(English Version below)

Ausschreibung eines Lehrauftrags für den Master of „Peace and Security Studies“
– Modul Politische Sicherheitsökonomie –
Im Rahmen des hier ausgeschriebenen Lehrauftrags wird eine Vorlesung oder ein
Seminar mit Überblickscharakter für das Modul Politische Sicherheitsökonomie für die
Studierenden des M.A. Peace and Security Studies (MPS) der Universität Hamburg
gesucht.
Den Studierenden sollen vertiefte Kenntnisse über Grundlagen und Strukturen der
wirtschaftlichen Globalisierung und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung von Konflikten
sowie deren Bewältigung vermittelt werden. Die Studierenden sollen lernen, Konzepte
sowie Methoden der Politischen Ökonomie auf Fragen von Frieden und Sicherheit
anzuwenden. Sie sollen befähigt werden, eigenständig die Bedeutung ökonomischer
Aspekte von Themen im Umfeld von Frieden und Sicherheit zu erkennen und in eine
breitere analytische Perspektive einzubringen.
Rahmenbedingungen:
- Die Lehrveranstaltung soll im WiSe 2021/22 abgehalten werden und kann
regelmäßig wöchentlich (1,5 Stunden) oder zwei-wöchentlich (3 Stunden)
stattfinden. Der genaue Termin wird in Absprache mit dem IFSH festgelegt. Die
Lehrveranstaltung soll insgesamt 2 x 14 Lehrveranstaltungsstunden (á 45 Minuten)
umfassen in der Vorlesungszeit 11.10.2021-29.01.2022.
- Der Kurs soll möglichst eine Vorlesung oder alternativ ein Seminar mit
Überblickscharakter sein. Studierende erhalten für die erfolgreiche Teilnahme mit
benoteter Klausur/Take Home Exam oder Hausarbeit 3-4 ECTS.
- Seminarsprachen: Deutsch und/oder Englisch. Eine Teilnahme weiterer
Studierender bspw. aus der eigenen Universität/Fachbereich ist möglich.
- Je nach Pandemiesituation soll die Lehrveranstaltung digital oder in Präsenz in
Hamburg durchgeführt werden. Auch wenn die Pandemielage Präsenzlehre
erlaubt, kann die Lehrveranstaltung auf Wunsch digital durchgeführt werden.
- Formale Voraussetzung: Promotion.
- Vergütung: 58€ pro Lehrveranstaltungsstunde (ergibt 1.624€ ggf. plus Reiskosten).
- Gewünscht ist zusätzlich zu der regulären Lehrveranstaltung eine vorgeschaltete
Einführung in die disziplinären Methoden und das Modul (Dauer 3-4 Stunden mit
Pausen, einmalig, selbe Vergütung und Reisekosten, hier vorzugsweise in
Präsenz) während der Orientierungseinheit Ende September/Anfang Oktober.
Bitte senden Sie uns die Beschreibung Ihres Lehrangebotes (Lernziele, Inhalte, Methoden,
Unterrichtssprache) zusammen mit Angaben zu Ihrem fachlichen Hintergrund und Ihren
Lehrerfahrungen bis zum 06.05.2021 (10 Uhr) per E-Mail zusammengefasst in einer PDFDatei.
Melden Sie sich gern, wenn Sie Fragen haben. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
Dr. Patricia Schneider | M.A. Peace and Security Studies am IFSH | Beim Schlump 83,
20144 Hamburg | schneider@ifsh.de | https://ifsh.de/studium/mps/informationen

Announcement of a Teaching Assignment for the Master of "Peace and Security
Studies" – Module Political Security Economics –
The teaching position advertised here seeks a lecture or seminar providing an overview
for the Political Security Economics module for students in the M.A. Peace and Security
Studies (MPS) at the University of Hamburg.
Students should be given in-depth knowledge of the fundamentals and structures of
economic globalization and its impact on the development of conflicts as well as their
management. The students should learn to apply concepts as well as methods of political
economy to questions of peace and security. They should be enabled to independently
recognize the significance of economic aspects of issues in the environment of peace and
security and to integrate them into a broader analytical perspective.
General conditions:
- The course is to be held in WiSe 2021/22 and can take place regularly weekly (1.5
hours) or bi-weekly (3 hours). The exact dates and time will be determined in
consultation with IFSH. The course shall comprise a total of 2 x 14 course hours (á
45 minutes) in the lecture period 11.10.2021-29.01.2022.
- The course should preferably be a lecture or alternatively a seminar with overview
character. Students receive 3-4 ECTS for successful participation with a graded
written exam/take home exam or term paper.
- Seminar languages: German and/or English. Participation of other students, e.g.
from your own university/department, is possible.
- - Depending on the pandemic situation, the course is to be held digitally or in
attendance in Hamburg. Even if the pandemic situation allows face-to-face
teaching, the course can be held digitally if desired.
- Formal requirement: doctorate/ PhD.
- Compensation: 58€ per teaching hour (results in 1,624€ plus travel expenses, if
applicable).
- Desired in addition to the regular course is an prior introduction to the disciplinary
methods and the module (duration 3-4 hours with breaks, once, same pay and
travel expenses, here preferably in attendance in Hamburg) during the orientation
unit at the end of September/beginning of October.
Please send us the description of your teaching offer (learning objectives, content,
methods, teaching language) together with information about your professional
background and teaching experience via email summarized in a PDF file by 06/May/2021
(10am).
Feel free to contact us if you have any questions. We look forward to your suggestions!
Dr. Patricia Schneider | M.A. Peace and Security Studies at IFSH | Beim Schlump 83,
20144 Hamburg | schneider@ifsh.de | https://ifsh.de/en/teaching/mps/informations

