
 

 
 

 
 

 
In der Fakultät Soziales und Gesundheit der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Kempten ist  
 

eine Professur 
 
 
der BesGr. W 2 BayBesG zum Wintersemester 2017/18 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:  
 
Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe 
 
Das Lehrgebiet umfasst insbesondere Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Methoden, 
Theorien und Organisation der Sozialen Arbeit mit einer Schwerpunktsetzung im Bereich Kinder- 
und Jugendhilfe. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit, 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder eines anderen einschlägigen sozialwissenschaftlichen Faches, 
mehrjährige praktische Erfahrung im Handlungsfeld Jugendarbeit sowie Erfahrung mit E-Learning 
und Blended Learning sind erforderlich. Das Lehrgebiet ist in der Lehre und angewandten 
Forschung angemessen zu vertreten. Die Hochschule Kempten stellt sich den aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen und hat Studiengänge der Sozialen Arbeit mit besonderem 
Profil entwickelt, darunter den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit mit dem 
Schwerpunkt Jugendarbeit“, der mit Blockveranstaltungen in Kempten, Gauting und Illertissen 
sowie mit Anteilen von E-Learning und Blended Learning organisiert ist.  
 
Die Bereitschaft zu erhöhter Mobilität und zu, Blocklehrveranstaltungen – auch an anderen Orten 
als Kempten – wird erwartet. Ebenso wird die Bereitschaft vorausgesetzt, bei Bedarf auch 
Lehrveranstaltungen in anderen Studiengängen der Fakultät Soziales und Gesundheit und der 
Hochschule Kempten zu übernehmen. Neben Lehre und Forschung wirken Sie in der akademischen 
Selbstverwaltung der Hochschule mit, die wir als Chance verstehen. Wir sind lokal gut vernetzt und 
hoffen, dass auch Sie gerne Kontakte zu Einrichtungen, Unternehmen, Praxispartnern und 
studentischen Arbeitsgruppen pflegen. 
 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (s. o.);  

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

 pädagogische Eignung; 

 besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, die nach Abschluss des 
Hochschulstudiums erworben sein muss und von der mindestens drei Jahre außerhalb des 
Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen; der Nachweis der außerhalb des 
Hochschulbereichs ausgeübten beruflichen Praxis kann in besonderen Fällen dadurch 
erfolgen, dass über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ein erheblicher Teil der 
beruflichen Tätigkeit in Kooperation zwischen Hochschule und außerschulischer beruflicher 
Praxis erbracht wurde. 

 

In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  
 



 

 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.  
 
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und 
würde sich daher über einen hohen Anteil von Bewerberinnen freuen. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, 
Nachweis über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) bevorzugt per 
E-Mail bis spätestens 20. November 2016 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, praesident@hs-kempten.de zu 
richten.  
 
Bitte beachten Sie bei Bewerbungen in elektronischer Form, dass aus Bearbeitungsgründen alle 
Dokumente zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen und sie mit Ihrer Bewerbung 
auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an die 
zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule erteilen. 
 
Für evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Benjamin Gilde  
(0831 2523-9129, benjamin.gilde@hs-kempten.de). 


