
 

 

 
An der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB), einer staatlich anerkannten 
Fachhochschule für Sozialwesen, ist folgende – für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis 
zum 31. August 2020 befristete – Stelle zu besetzen: 
 
Gastprofessur für anthropologisch-ethische Grundlagen sozialpro-
fessionellen Handelns 
(in Anlehnung an W2, Stellenumfang bis zu 100%) 
 

Die Bewerberin oder der Bewerber soll im Lehrgebiet „Philosophisch-theologische Grundlagen 
sozialprofessionellen Handelns“ anthropologische wie ethische Perspektiven in allen Studien-
gängen der Hochschule vertreten. 

Von der Bewerberin oder dem Bewerber werden insbesondere vertiefte Kenntnisse in 
den folgenden Bereichen erwartet: 

• philosophische/theologische Anthropologie und christliche Sozialethik 
• angewandte Ethik in den Praxisfeldern des Gesundheits- und Sozialwesens 
• politische Ethik/Ethik der Menschenrechte 
 
Voraussetzungen der Bewerbung sind: 

 Hochschulabschluss der katholischen Theologie, ggf. der Philosophie 

 besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität ei-
ner Promotion nachgewiesen wird; 

 pädagogische Eignung, die in der Regel durch mehrjährige Erfahrungen in der Lehre oder 
Ausbildung nachgewiesen oder durch Nachweise über didaktische Weiterbildung doku-
mentiert wird; 

 besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis-
se und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens 
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen. 

Von den Bewerberinnen und Bewerber wird erwartet, dass sie als engagiertes Mitglied der ka-
tholischen Kirche mit deren Leben vertraut sind und bereit sind, zur Verwirklichung des katholi-
schen Profils der Hochschule beizutragen. Die Gastprofessorin oder der Gastprofessor soll den 
Wohnsitz am Hochschulort nehmen. 

Die Hochschule strebt einen hohen Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Personal an. Frauen 
werden daher besonders um ihre Bewerbung gebeten. Bewerberinnen und Bewerber mit 
Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 

Bewerbungen werden bis zum 03. Mai 2019 an den Präsidenten der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin erbeten (Einzelheiten zu den erforderlichen Unterlagen und zur 
Datenverarbeitung unter www.khsb-berlin.de/hochschule/bewerbungsunterlagen-fuer-
professuren). Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Köpenicker Allee 39–57, 
10318 Berlin Tel.: 030/50 10 10 13, Fax: 030/50 10 10 94, sekretariat-praesident@khsb-
berlin.de 


