
 

*   Hamburgisches Hochschulgesetz 
** Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 39 Stunden 
 

Die Universität Hamburg ist als Exzellenzuniversität eine der forschungsstärksten Universitä-
ten Deutschlands. Mit ihrem Konzept der „Flagship University“ in der Metropolregion Ham-
burg pflegt sie innovative und kooperative Verbindungen zu wissenschaftlichen und außerwis-
senschaftlichen Partnern. Sie produziert für den Standort – aber auch national und internatio-
nal – die zukunftsgerichteten gesellschaftlichen Güter Bildung, Erkenntnis und Austausch von 
Wissen unter dem Leitziel der Nachhaltigkeit. 
 
In der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist gemäß § 28 Abs. 1 HmbHG* ab 
dem 1. Dezember 2020 eine Stelle als 

 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN BZW.  
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER (M/W/D) 
im Fachgebiet Journalistik und  
Kommunikationswissenschaft 
- EGR. 13 TV-L - 
 
 
befristet auf der Grundlage von § 2 Wissenschaftszeitvertragsgesetz für die Dauer von zu-
nächst drei Jahren zu besetzen. Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht 75% der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit.**       
 
Aufgaben: 
Zu den Aufgaben einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. eines wissenschaftlichen Mitar-
beiters gehören wissenschaftliche Dienstleistungen vorrangig in der Forschung und der Lehre. 
Es besteht Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterbildung, insbesondere zur Anfertigung 
einer Dissertation; hierfür steht mindestens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit zur Verfü-
gung. 
 
Aufgabengebiet: 

- Wissenschaftliche Mitarbeit in Forschung und Lehre im Gebiet Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft im digitalen Kontext 
- Entwicklung einer Doktorarbeit im Bereich des digitalen Journalismus, insb. zu neuen Rollen 
und Berufen in Nachrichtenorganisationen 
- Beteiligung bei Publikationen, Präsentationen und Konferenzen 
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Drittmittelanträgen 
- Konzeption und Durchführung von Forschung im Team 
- Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen (3 LVS)  
- Unterstützung bei der Organisation des Arbeitsbereiches und Beteiligung an der universitären 
Selbstverwaltung  



 

 
 

 

Die Universität Hamburg ist zertifiziert. 
audit familiengerechte hochschule 

Einstellungsvoraussetzungen: 

- Abschluss eines den Aufgaben entsprechenden Hochschulstudiums, d. h., Master in der 
Kommunikationswissenschaft, Journalistik und/oder einer angrenzenden Sozialwissenschaft 
- Exzellente Kenntnisse in empirischen Methoden der Sozialforschung (insbesondere Erfahrung 
mit ethnographischen Methoden, Befragungen und/oder Inhaltsanalysen und gute 
Grundlagen in Statistik sowie SPSS, Stata o. ä.)  
- Affinität und Interesse für das Erlernen von Computational Methods der 
Kommunikationswissenschaft 
- Exzellente Kenntnisse der englischen Sprache  
- Organisatorische Fähigkeiten in der Projektleitung, ausgeprägte soziale Kompetenzen, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine hohe Arbeitsmotivation 
- Praktische Erfahrung im (Online-)Journalismus ist von Vorteil 
 
Die FHH fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern. An der Universität Hamburg sind 
Männer in der Stellenkategorie der hier ausgeschriebenen Stelle, gemäß Auswertung nach den 
Vorgaben des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG), unterrepräsentiert. Wir 
fordern Männer daher ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Sie werden bei gleicher Eignung,  
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.  
 
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Bewerbungsverfahren vorrangig berücksich-
tigt. 
 
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Juliane A. Lischka 
(juliane.lischka@uni-hamburg.de) oder schauen Sie im Internet unter https://www.wiso.uni-
hamburg.de/fachbereich-sowi/ueber-den-fachbereich/fachgebiete/fachgebiet-
journalistik.html nach.  
Termine für erste Online-Auswahlgespräche sind für die Zeit zwischen dem 5. und 9. Oktober 
2020 geplant. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben,  
tabellarischer Lebenslauf, Hochschulabschluss) bis zum 30. September 2020 als ein PDF an:  
juliane.lischka@uni-hamburg.de unter Angabe des Betreffs „Wiss. Mitarbeitende Berufe“. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden können. Reichen Sie  
daher bitte keine Originale ein. Wir werden Ihre Unterlagen nach Beendigung des Verfahrens 
vernichten. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Auswahlverfahren erhalten Sie hier. 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/stellenangebote/datenschutz.html


 

* Full-time positions currently comprise 39 hours per week. 
 

As a University of Excellence, Universität Hamburg is one of the strongest research universities 
in Germany. As a flagship university in the greater Hamburg region, it nurtures innovative, 
cooperative contacts to partners within and outside academia. It also provides and promotes 
sustainable education, knowledge, and knowledge exchange locally, nationally, and 
internationally. 
 
The Faculty of Business, Economics and Social Sciences invites applications for a 

 
RESEARCH ASSOCIATE in the Subject area 
Journalism and Mass COmmuniCatIon 
- SALARY LEVEL 13 TV-L - 
 
 
The position in accordance with Section 28 subsection 1 of the Hamburg higher education act 
(Hamburgisches Hochschulgesetz, HmbHG) commences on 1 December 2020. 
 
This is a fixed term contract in accordance with Section 2 of the academic fixed-term labor 
contract act (Wissenschaftszeitvertragsgesetz, WissZeitVG). The initial fixed term is three 
years. The position calls for 75% of standard work hours per week.*       
 
Responsibilities: 
Research associates will be expected primarily to teach and conduct research. The research 
associate will also have the opportunity to pursue further academic qualifications, in particular 
a doctoral dissertation. At least one-third of set working hours will be made available for the 
research associate’s own academic work. 
 
Specific Duties: 

- Research and teaching duties in the area of communication and journalism in a digital 
context 
- Development of a PhD thesis in the area of digital journalism, particularly concerning new 
roles and professions in news organizations 
- Participation in publications, presentations, and conferences  
- Support preparing project proposals for third-party funding 
- Designing and conducting research in a team 
- Planning and teaching of courses (three teaching hours per week) 
- Supporting the organization of the research team and participation in the University's self-
administration 
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Requirements: 

- A university degree in a relevant field, i.e., Master's degree in communication science, 
journalism, and/or a comparable discipline  
- Excellent knowledge of empirical research methods of social sciences, especially experience in 
ethnographic methods, surveys, and/or content analysis, background in statistics using SPSS, 
Stata or similar programs 
- Affinity with and interest in learning methods of computational communication science 
- Excellent language skills in English, German is an advantage  
- Project management skills, distinct social skills, team spirit, reliability, and a high level of work 
motivation 
- Working experience in the practice of (online) journalism is an advantage 
 
The Free and Hanseatic City of Hamburg promotes equal opportunity. As men are currently 
underrepresented in this job category at Universität Hamburg according to the evaluation 
conducted under the Hamburg act on gender equality (Hamburgisches Gleichstellungsgesetz, 
HambGleiG), we encourage men to apply for this position. Equally qualified and suitable male 
applicants will receive preference. 
 
Qualified disabled candidates or applicants with equivalent status receive preference in the 
application process. 
 
For further information, please contact juliane.lischka@uni-hamburg.de or consult our website 
at https://www.wiso.uni-hamburg.de/en/fachbereich-sowi/ueber-den-
fachbereich/fachgebiete/fachgebiet-journalistik.html. Online interviews are planned for the 
week of 5 to 9 October 2020.  
 
Applications should include a cover letter, a tabular curriculum vitae, and copies of degree 
certificate(s). Please send applications by 30 September 2020 as one pdf file to: 
juliane.lischka@uni-hamburg.de using the subject „Research associate professions“. 
 
Please do not submit original documents as we are not able to return them. Any documents 
sub-mitted will be destroyed after the application process has concluded. 


