
 
 
An der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 
(HSU/UniBw H) ist in der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften die 
 

Professur W 3 
 

Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel 
 
ab 01.04.2019 zu besetzen. 
 
Von der Stelleninhaberin/ dem Stelleninhaber wird die inhaltliche Expertise in mindestens 
zwei der nachfolgenden Themenfelder: 
 
- soziokulturelle Differenzierung und soziale Ungleichheit 
- Soziale Probleme 
- Sozialpolitik 
- Politische Soziologie 
 
erwartet.  
Darüber hinaus sind vertiefte sozialwissenschaftliche Methodenkompetenzen, Erfahrungen 
in der Leitung von Forschungsteams sowie in der inter- und transdisziplinären 
Zusammenarbeit und der Nachweis erfolgreicher Drittmitteleinwerbungen erwünscht. 
 
Die HSU/UniBw H bietet für Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter sowie Offizierinnen 
und Offiziere ein wissenschaftliches Studium mit Bachelor- und Masterabschlüssen an, das 
mit verkürzten Regelstudienzeiten nach dem Trimestersystem durchgeführt und durch 
interdisziplinäre Studienanteile (ISA) ergänzt wird.  
 
Es wird erwartet, dass die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber die Studierenden auf 
berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, die die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern, vorbereitet und darüber hinaus 
Aufgaben auf dem Gebiet der Weiterbildung sowie Lehrangebote im Bereich ISA übernimmt. 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von Professorinnen und 
Professoren richten sich nach dem Bundesbeamtengesetz. In das Beamtenverhältnis kann 
berufen werden, wer am Tag der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 
Erwartet wird ferner, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber über Gleichstellungskompetenz 
verfügt. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Die Bewerbung behinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte 
Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie auf der 
Internetseite www.hsu-hh.de unter der Rubrik „Universität – Karriere – 
Datenschutzinformationen“. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich in elektronischer Form unter Nennung der 
Kennziffer (GeiSo - 2018) bis zum 15.10.2018 an: 

personaldezernat@hsu-hh.de 


