
 
 

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 14.000 Studierenden, mehr als 80 Studiengängen und 

zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und Mönchengladbach eine der größten und 

leistungsfähigsten deutschen Fachhochschulen. Sie hat eine mehr als 150-jährige Tradition. 

Angewandte Forschung und projektorientiertes Studieren sind Grundlage unserer Wissens-

vermittlung. Durch die besondere Förderung interdisziplinärer Projekte stellen wir eine optima-

le Basis für Forschung und Lehre bereit. Die Hochschule Niederrhein verfügt über ein enges 

kooperatives Verhältnis zu Unternehmen, Kommunen und Institutionen in der Region. 

 

Im Fachbereich Gesundheitswesen in Krefeld ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 

Stelle zu besetzen: 
 

Professur 
„Pflegewissenschaft“ 

(Bes.-Gr. W 2 LBesO W) 
 

Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber vertritt das Fachgebiet in einer praxisbezogenen 
und wissenschaftsfundierten Lehre sowie in der Durchführung angewandter Forschung.  
 
Die Professur unterstützt den Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis. Dabei wird be-
sonderes Engagement in der Erweiterung, Organisation und Zusammenarbeit mit den ko-
operierenden Fachschul- und Versorgungseinrichtungen erwartet. Zusätzlich wird die Bereit-
schaft zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Studienrichtung gefordert. Besondere Er-
fahrungen im Umgang mit multiprofessionellen und interdisziplinären Teams runden das Pro-
fil ab. Zu den Aufgaben einer innovativen, modernen Lehre gehören die Betreuung von Stu-
dienprojekten sowie die Gestaltung von Wahlpflichtveranstaltungen und die Weiterentwick-
lung des Studienangebots.  
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen über die Qualifikation in einem Pflegeberuf, zusätzlich 
über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in der Pflegewissenschaft und über eine ent-
sprechende überdurchschnittliche Promotion verfügen. Die bisherigen Erfahrungen der For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten müssen aus dem Bereich der evidenzbasierten Pfle-
gepraxis stammen. Weiterhin wird eine mehrjährige Tätigkeit in der Entwicklung, Implemen-
tierung und Evaluation pflegerischer Versorgungskonzepte vorausgesetzt. Erfahrungen in 
der Entwicklung von evidenzbasierten Pflegestandards sowie in der Einwerbung von Drittmit-
teln sind von Vorteil. 
 

Neben einer großen Eigeninitiative werden ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- 

und Teamfähigkeit vorausgesetzt. Für eine erfolgreiche Lehre müssen Bewerberinnen und 

Bewerber über fundierte didaktische sowie organisatorische Fähigkeiten verfügen und bereit 

sein, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Bereitschaft für die Übernahme 

von Lehrveranstaltungen in anderen Fachbereichen wird vorausgesetzt. Die Mitarbeit in 

Hochschulgremien und in der Hochschulselbstverwaltung wird erwartet. 

 
Gute anwendungsbezogene Lehre erfordert die intensive Auseinandersetzung mit und Betei-
ligung an den Forschungs- und Erkenntnisentwicklungen im eigenen Wissenschaftsgebiet. 
Eine Bereitschaft zu Forschungs- und Projektarbeit und konzeptionelles Arbeiten an der 
Entwicklung neuer Studienangebote sind daher unverzichtbar. Darüber hinaus wird eine Zu-
sammenarbeit mit den Industrieunternehmen der Region Niederrhein erwartet. Dazu gehört 
auch ein Engagement in der wissenschaftlichen Weiterbildung und dem Wissenstransfer für 
die Region. Dies umfasst auch die Betreuung und Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses über kooperative Promotionen und wissenschaftliche Veröffentlichungen. Aus die-
sen Gründen ist der Aufbau hochschulinterner und externer Kooperationen unverzichtbar. 



 

Die Hochschule Niederrhein vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden 

sowie der Vernetzung in der Region und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden 

an der Hochschule. 

 

Zusätzlich zum Grundgehalt können im Rahmen der Berufungsverhandlungen unbefristete 

Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden. 

 

Die Einstellung in ein Beamtenverhältnis ist bis zu einem Alter von 49 Jahren möglich. 

 

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 36 des Gesetzes über 

die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz -HG-). Hiernach sind 

insbesondere erforderlich: 

 ein abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 

 die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

Qualität einer überdurchschnittlichen Promotion nachgewiesen wird;   

 besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse und Methoden, die während einer fünfjährigen berufspraktischen Tätig-

keit, von denen mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt 

worden sein müssen, auf einem Gebiet erbracht wurden, das den o. g. Fächern ent-

spricht. 

 

Die Hochschule Niederrhein fördert Frauen und fordert sie deshalb ausdrücklich zur Bewer-

bung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden sie bevorzugt 

berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

 

Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen 

sowie Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt berücksichtigt. 

 

Rückfragen zur Ausschreibung inhaltlicher Art richten Sie bitte an den Vorsitzenden der Be-

rufungskommission, Herrn Prof. Dr. Alfuth (Ruf-Nr.: 02151-822 6513, martin.alfuth@hs-

niederrhein.de) 

 

Bewerbungen mit der Darstellung des beruflichen und ausbildungsbezogenen Werdegangs 

(mit entsprechenden Nachweisen), dem vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen (zu fin-

den unter https://web.hs-niederrhein.de/professorenberufung/) sowie einem Exposé bisheri-

ger und geplanter Forschungstätigkeiten und der Kooperationsideen innerhalb der Hoch-

schule sind bis zum 06.01.2019 unter Angabe der Kennziffer P3-10-04/2018 zu richten an 

den Präsidenten der Hochschule Niederrhein, Reinarzstraße 49, 47805 Krefeld. 

 

 

https://web.hs-niederrhein.de/professorenberufung/

