-Liebig-Universität Gießen Lehramt an 
Gymnasien für die Fächer Sport und Geschichte studiert. Derzeit arbeite ich als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Promovendin im Arbeitsbereich Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportdidaktik 
an der JLU Gießen. Meine Forschungs- und Interessensschwerpunkte liegen in der Lehrerbildung 
sowie der Schulsportforschung mit einem Fokus auf anerkennungstheoretischen Bezügen. 

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte 

Ich möchte gern in der Kommission und dem Verein mitarbeiten, da ich damit verbundene 
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und die Interessen des Nachwuchses in der Sportwissenschaft 
vertreten möchte. Durch die eigene Teilnahme am Nachwuchsworkshop in Remagen wurde mir 
ebenfalls klar, dass durch die aktive Mitarbeit attraktive Angebote für die eigene Entwicklung 
gestaltet werden können. 

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftleralltag die mir am Herzen liegen und die ich in die 
Arbeit einbringen wollen würde 

Gern würde ich die Weiterbildung der eigenen Kompetenzen, bspw. hinsichtlich 
forschungsmethodischer oder hochschuldidaktischer Art, weiter einbringen. Ersteres würde ich bei 
der Mitorganisation der Nachwuchsworkshops tun, in die bereits einen Einblick gewinnen durfte.  



Vorstellung Janis Fiedler 

Ich habe an der JGU Mainz meinen Bachelor (Sportwissenschaft) und Master 
(Gesundheitsförderung und Therapie) absolviert und meine Masterarbeit im Labor der 
Leistungsdiagnostik bei Professor Simon geschrieben.  

Nach einem Auslandspraktikum in Estland (Tartu) bin ich nun seit 2019 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am IfSS des KIT im Projekt SMARTFAMILY und promoviere zur digitalen 
Gesundheitsförderung bei Familien (generell Schwerpunkt auf Prävention). 

Nebenbei habe ich zeitweise in der Leistungsdiagnostik des KIT mit einem Schwerpunkt auf 
der Planung und Durchführung von Gesundheitstagen mitgearbeitet und bin jetzt noch teilweise 
in der Sportorthopädie angestellt.  

 Nun würde ich gerne weitere Einblicke in die Arbeit der Sportwissenschaft in Deutschland 
bekommen und diese ggf. mitgestalten. Interessiert bin ich unter anderem an der Open-Science 
Bewegung, gesunden Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven für 
Nachwuchswissenschaftler in Deutschland. 

 



Kurvorstellung Jessica Heil  

 

Liebe Mitglieder der dvs-Kommission „wissenschaftlicher Nachwuchs“, 

in Anbetracht der anstehenden Neuwahlen des Sprecherrates, würde ich mich 
hiermit gerne bewerben.  

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jessica Heil, ich bin 29 
Jahre alt und komme ursprünglich aus dem schönen Osthessen. Nach dem 
Abschluss meines Studiums in Paderborn (Angewandte Sportwissenschaft (B.A.) 
und Sport und Gesundheit (M.A.) bin ich in Oldenburg gelandet und bin seit 2019 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaft der Carl von 
Ossietzky Universität. Ich arbeite und promoviere dort im Arbeitsbereich Sport und 
Training. Mein Forschungsschwerpunkt ist die Prävention von Sportverletzungen.  

Im Rahmen meiner nun fast 3-jährigen Promotionszeit bin ich mit unterschiedlichsten 
Themen und Problemen konfrontiert worden, die eine Promotion so mit sich bringt. 
Von generellen Fragen, wie so eine Promotion überhaupt abläuft, was alles 
dazugehört, über das Schreiben eines wissenschaftlichen Artikels und die Frage 
danach, wo man einreicht bis hin zu den Fragen über den weiteren Weg nach der 
Promotion, war alles dabei.  

Das was mir bei diesen Fragen und Problemen immer sehr geholfen hat, war der 
Austausch mit anderen (Nachwuchs)Wissenschaftler*innen, die in einer ähnlichen 
Situation stecken. Im Studium und während meiner Promotionszeit habe ich an 
unterschiedlichen Angeboten für Nachwuchswissenschaftler*innen teilgenommen, 
die mir immer sehr viel gebracht haben und mir gezeigt haben, wie wichtig die Arbeit 
für den Nachwuchs ist.  

Deshalb würde ich mich nun gerne auch selbst für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs engagieren und die Erfahrungen aus meiner (noch sehr kurzen) 
wissenschaftlichen Karriere in die Arbeit der Kommission einbringen. Themen, die 
mir dabei besonders am Herzen liegen, sind die Förderung von Angeboten von und 
für Nachwuchswissenschaftler*innen, der Austausch zwischen 
Nachwuchswissenschaftler*innen und Karrierewege nach der Promotion. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, die 
Kommission zukünftig bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen.  

 

Liebe Grüße 

Jessica Heil  

 

 



 

Zu meiner Person 

Christian Hübner (geb. 1989) ist an der Bergischen Universität Wuppertal als Wissenschaftliche 
Hilfskraft tätig. Nach seinem Studium der Sportwissenschaft, Germanistik sowie Bewegungs- und 
Gesundheitswissenschaft promoviert er im Arbeitsbereich Sportpädagogik mit thematischem Fokus 
soziales Lernen im informellen Sport. Seine Forschungsschwerpunkte sind der informelle Sport, 
Sportethnographie sowie Sport in sozialer Verantwortung.  

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte  

Ich bin der Überzeugung, dass sich (nicht allein) wissenschaftliche Entwicklung im steten Austausch 
mit einem möglichst anregenden Umfeld vollzieht - fachspezifisch, interdisziplinär wie auch 
zwischenmenschlich. Auf meinem ersten Nachwuchsworkshop der Kommission konnte ich genau dies 
finden. Über ihre Angebote Ze-phir, div. Workshops und das Mentoring-Programm leistet die 
Kommission gerade für Nachwuchswissenschaftler*innen einen wichtigen Beitrag, in den ich mich sehr 
gerne einbringen möchte.  

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen-Alltag, die mir am Herzen liegen und die ich 
in die Arbeit einbringen wollen würde  

Austausch zwischen Nachwuchswissenschaftler*innen untereinander und mit erfahreneren 
Wissenschaftler*innen, Orientierung in Qualifikationsphasen 



 
 
Kim Jana Huesmann • Universität Oldenburg, Institut für Sportwissenschaft, Arbeitsbereich Sport & Bewegung 
Telefon: +49 (0)151 24502284 oder +49 (0)441 7982161• E-Mail: kim.jana.huesmann@uni-oldenburg.de 

 

 
Bewerbung für die dvs-Kommission „wissenschaftlicher Nachwuchs“ 

 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der dvs-Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“,  
 
gerne möchte ich mich für die dvs-Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ bewerben. 
Mein Name ist Kim Huesmann und ich bin zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Promovierende an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Arbeitsbereich Sport und 
Bewegung bei Prof. Dr. Jörg Schorer tätig. Zuvor habe ich, ebenfalls in an der Universität 
Oldenburg, meinen Master of Education (Gymnasium) in den Fächern Sport und Englisch 
absolviert und nebenbei bereits zweieinhalb Jahre als studentische Hilfskraft in den 
Arbeitsbereichen Sport und Training und Sport und Bewegung in der Forschung gearbeitet. Im 
Rahmen meiner in der Bewegungswissenschaft und Sportpsychologie angesiedelten 
Promotion beschäftige ich mich nun in einem durch das BISp geförderten und in Kooperation 
mit dem DHB durchgeführten Projekts mit der Diagnostik und dem Training der Antizipation bei 
Handballtorhüter*innen. 
Meine Motivation, in der Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ mitzuarbeiten, rührt 
besonders daher, dass ich gerne in einem Team an verschiedenen Aufgaben arbeite, die in 
diesem Fall anderen Nachwuchswissenschaftler*innen in ihrer Arbeit helfen können. Eine 
solche Vernetzung unter Nachwuchswissenschaftler*innen und damit einhergehende z.B. 
gebündelte Bereitstellung von Informationen und die Organisation von Zusammentreffen wie 
beim dvs-Nachwuchsworkshop sind zwei Anliegen, die mir sehr am Herzen liegen. Zudem hatte 
ich noch während meiner Zeit als studentische Hilfskraft im Jahr 2019 die Möglichkeit, mit einem 
Stipendium einen 3-monatigen Forschungsaufenthalt an der Victoria University in Melbourne 
zu absolvieren und dort in der Sportwissenschaft an der Planung und Durchführung 
verschiedener Forschungsprojekte mitzuwirken. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass ein 
gelingender Auslandsaufenthalt während der wissenschaftlichen Ausbildung sehr 
erfahrungsreich und gewinnbringend für die weitere wissenschaftliche Qualifikation sein kann. 
Der Austausch mit anderen Promovierenden zu diesem Thema zeigte mir, dass häufig großes 
Interesse hinsichtlich des Sammelns von Erfahrungen in der internationalen Forschung besteht, 
meist jedoch Informationen hierzu fehlen und zahlreiche Fragen bestehen. Ich hielte es deshalb 
für spannend, auch dahingehend Informationen bereitzustellen und Vernetzung aufzubauen.  
 
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne unter 
den oben angegebenen Kontaktinformationen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kim Huesmann 
 



Zu meiner Person 

Mein Name ist David Jaitner (geb. 1984). Ich habe an der Universität Augsburg Sportwissenschaft, 
Germanistik, Erziehungswissenschaften für Lehramt an Gymnasien und Erlebnispädagogik studiert. 
Nach dem Abschluss des Referendariats und meiner Tätigkeit als wiss. Mitarbeiter an der Deutschen 
Sporthochschule in Köln, verwalte ich seit Februar 2019 ich die Professur für Sportwissenschaft mit 
Schwerpunkt Bewegungspädagogik an der TU Braunschweig mit. Meine Forschungsinteressen liegen 
in der grundlagentheoretischen Auseinandersetzung mit dem philosophischen Pragmatismus und 
theoriegeleiteten sozialempirischen Annäherungen an soziale Funktionen von Sport und Bewegung 
in unterschiedlichen Settings. 

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte  

Ich bin seit 2017 im Sprecherrat tätig. Die vergangenen Jahre in der Nachwuchskommission haben 
mir einen umfassenden Einblick in die Strukturen der Nachwuchskommission ermöglicht und ich 
habe an verschiedenen Prozessen aktiv mitgewirkt (z.B. Netzwerk, Willkommenspakete, Positionspa-
piere, dvs-Nachwuchspreis, dvs-Nachwuchsworkshop, Ze-Phir). Gerne kandidiere ich für die aktuelle 
Legislaturperiode erneut, um die Ziele des Sprecherrates zur Unterstützung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses weitergehend zu fördern und zu entwickeln. 

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen-Alltag, die mir am Herzen liegen und die ich 
in die Arbeit einbringen wollen würde  

Für die kommende Legislaturperiode würde ich gerne in meinen bisherigen Schwerpunkten weiter-
arbeiten und – nach einem großen personellen Bruch – als „Brückenperson“ die kontinuierliche Ar-
beit der Kommission mit auf Dauer stellen. 

 

 

 

 

 



Mein Name ist Marc-Martin Kaul, ich bin aktuell im Studium der Angewandten Sportpsychologie 

an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ich bin aktuell Master-Student und mein 

nächster Schritt ist meine Promotion. 

Ich möchte in der Kommission und dem Verein zukünftig mitarbeiten, weil ich selbst aktuell zum 

wissenschaftlichen Nachwuchs gehöre und am eigenen Leib spüre, wie erschwerend es doch ist so 

manche Hürde nehmen zu können. Ich habe auf meinem wissenschaftlichen Weg genug Fehler 

gemacht und musste Umwege gehen. Ich möchte dem zukünftigen Nachwuchs helfen, diese und 

andere Fehler zu vermeiden und Ihnen das wissenschaftliche Leben erleichtern. 

Am Herzen liegt es mir einen helfenden Beitrag zu leisten. Angepasste Grundbedingungen bei 

Themen wie Zusammenarbeit, Verfügbarkeit, Ansehen, Vernetzung, Organisation, 

Weiterentwicklung, Aktualität, Interdisziplinarität. Da ich mittlerweile seit einiger Zeit auf der Suche 

nach einer passenden Promotionsstelle bin, sind mir bei diesen Themen noch so einige 

Schwierigkeiten aufgefallen. Mir ist bewusst, dass jeder von uns oft zeitlich intensiv eingebunden 

ist, dennoch sollte es das Ziel sein, dass jeder Hilfe bekommt, der auf der Suche nach Hilfe ist. So 

ist es oft schon schwer gewesen überhaupt einheitliche und qualitativ-hochwertige Informationen 

zu erlangen. Das darf und sollte nicht der Fall sein. Ich möchte daher eine helfende und leitende 

Hand sein, sodass sich jede und jeder die oder der sich engagieren möchte, auch engagieren kann. 

Auch wenn diese Vorstellung vielleicht etwas unüblich war, haben Sie vielen Dank sich diese 

Kurzfassung meiner vielleicht zu anspruchsvollen Ideen durchgelesen zu haben. Das Leben wäre zu 

kurz diesen Ansprüchen nicht nachzujagen. Genießen Sie Ihren Tag! 

mailto:wallrodt@hs-koblenz.de


Vorstellung Till Koopmann 

Von 2012 bis 2015 habe ich den Studiengang B.A. Angewandte Sportwissenschaft an der Universität 
Paderborn studiert. Darauf aufbauend wechselte ich dann von 2015 bis 2018 für den M.Sc. Human 
Technology in Sports and Medicine an die Deutsche Sporthochschule (DSHS) in Köln. Während meines 
Studiums absolvierte ich verschiedene Praktika in der Sporttechnologie-Branche (z.B. adidas) und 
machte außerdem in Form der Publikation meiner Bachelor-Arbeit und vor allem der Mitarbeit als 
WHK am Institut für Biomechanik und Orthopädie der DSHS bereits erste Erfahrungen in der 
Wissenschaft. Seit März 2019 bin ich WiMi und promoviere an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg im Bereich der Talentforschung im Sport. Hierbei nutze ich meine Kenntnisse zur 
Bewegungs- und Technikanalyse innerhalb eines multidimensionalen Ansatzes der Talenterkennung 
und -förderung. 

In der Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ und im Verein zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses e.V. bin ich seit 2019 aktiv. In den letzten zwei Jahren war es mir 
wichtig, den disziplinenübergreifenden Austausch und die überfachliche Zusammenarbeit 
voranzubringen und die Position des wissenschaftlichen Nachwuchses im Gesamtsystem weiter zu 
stärken. Kommission und Verein dienen dazu, Angebote und Veranstaltungen zu gestalten, einander 
fachlich und bezüglich des wissenschaftlichen Werdegangs zu unterstützen und gemeinsam im Team 
verschiedene Projekte voranzubringen. Hierzu möchte ich zukünftig sehr gerne weiterhin meinen Teil 
beitragen und freue mich auf die Herausforderungen und die Zusammenarbeit. 

Bei Fragen zu meiner Person o.ä. stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung: till.koopmann@uol.de.  

mailto:till.koopmann@uol.de


Neuwahlen Sprecherrat wissenschaftlicher Nachwuchs 

 

Liebe Leute der dvs-Kommission  

„wissenschaftlicher Nachwuchs“, 

 

da demnächst die Neuwahlen des 
Sprecherrates anstehen, will ich mich 
hiermit bewerben, in der Hoffnung, dass 
ihr noch ein wenig Unterstützung 
gebrauchen könnt.  

Zu meiner Person: Ich habe einen M. Sc. 
in Psychologie und promoviere derzeit im 
am Institut für Sportwissenschaft der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg im 
Arbeitsbereich „Sport und Bewegung“ von Prof. Dr. Jörg Schorer. Da ich kumulativ 
promoviere steh ich selbst oft vor folgenden Frage: Bei welchem Journal reiche ich 
am besten ein? Wie arbeite ich am besten mit meinen Co-Autoren zusammen? Gilt 
in Zusammenarbeit mit Co-Autoren je mehr Köpfe, desto besser oder eher viele 
Köche verderben den Brei? Geht es beim Publizieren eher um Quantität oder 
Qualität in Hinblick für die weitere wissenschaftliche Karriere? Welche Möglichkeiten 
hat man nach der Promotion (wissenschaftliche Stellen, Forschungsanträge →Wo 
kann man was wie beantragen?)? 

Zudem schätze ich sehr den Austausch und die Vernetzung von 
WissenschaftlerInnen untereinander und wäre interessiert an einem größeren 
Austausch zwischen verschiedenen Netzwerken (dvs-Nachwuchs mit asp-
Nachwuchs oder dem European Network of Young Specialist in Sport Psychology 
und natürlich weitere über der Sportpsychologie hinaus).  

Ich könnte mir gut vorstellen eine solche Verbindung zu den genannten anderen 
Netzwerken herzustellen und mich damit in der Arbeit für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs der dvs einzusetzen. Außerdem würde ich gern meine Unterstützung bei 
der Organisation des Nachwuchsworkshops zur Verfügung stellen.  

Falls noch Fragen bestehen erreicht man mich über: franziska.lath@uol.de 

 

Mit freundlichsten Grüßen, 

Franziska Lath 

Hier ein Bild von einem Faultier, da Faultiere 

unterschätzt niedliche Tiere sind und dieses Bild 

mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stärkeren positiven 

Assoziationen führt als ein Bild von mir. 

mailto:franziska.lath@uol.de


Dr. Julia Lohmann 

kandidiert für 1. Vorsitz des Vereins zur Förderung des sportwissenschaftlichen Nachwuchses 

Zu meiner Person (Name, Studium was und wo, ggf. Promotion was und wo, aktuelle Position) 

Nach meinem Studium der Diplom-Sportwissenschaft an der TU München arbeitete ich von 2013 bis 
2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Sportpädagogik der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg und promovierte dort zum Thema „Trainer*innenverhalten in 
Gesundheitssportkursen“. Seit 2018 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich 
Sportpädagogik am Institut für Sportwissenschaft der Universität Augsburg. Mein 
Forschungsinteresse richtet sich auf sozial-ökologische Themen im Sport. Aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive beschäftige ich mich derzeit mit den Themen Gesundheit und 
(Bildung für) nachhaltige Entwicklung im Sportunterricht und in der Sportlehrer:innenbildung.  

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte 

In der Phase der Promotion aber auch während der Habilitation sind Vernetzung, methodische 
Fortbildung und persönliche Unterstützung auch außerhalb des eigenen Arbeitskreises wichtig. Ich 
möchte dazu beitragen, dass der wissenschaftliche Nachwuchs der dvs auch weiterhin hochwertige 
Angebote in diesen Bereichen bereitstellen kann. Zudem möchte ich durch mein Engagement dazu 
beitragen, dass die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifikation, insbesondere für 
junge Frauen, besser wird.  

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftleralltag die mir am Herzen liegen und die ich in die 
Arbeit einbringen möchte 

- Methodenfortbildungen 
- Mentoring, Austausch und Vernetzung 
- Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere 



Zu meiner Person 

Name Jana Müller  

Studium 2008-2012 B.A. Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung (HF) und Psycholo-
gie (NF), Universität Freiburg 

 2013-2016 M.A. Bewegung und Gesundheit, Universität Freiburg 

Promotion 2016-2021 Promotion zum Dr. phil. im Fach Sportwissenschaft, Universität Hei-
delberg | Dienstort: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) und 
Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg | Thema: 
Development and prevention of chemotherapy-induced peripheral 
neuropathy and associated impairments of postural control: The role 
of physical activity and structured exercise programs 

Aktuell seit 01/2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoktorandin) am Universitäts-
klinikum Heidelberg und Nationalen Centrum für Tumorerkrankun-
gen, Heidelberg 

 

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte: Ich habe 2018 am dvs Nachwuchs-

workshop am KIT in Karlsruhe teilgenommen und war sehr beeindruckt von eurem Engagement. Da 

ich die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sehr wichtig finde und gerne auch etwas zu-

rückgeben möchte, würde ich gerne in der Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ mitarbeiten. 

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftleralltag die mir am Herzen liegen und die ich in die Ar-

beit einbringen wollen würde:  

- Etablierung von überregionalen Thesis Advisory Committees (TAC) für Doktorand*innen | Ablauf: 

mindestens einmal pro Jahr, Doktorand*in + drei weitere Wissenschaftler*innen (siehe Beispiel: 

https://www.mps.mpg.de/phd/tac) | Ziele: PhD-Supervision: Zielsetzung und Überprüfung der Fort-

schritte, „low-threshold mentoring“, ggf. Mediation, erste Netzwerkaktivitäten 

- Schulung überfachlicher Kompetenzen für Doktorand*innen, die nicht an eine Graduiertenakademie 

angebunden sind 

- Regelmäßige Perspektiven-Schulungen/Workshops: Wie kann es nach der Promotion weitergehen? 

https://www.mps.mpg.de/phd/tac


Kurzprofil Carina Nigg 
 
Mein Name ist Carina Nigg und ich promoviere seit September 2020 als Stipendiatin der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes am Institut für Sport und Sportwissenschaft, Karlsruher 
Institut für Technologie bei Prof. Dr. Alexander Woll. In meiner Dissertation untersuche ich 
Zusammenhänge zwischen Naturumgebung, körperlicher Aktivität, und psychischer Gesund-
heit bei Kindern und Jugendlichen. Neben meinem Promotionsstipendium arbeite ich am Insti-
tut für Sportwissenschaft der Universität Bern in der Abteilung Sportpädagogik. 
 Für die Arbeit in Kommission und Verein motiviert mich die Möglichkeit, verschiedene 
sportwissenschaftliche Institutionen zu vernetzen und so Synergien erzeugen zu können. 
Ebenso motiviert mich der Austausch mit anderen Nachwuchswissenschaftler:innen, um so ge-
meinsam hochschulpolitisch aktiv zu werden. Mir persönlich liegt insbesondere die Vernetzung 
von Nachwuchswissenschaflter:innen in und über die Sportwissenschaft hinaus im deutschspra-
chigen Raum am Herzen, welche ich gerne in die Arbeit in Kommission und Verein einbringen 
möchte. Hierfür könnte ich mir z.B. auf institutioneller Ebene eine Vernetzung zwischen Kom-
mission, Verein und anderen sportwissenschaftlichen Organisationen im deutschsprachigen 
Ram vorstellen. Kleinere Vernetzungsveranstaltungen, wie beispielsweise „digitale Kaffeepau-
sen“, könnten eine informelle und einfach zugängliche Vernetzungsmöglichkeit über die eigene 
Institution hinaus für individuelle Sportwissenschaftler:innen bieten.  
 



Teresa Maria Schkade  
Teresa Schkade (1987) schloss ihr Studium mit den Fächern Sport 
und Musik für das Lehramt an Gymnasien/Gesamtschulen an der 
Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS Köln) und an der Folkwang 
Universität der Künste in Essen (Klavier/Gesang) erfolgreich ab. 
Anschließend erhielt sie eine Stelle im 
Sportlehrer*innenausbildungszentrum der DSHS Köln. Aktuell ist sie 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Schulsport2030 an der 
DSHS Köln angesiedelt und schreibt ihre Doktorarbeit im 
Themenfeld „Inklusion im Schulsport unter besonderer 
Berücksichtigung der Einstellung und Selbstwirksamkeit von 
angehenden Sportlehrkräften“. Ihre aktuellen 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Inklusion und Heterogenität im Schulsport sowie 
der Entwicklung von Lehr-/Lerntools für (angehende) Sportlehrkräfte. Darüber hinaus ist sie 
vielseitig interessiert, hat 2012 den gemeinnützigen Verein Lebensdurst-ich e.V. für junge 
Erwachsene mit schweren Erkrankungen ins Leben gerufen, ist Altstipendiatin der Konrad-
Adenauer-Stiftung, Vereinsvorsitzende des Ensembles „Junger Chor NRW e.V.“ und motiviert, 
neue Herausforderungen im Team anzugehen. 

 



Dr. phil Birte von Haaren-Mack 

Mein Studium der Sportwissenschaft (BA und MA) habe ich von 2003-
2009 am Karlsruher Institut für Technologie absolviert. Meine Promotion 
habe ich in einer interdisziplinären Forschungsgruppe ebenfalls am KIT 
gemacht und 2015 abgeschlossen. Seit 2016 bin ich als akademische 
Mitarbeiterin und Habilitandin am Psychologischen Institut der 
Sporthochschule Köln tätig. Die Mitgestaltung der Zukunft des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und das Eintreten für unsere Belange 
liegen mir sehr am Herzen, insbesondere Themen wie „gelingende 
Promotions- und Habilitationsphasen“, faire Bedingungen sowie 
Geleichberechtigung in der Sportwissenschaft. Ich schätze die 
Zusammenarbeit mit den anderen Nachwuchswissenschaftler*innen sehr. 



Zu meiner Person  

Name: Vanessa Wergin 

Studium: B.Sc. & M.Sc. Psychologie (Uni Frankfurt, UvA Amsterdam, UW-Milwaukee) 

Promotion: Sportpsychologie (TU München) 

Aktuelle Position: Postdoc (TU München) 

Voraussichtlich demnächst: 24 Monate Postdoc University of Queensland über DFG-Stipendium 

 

Warum ich in Kommission und Verein mitarbeiten möchte 

- Ich möchte mich für wissenschaftlichen Nachwuchs einsetzen 
- Vision, die Situation von wissenschaftlichem Nachwuchs in Deutschland zu verbessern 
- Bringe Erfahrungen aus einigen anderen akademischen Gremien (z.B. Fulbright, Stiftung der 

deutschen Wirtschaft) mit 

Themen aus dem (Nachwuchs-)Wissenschaftleralltag die mir am Herzen liegen und die ich in die 
Arbeit einbringen wollen würde 

- Sichtbarkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses 
- Faire Behandlung bezüglich Stellen, Berufsaussichten, Autorenschaft etc. 
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs 

Konkret vorstellen könnte ich mir eine Mitarbeit in folgenden Bereichen: 

- Mentoring Programm (auch hier Erfahrungen aus anderen Mentoring-Programmen 
vorhanden) 

- Organisation von Nachwuchspreisen 
- Öffentlichkeitsarbeit (auch Homepage, Social Media etc.) 


	Baumert
	Bergmann
	Bezold
	Elisath
	Fiedler
	Heil
	Hübner
	Huesmann
	Jaitner
	Kaul
	Koopmann
	Lath
	Lohmann
	Müller
	Nigg
	Schkade
	von_Haaren_Mack
	Wergin

