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An der Hochschule Fulda studieren knapp 10.000 Studierende in über 60 Bachelor- und Master-Studiengängen. In 

den 8 Fachbereichen lehren und forschen mehr als 160 Professor*innen. Die Hochschule Fulda zählt zu den for-

schungsstärksten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland und besitzt das eigenständige Pro-

motionsrecht. Insgesamt sind an der Hochschule Fulda ca. 750 Personen beschäftigt. Die Hochschule Fulda legt gro-

ßen Wert auf eine qualitativ hochwertige Lehre und eine intensive Betreuung der Studierenden. Sie pflegt intensive 

Kontakte zu Partnereinrichtungen aus der Region und ist gleichzeitig stark international ausgerichtet. Die Hoch-

schule Fulda bietet hervorragende Lern- und Arbeitsbedingungen auf einem attraktiven, modernen und zusammen-

hängenden Hochschulcampus. 

An der Hochschule Fulda sind zum 01.01.2022 im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften  

8 Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 

Jeweils im Umfang von 65 %und zunächst befristet für die Dauer von 3 Jahren, mit der Option der Verlängerung zu 

besetzen.    

 Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

 
 
 
 

 Bei den Stellen handelt es sich um Qualifikationsstellen, die ausschließlich dem Zweck der Promotion dienen. Das eigene Promoti-

onsprojekt wird im Promotionszentrum für Sozialwissenschaft mit den Schwerpunkten Globalisierung, Europäische Integration 

und Interkulturalität verortet sein. Kooperative Promotionen sind möglich Entwicklung des Evaluationskonzepts. Gewünscht sind 

Promotionsvorhaben, die anschließen an folgende Forschungsschwerpunkte und Strukturen des Fachbereichs 

↘  Promotionszentrum Globalisierung, Europäische Integration, Interkulturalität 

↘  CINTEUS: Centre for Intercultural and European Studies 

↘  Promotionskolleg Human Rights and Social Justice / Soziale Menschenrechte 

↘  FOSS-Forschungsverbund Sozialrecht und Sozialpolitik (mit Universität Kassel) 

↘  Point Alpha: Demokratie in der globalen Ordnung, Border Studies, kalter Krieg 

↘  Schwerpunkte des Fachbereichs in Forschung und Lehre: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Organisation 

Es besteht eine Lehrverpflichtung von 2,6 SWS pro Semester. 

Die Mitarbeit in den Gremien des Fachbereichs und die aktive Beteiligung an den gemeinsamen Forschungsaktivitäten des Promo-

tionszentrums oder in den Forschungsverbünden werden vorausgesetzt. 

 
Ihr Profil:  

 
↘  Masterabschluss in den Fächern Sozial-, Rechts und Kulturwissenschaften oder in verwandten Feldern (z.B. Geschichte oder Geo-

graphie) sowie juristische Abschlüsse, die zur Promotion befähigen 

↘  Interesse an Forschung und Zusammenarbeit in einem interdisziplinären und internationalen Umfeld. 
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↘  Bereitschaft zur Lehre in den B.A.- und M.A.-Studiengängen des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften in Englisch und/ 

oder Deutsch (entsprechende Sprachkenntnisse erforderlich) 

↘  Dem HAW-spezifischen Profil entsprechend sind Erfahrungen in einem einschlägigen beruflichen Feld sowie internationale  

Praxis-, Lehr- oder Forschungserfahrung von Vorteil 

 

Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-H. Menschen mit Behinderung 

werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Frauen und Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte und/oder Rassismuserfahrung werden 

ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bieten Ihnen Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung.  

Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird gebeten, dies in den Bewerbungsunter-

lagen anzugeben, wenn das Ehrenamt für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. Sofern Sie einen Abschluss im Ausland erworben 

haben, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung zusätzlich die Anerkennung der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) über die 

Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss beizufügen (Zeugnisbewertung). Nähere Informationen finden Sie unter: 

https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung.html. 

Die Vorlage der Gleichwertigkeit ist nicht erforderlich, wenn der ausländische Bildungsabschluss in der Datenbank ANABIN explizit 

aufgeführt wird; dabei muss aus ANABIN hervorgehen, dass der Abschluss von einer anerkannten Hochschule verliehen wurde und der 

Äquivalenzklasse „gleichwertig“ in Bezug auf einen deutschen Bildungsabschluss zugeordnet ist. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Kurz-Exposé Ihres Promotionsvorhabens von 3 bis 5 Seiten, aktueller 

CV, Motivationsschreiben) bis zum 06.12.2021 an den Präsidenten der Hochschule Fulda, gerne per E-Mail im PDF-Format (bewerbun-

gen@hs-fulda.de). Für Rückfragen steht Ihnen Frau Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz (kirsten.nazarkiewicz@sk-fulda.de) zur Verfügung. 

Bitte reichen Sie bei postalischer Bewerbung Ihre Unterlagen nur in Kopie (keine Mappen) ein, da diese nach Abschluss des Auswahl-

verfahrens nicht zurückgesandt werden können. Sie werden unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-

nichtet.  
 

https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung.html
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At Fulda University of Applied Sciences, approximately 10,000 students are enrolled in over 60 Bachelor's and Master's 

degree programmes. More than 160 professors teach and carry out research in the eight departments. In terms of 

research, Fulda University is one of the most active universities of applied sciences in Germany and it has been 

awarded the right to independently confer doctoral degrees. The University employs a total of around 750 persons. 

Fulda University of Applied Sciences attaches great importance to high teaching standards and comprehensive 

student support. It maintains close contacts with partner institutions in the region and at the same time has a strong 

international focus. Fulda University of Applied Sciences offers students excellent learning and working conditions on 

an attractive, modern and interconnected campus. 

At Fulda University of Applied Sciences, the following positions are available as of 1.1.2022 in the Faculty of Social and 

Cultural Sciences 

8 positions for doctoral candidates 

at a rate of 65% and initially for a period of three years, with the option of extension.    

 Your areas of responsibility:  
  

 
 
 

 
The positions are qualification positions that serve the sole purpose of the doctorate. Your own doctoral project will be located in the 

Fulda Graduate Centre of Social Sciences (FGCSS). Cooperative doctorates are possible. Doctoral projects are desired that connect to 

the following research foci and structures of the department 

↘  Fulda Graduate Centre of Social Sciences (FGCSS) 

↘  CINTEUS: Centre for Intercultural and European Studies 

↘  Research Training Group Human Rights and Social Justice / Social Human Rights (ProGEPP) 

↘  FOSS Research Network Social Law and Social Policy (with University of Kassel) 

↘  Point Alpha: Democracy in the Global Order, Border Studies, Cold War 

↘  Further areas of specialisation at the department in research and teaching: Digitalisation, Sustainability, Organisation 

Teaching load of 2.6 hours per week per semester is obligatory 

Participation in the committees of the department and active involvement in the joint research activities of the FGCSS and in the re-

search networks are required. 

 
Your profile:  

 
↘  Master's degree in the subjects of Social Sciences, Law and Cultural Studies or in related fields (e.g. History or Geography) as well 

as law degrees qualifying for doctoral studies 

↘  Interest in collaborative research and cooperation in an interdisciplinary and international environment 
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↘  Willingness to teach in the B.A. and M.A. degree programmes of the Department of Social and Cultural Sciences in English and/or 

German (appropriate language skills required). 

↘  In accordance with the University of Applied Sciences specific profile, experiences in a relevant professional field as well as inter-

national practical, teaching or research experience are advantageous. 

 

Subject to fulfilment of the relevant requirements, the salary for this post will be according to pay scale 13 of the Collective Agreement 

for the Public Service of the State of Hesse [Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen, TV-H]. On principle, the position 

may be shared. 

If equally qualified, persons with disabilities will be given a preference in the application procedure. We actively support the compatibility 

of work and family life and offer a range of health promotion measures. 

The state of Hesse supports civic engagement. If you work in such a capacity, and in case this is beneficial for your planned activities, 

please specify your civic engagement in the application documents. If you have acquired a qualification abroad, please enclose with your 

application confirmation from the Central Office for Foreign Education (ZAB) that your qualification is comparable to a German degree 

(Statement of Comparability). For more detailed information, go to: https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bild-

ungswesen/zeugnisbewertung.html. 

You do not need to submit a Statement of Comparability if the education qualification obtained abroad is explicitly listed in the ANABIN 

database. In this case, the ANABIN database must indicate that the qualification was awarded by a recognised institution of higher 

education and is classified as "comparable" to a German education qualification. 

Please send all your relevant application documents (short exposé of your doctoral project of 3 to 5 pages, current CV, letter of motiva-

tion) by 06.12.2021 to the President of Fulda University of Applied Sciences, preferably by email and in PDF format (bewerbungen@hs-

fulda.de). For any further queries on the position, please contact Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz (Kirsten.nazarkiewicz@sk.hs-fulda.de). If 

you are applying for the position by post, please submit your documents as copies only (no folders) as these cannot be returned to you 

after the selection procedure has been completed. These documents will be destroyed in accordance with data protection regulations. 
 

https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung.html
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