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Zittau, den 05.09.2019 
 
An der Hochschule Zittau/Görlitz ist an der Fakultät Sozialwissenschaften zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine W2-Professur (m/w/d) für 
 

 „Angewandte Soziologie“ 
        Kennzahl SW-122 

 
zu besetzen. 
 
Das Berufungsgebiet „Angewandte Soziologie“ mit den inhaltlichen Schwerpunkten 
  

- Soziologie der Lebensalter, 
- Mediatisierte Lebenswelten und Digitalisierung 

 
ist in Vorlesungen, Seminaren, Übungen, Praktika und Projekten sowie in der Weiter-
bildung theoretisch fundiert und mit einer Anwendungsorientierung zu vertreten.  
 
Das Lehrangebot ist hochschulweit abzusichern. Lehrveranstaltungen sollten bei 
Bedarf auch in englischer Sprache gehalten werden können. Weiterhin wird die Fä-
higkeit und Bereitschaft zur Mitwirkung an integrativen, praxisorientierten und prak-
tikumsbezogenen Lehrangeboten vorausgesetzt. Gegebenenfalls sind Lehrveranstal-
tungen zu übernehmen, die mit dem Berufungsgebiet verwandt sind. 
 
Neben den Verpflichtungen in der Lehre sind selbständig Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben im Berufungsgebiet wahrzunehmen. Ein entsprechendes Engage-
ment wird vorausgesetzt, ebenso die Bereitschaft für eine sozialräumliche Ver-
netzung. Es ist aktiv an der Internationalisierung der Hochschule und der Weiterent-
wicklung des Fachgebietes mitzuarbeiten. Aufgaben in der akademischen Selbstver-
waltung sind zu übernehmen. Darüber hinaus wird Engagement bei Projekten im 
Bereich des Wissens- und Technologietransfers erwartet.  
 
Berufungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine in 
Lehre oder Ausbildung nachgewiesene pädagogische Eignung, die besondere Befä-
higung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promo-
tion nachgewiesen wird, sowie besondere Leistungen bei der Anwendung oder Ent-
wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer in der Regel fünf-
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jährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
bereichs ausgeübt worden sein müssen.  
 
Auf das Gesetz über Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) vom 15.1.2013 (SächsGVBl. 2013 Nr. 1, S. 3) 
wird verwiesen. 
 
Die Hochschule Zittau/Görlitz strebt einen hohen Anteil von Frauen in Forschung 
und Lehre an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrücklich aufgefor-
dert, sich zu bewerben. Bewerbungen schwerbehinderter Personen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, mit Darstellung der bisherigen wissen-
schaftlichen Arbeit, der bisherigen Lehrerfahrungen, Evaluationen, wissenschaftli-
chen Publikationen, Vorträgen und Projekten sowie mit amtlich beglaubigten Kopien 
von Zeugnissen und der Promotions- und ggf. der Habilitationsurkunde sind schrift-
lich bis zum 04.10.2019 unter Angabe der Kennzahl SW-122 zu richten an die 
 

Hochschule Zittau/Görlitz 
Dezernat Personal und Recht 

PF 14 55, 02754 Zittau. 
 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbung per Email an stellenangebote@hszg.de sen-
den (Dokumente ausschließlich im pdf-Format). In diesem Fall sind die amtlich be-
glaubigten Kopien parallel postalisch zuzusenden. Weitere Informationen über die 
Hochschule sind im Internet unter www.hszg.de erhältlich. 
 
 


