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Am Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum der HU Berlin (GBZ) ist eine  

W3-Professur für Politik, Recht und Wirtschaft Großbritanniens  

zum 01.10.2024 zu besetzen. 

Gesucht wird eine interdisziplinäre Persönlichkeit aus den Bereichen Politik, Recht oder 
Wirtschaftswissenschaften mit dezidiertem UK-Profil und nachgewiesenem Interesse an 
politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. 

Die Professur soll das Themenfeld Politik, Recht und Wirtschaft Großbritanniens in ganzer 
Breite in der Lehre, der Forschung und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und 
knowledge exchange vertreten. Die Lehrverpflichtung ist überwiegend im MA British 
Studies am GBZ und in englischer Sprache zu erbringen. Querschnittsforschungsthemen, 
methodische Offenheit und Vielfalt werden ebenso erwartet wie die Bereitschaft, sich mit 
großbritannienbezogener Forschung im Berliner/Potsdamer Raum und mit anglophonen 
Partnern zu vernetzen bzw. die vorhandenen Netzwerke auch im Rahmen der Berlin 
University Alliance auszubauen. Ferner wird erwartet, dass die /der Stelleninhaber*in die 
Graduate School in British Studies neu konzipiert, interdisziplinäre, GB-bezogene 
Drittmittelvorhaben, auch in größeren Formaten, beantragt und leitet, sowie das ZI GBZ 
in allen Belangen auch nach Außen vertritt. Die sichere Beherrschung (near native) der 
englischen Sprache und C1-Niveau der deutschen Sprache in Wort und Schrift sind 
erforderlich. Aktive Mitarbeit in GBZ- und HU-Gremien wird erwartet.  

Lehr-, Forschungs- und Publikationserfahrung sowie Erfahrung mit knowledge exchange 
in Großbritannien 

Erfahrung in der Leitung von Forschungsgruppen oder sonstige Führungserfahrung 
(Lehrstuhlebene, eigene Nachwuchsforschungsgruppe, Forschungsverbund o. ä.) 
besonderes Engagement im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, outreach und knowledge 
exchange 

Die Anforderungen für die Berufung gemäß § 100 des Berliner Hochschulgesetzes 
müssen erfüllt werden.   

Die Humboldt-Universität zu Berlin strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, 
sich zu bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Die Humboldt-
Universität versteht sich als familiengerechte Hochschule bzw. Institution und sind durch 
das Audit “Beruf und Familie“ als familienfreundlich zertifiziert. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

Bewerbungen, incl. Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, detaillierte Angaben zur bisherigen 
Lehrtätigkeit/Lehrkonzept (max. 2 Seiten) sowie über bisherige und zukünftige 
interdisziplinäre Forschungskonzepte (max. 2 Seiten), Konzept für die nächsten 10 Jahre 
des GBZ (max. 2 Seiten), Schriftenverzeichnis, sind innerhalb von drei Wochen unter 
Angabe der Kennziffer PR/012/22 an die Humboldt-Universität zu Berlin, 
stellvertretende Direktorin des GBZ, Prof. Dr. Gesa Stedman, Mohrenstr. 60, 10117 
Berlin zu richten und zusätzlich elektronisch als eine PDF-Datei an gbz@gbz.hu-berlin.de 
einzureichen. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung 
nur Kopien beizulegen. 



Nachfragen sind zu richten an: gesa.stedman@hu-berlin.de 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der 
Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO. 

 

 

The interdisciplinary Zentralinstitut Centre for British Studies at Humboldt-Universität zu 
Berlin is seeking to fill a tenured W3 Professorship for UK Politics, Law, and 
Economy. 

We are looking for an interdisciplinary scholar from Politics, Law or Economics, with a 
significant and proven UK-related profile and interest in political, legal, and economic 
research questions. 

The postholder is expected to represent the subjects of UK politics, law and economy in 
teaching, research, and in terms of knowledge exchange, also for the general public. 
Teaching duties have to be fulfilled mainly at the Centre for British Studies as part of the 
MA British Studies and mainly in English. 

Broad research areas, methodological openness and versatility are expected as well as 
the willingness to connect with UK-related research networks and academics in Berlin, 
Potsdam, and with Anglophone partners elsewhere. Furthermore, we expect the 
postholder to enhance and renew existing networks within the Berlin University Alliance, 
that they will help modernise the Graduate School for British Studies, apply for large-
scale UK-related funding and lead on them and that the postholder will represent the 
Centre in all respects. Near-native spoken and written English and C1 level German are a 
requirement and active participation in all GBZ and HU committees is also expected. 

Furthermore, we expect UK teaching, research, publishing and knowledge exchange as 
well as research leadership experience; proven experience / activities in public relations 
and outreach. 

The applicants must meet the legal requirements for professorial appointments in 
accordance with § 100 of the `Berliner Hochschulgesetz´.  
 
HU is seeking to increase the proportion of women in research and teaching, and 
specifically encourages qualified female scholars to apply. Researchers from abroad are 
welcome to apply. Severely disabled applicants with equivalent qualifications will be 
given preferential consideration. People with an immigration background are specifically 
encouraged to apply.  

Applications including a CV, copies of certificates and diplomas, detailed information on 
teaching experience, a teaching policy (max. 2 pages), past, present and future 
interdisciplinary research projects (max. 2 pages), and an outline for the next 10 years of 
the GBZ (max. 2 pages), a list of publications within three weeks together with the code 
number PR/012/22 should be sent to the following address: 

Humboldt-Universität zu Berlin  
An die stellvertretende Direktorin des GBZ  
Prof. Dr. Gesa Stedman  
Mohrenstr. 60, 10117 Berlin  

In addition, the application should be sent as a single PDF to the following email address: 
gbz@gbz.hu-berlin.de. We will not return your application. We therefore ask you to hand 
in copies only.  

mailto:gesa.stedman@hu-berlin.de
https://hu.berlin/DSGVO


Any queries can be addressed to gesa.stedman@hu-berlin.de. 

Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to the 
legally binding German version. 
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