In der Sektion Informatik / Technik der Universität zu Lübeck ist am Institut für Softwaretechnik und
Programmiersprachen der Universität zu Lübeck zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
W3-Professur - ohne Leitungsfunktion - für Hybride KI (m/w/d)
unbefristet zu besetzen. Es wird auf §§ 61 und 63 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein hingewiesen.
Gesucht wird eine herausragende Persönlichkeit, die in der Kombination von sub-symbolischen und
symbolischen Ansätzen der KI wissenschaftlich international hervorragend ausgewiesen ist. Die Professur soll zur Stärkung des gesamten Bereichs der KI und des Bereichs der Formalen Methoden an
der Sektion Informatik / Technik beitragen.
Erfahrung mit und die dauerhafte Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln werden erwartet.
Dies gilt ebenso in Bezug auf ein starkes Engagement für die Lehre zu Hybrider KI. Hierzu soll die
Professur Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Master-Studiengängen der Informatik und KI
halten und didaktisch wie curricular weiterentwickeln.
Einstellungsvoraussetzung sind neben der Promotion zusätzliche wissenschaftliche Leistungen.
Diese können nachgewiesen werden im Rahmen einer Juniorprofessur, durch eine Habilitation oder
durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen innerhalb oder außerhalb des Hochschulbereichs.
Die Universität zu Lübeck wertschätzt und fördert die Vielfalt der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden
und begrüßt daher alle Bewerbungen unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnischer
und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung sowie sexueller Orientierung und
Identität.
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinderten Bewerberinnen oder Bewerbern wird bei entsprechender Eignung der
Vorzug gegeben. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei
uns bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und
bitten daher, hiervon abzusehen.
Notwendige Vorlagen und weitere Informationen zum Ablauf der Bewerbung rufen Sie bitte ab unter:
http://www.uni-luebeck.de/universitaet/akademische-struktur/sektionen/sektionen-mint/berufungsverfahren-stellen.html
Es wird auf die Datenschutzinformationen der Universität zu Lübeck hingewiesen:
https://www.uni-luebeck.de/universitaet/datenschutz/datenschutzinformation-bewerberinnen.html
Ihre Bewerbung soll neben den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang, Schriften- und Drittmittelverzeichnis, Zeugniskopien) ein kurzes Forschungs- und ein kurzes
Lehrkonzept für die Professur in Lübeck umfassen sowie je eine halbseitige Darstellung der drei
wichtigsten eigenen Leistungen.
Bewerbungen sind bis zum 02.06.2022 per Email zu richten an die Geschäftsstelle Berufungen-MINT,
Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck, berufungen@uni-luebeck.de

