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Bundestrainer Wissenschaft (Wissenschaftskoordination) 
Anforderungs- und Aufgabenprofil  
 
Anforderungsprofil  
 

 Abgeschlossene sportwissenschaftliche Hochschulausbildung (ggf. Promotion)  

 Profunde Kenntnisse der Leistungssportpraxis und in der Sportart 
 Präzise Kenntnis der Ziele / Aufgaben, der Tätigkeitsprofile, des Arbeitsumfeld und 

der Kompetenzen der Bundestrainer 
 Kenntnisse im Wissensmanagement, Projektmanagement und in der Traineraus- 

und Weiterbildung  
 Kenntnis des Forschungs- und Serviceverbunds Leistungssport (FSL) sowie in der 

Forschungslandschaft und der Verfahren der Beantragung / Durchführung von 
Forschungsprojekten  

 Hohe organisatorisch-kommunikative Kompetenzen 
 Gute Vernetzung im organisierten Sport  

 Gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen  
 Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 
 Fremdsprachenkenntnisse in Englisch von Vorteil 

 
[Hinweis: Dieses Profil ist je nach Anforderungen des Spitzenverbandes bezüglich der Sportart und  
der Disziplingruppen anzupassen. Es kann nach der Gewichtung und Differenzierung der 
Anforderungen eines Spitzenverbandes um den Aufgabenbereich der Bildung (Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des Leistungssportpersonals erweitert werden]. 
 
 
Aufgabenprofil  
 
Der Bundestrainer Wissenschaft soll: 
 

 die Trainer-Beratersysteme des jeweiligen Spitzenverbandes zwischen 
Trainingspraxis und Wissenschaft führen 

 die Trainingskonzeptionen und Trainingsmethoden der Sportart/Disziplingruppe im 
Sinne der Disziplinentwicklung sowie die diagnostischen Verfahren evaluieren 

 den Bedarf an wissenschaftlicher Unterstützung im FSL definieren, im Rahmen der 
FSL-Vereinbarung regeln und deren Erfüllung kontrollieren 

 den Transfer der leistungssportlichen Diagnostikergebnisse in die Trainingspraxis 
koordinieren und einen regelmäßigen Fachaustausch zwischen den Partnern im 
FSL und den Bundestrainern gestalten 

 die Bundestrainer in der disziplinspezifischen Steuerung der Trainingsprozesse in 
den Lehrgängen und komplexen Trainingslagermaßnahmen trainingswissen-
schaftlich begleiten 
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 in enger Zusammenarbeit mit der universitären Wissenschaft, den 
Trainingswissenschaftlern im FSL und den Sportdirektoren/Cheftrainern der 
Spitzenverbände Erkenntnisdefizite detektieren und die notwendigen 
wissenschaftlichen Fragestellungen erschließen 

 den internationalen Forschungsstand der Sportart überblicken, neue Projektideen 
entwickeln und den sportartspezifischen Forschungsbedarf (Wissenschaftsgenese) 
definieren 

 dem Forschungsbedarf entsprechende Partner suchen, als Ansprechpartner für 
projektfördernde Institutionen zur Verfügung stehen und die wissenschaftlichen 
Partner betreuen 

 Netzwerke mit Partnern aufbauen und pflegen, wissenschaftliche Partner betreuen, 
in der Aus und Weiterbildung mitarbeiten, die Kommunikation zwischen Trainern 
und Wissenschaftlern auf vertrauensvoller Basis aufrechterhalten, die 
Informationsweitergabe im Spitzenverband sichern 

 Forschungsergebnisse aufbereiten, speichern, dokumentieren sowie 
sportwissenschaftliche Projekte begleiten und bewerten  

 für einen regelmäßigen Wissenstransfer und Kommunikationsaustausch innerhalb 
des FSL und den universitären Einrichtungen sowie weiteren relevanten 
Zielgruppen sorgen 

 ein Kompetenzteam mit Partnern aus der Wissenschaft, Trainern und relevanten 
Verbandsmitgliedern um sich etablieren. 

 mit wissenschaftlichem Arbeiten und dem Wissenschaftssystem vertraut sein 
 


