Medizinische Fakultät

Professur für Hebammenwissenschaft (W2) (w/m/d)

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächerangebot.
Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche.

IHRE AUFGABEN
Der/die Bewerber*in soll eine wesentliche Rolle bei der Etablierung und dem Aufbau des neu einzurichtenden Studiengangs
für Hebammenwissenschaften übernehmen und somit das Fach
Hebammenwissenschaft in Lehre und Forschung vertreten. Er
/ Sie soll den Kontakt zu den angrenzenden Fächern im Sinne
einer interdisziplinären Lehre und Forschung aufbauen, sich an
den bestehenden Forschungsverbünden beteiligen und eigene
Projekte initiieren. Die enge Zusammenarbeit mit den Fächern
Gynäkologie und Geburtshilfe und Pädiatrie/Neonatologie in
Klinik, Forschung und Lehre wird erwartet.

WIR BIETEN IHNEN
Die Universität zu Köln bietet Ihnen ein exzellentes wissenschaftliches Umfeld, vielfältige Angebote zur professionellen Personalentwicklung sowie Unterstützung für Dual Career-Paare und bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

IHR PROFIL
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium bevorzugt der Hebammen- oder Pflegewissenschaft oder eines anderen
einschlägigen Studiengangs, die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme sowie mehrjährige Berufserfahrung
(bevorzugt in einem Perinatalzentrum und in der Betreuung von
Risikoschwangeren). Bedingung ist weiterhin eine Promotion und
Habilitation bzw. habilitationsäquivalente wissenschaftliche Leistung. Damit verbunden ist der Nachweis der hochschulpädagogischen Eignung. Die bisherige Lehrleistung muss durch geeignete
Nachweise belegt werden (z. B. Evaluationsergebnisse). Wir suchen
eine integrative Persönlichkeit, für die die verlässliche Zusammenarbeit über Fächergrenzen hinweg selbstverständlich ist. Wünschenswert sind Erfahrungen mit der Einwerbung von Drittmitteln.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und
Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Die Professur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Es
gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW. Das Lehrdeputat umfasst in der Regel neun Semesterwochenstunden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung über das Berufungsportal der
Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de) bis zum
09.03.2021 an den Dekan der Medizinischen Fakultät. Die Einreichung eines Lehrkonzept wird erwartet sowie Nachweise zur bisherigen beruflichen Tätigkeit in der Geburtshilfe.

University of Cologne

Faculty of Medicine

Professorship in Midwifery (W2) (f/m/d)

The University of Cologne is one of the oldest and largest universities in Germany. With its six Faculties covering a broad spectrum of disciplines and its internationally outstanding research profile areas, it enjoys an excellent reputation for its academic
achievements and high standards of undergraduate and graduate education.

YOUR TASKS
The applicant is expected to play a major role in establishing and
developing the new program of midwifery and thus to represent
the subject in both teaching and research. He/she is to establish
interdisciplinary teaching and research, participate in existing
research networks and initiate his/her own projects. Close cooperation with the Department of Obstetrics and Gynecology and
with the Pediatrics/Neonatology Department in clinical work,
research and teaching is expected.
YOUR PROFILE
Prerequisite is a university degree, preferably in midwifery or nursing or in another field closely related to those, the permission to
use the title of midwife and several years of professional experience
(preferably in a perinatal centre and involving the care of high-risk
pregnant women). A doctoral title, a qualification as a lecturer (Habilitation) or equivalent scientific achievements are also required.
Evidence of suitability for university pedagogy should be provided.
The previous teaching performance should be documented (e.g.
evaluation results). Extensive knowledge of the German language
is also a prerequisite since teaching will be done exclusively in German language.
We are looking for an integrative personality, being willing and able
to work with other disciplines beyond its own. Experience with the
acquisition of third-party funds is desirable.

OUR OFFER
The University of Cologne provides a stimulating academic environment with a wide range of career development opportunities as
well as support services for dual career couples and family-friendly
working conditions.
The position is available as soon as possible. Formal requirements
are detailed in Section 36 of the Higher Education Act of North
Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz – HG NRW). The teaching requirements comprise of nine semester hours per week.
The University of Cologne is committed to equal opportunities and
diversity. Women are especially encouraged to apply and will be
considered preferentially in accordance with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz
– LGG NRW). We also expressly welcome applications from people
with disabilities / special needs or of equal status.
Please submit your application via the University of Cologne’s Academic Job Portal (https://berufungen.uni-koeln.de) by 09.03.2021.
Your application should be addressed to the Dean of the Faculty of
Medicine. Please submit a teaching concept and evidence of previous professional work in obstetrics.

