An der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln ist unter den Voraussetzungen des § 36
des Hochschulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (HG) zum 1. Oktober 2017 eine

Universitätsprofessur W2 für Klinische Pflege
zu besetzen. Die Professur ist zunächst auf 5 Jahre befristet und kann nach positiver Evaluation
entfristet werden.
Die Professur ist am Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie angesiedelt.
Vorrangiges Ziel der Neuberufung ist der Aufbau eines international kompetitiven Lehr- und
Forschungsprogramms der Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Klinische Pflege im
Kontext hochleistungsmedizinischer Versorgung. Eine enge Kooperation, insbesondere mit dem
Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie, dem Institut für Medizinsoziologie,
Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR), der Gesundheits- und Krankenpflegeschule sowie den Schwerpunkten der Medizinischen Fakultät ist ausdrücklich erwünscht.
Die Bewerberin / Der Bewerber sollte eine ausgewiesene Persönlichkeit auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Klinischen Pflege sein. Sie / Er sollte über herausragende Qualitäten in der Entwicklung und Evaluation von pflegerischen Interventionen sowie
des Transfers neuer Erkenntnisse in die Pflegepraxis verfügen. Hierfür sind wissenschaftstheoretische Kenntnisse sowie eine umfassende Methodenkompetenz erforderlich, z. B. in Bezug auf
epidemiologische, experimentelle und Mixed-Methods-Ansätze sowie qualitative und quantitative
Methoden der Versorgungsforschung.
Sie / Er übernimmt verantwortlich den Aufbau, die Gestaltung und bereitet die Evaluation des
dualen Bachelorstudiengangs Klinische Pflege vor. Ziel von Forschung und Lehre ist die
Weiterentwicklung pflegerischer Kompetenzen und Verantwortungsbereiche, um auf sich
verändernde Patientenbedürfnisse reagieren und in der interprofessionellen Kooperation neue
Versorgungsmodelle mit verbesserten Patientenoutcomes etablieren zu können. Hierzu sind
umfangreiche Erfahrungen in der Lehre und eine hohe Bereitschaft, die Studierenden für ein
neues Aufgabengebiet zu motivieren und zu qualifizieren, notwendig. Enge Kooperationen mit
den klinischen Bereichen der Uniklinik sind für den Erfolg des Studiengangs entscheidend.
Die Medizinische Fakultät möchte eine in Forschung und Lehre hervorragend ausgewiesene
Persönlichkeit gewinnen. Publikationen in internationalen Journalen, soziale Kompetenz, ein
teamorientierter Arbeitsstil und die Fähigkeit zur erfolgreichen Drittmitteleinwerbung werden
vorausgesetzt.
Voraussetzungen für die Bewerbung sind ferner ein pflegewissenschaftliches Hochschulstudium
sowie eine Habilitation bzw. vergleichbare Leistungen und Erfahrung in der Leitung von
Forschungsprojekten und Lehrtätigkeit an Hochschulen. Berufspraktische Erfahrungen in der
Pflege, vorzugsweise im Bereich der Maximalversorgung werden erwartet.
Die Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen
sind uns besonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs, Auflistung der abgehaltenen Lehrveranstaltungen und sonstige Nachweise der
Lehrqualifikation, Lehrkonzept, Forschungskonzept, Verzeichnis der Veröffentlichungen sowie
Sonderdrucke der fünf wichtigsten Publikationen nebst Zeugnissen und Urkunden) bis zum
13.12.2016 an den Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, zu richten.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Berufungsportal der Universität zu Köln
(https://berufungen.uni-koeln.de).

The University of Cologne, Faculty of Medicine, posts the position of

Professorship (W2) for Clinical Nursing
as per the requirements outlined in § 36 of the Universities act of North Rhine-Westphalia (HG
NRW). The position is to be filled by Oct. 1st, 2017. The initial appointment will be for 5 years
with an option for tenure.
The professorship will be affiliated with the Institute of Health Economics and Clinical Epidemiology. The main objective of this new position is to establish an international competitive
teaching and research program of nursing science with a primary focus on clinical nursing within
a high-performance health care system.
Close cooperation, in particular with the Institute of Health Economics and Clinical Epidemiology,
the Institute of Medical Sociology, Health Services Research, and Rehabilitation Science (IMVR),
the University Hospital’s Nursing School as well as with actors of the main research areas of the
Medical Faculty is explicitly desired.
We are looking for a scientifically established person in the development of clinical nursing.
Candidates should have an excellent scholarly record in developing and evaluating nursing
interventions as well as transferring new research findings into nursing practice. She / He
possesses profound knowledge of epistemology and research methods, as for example
epidemiological, experimental and mixed-methods as well as qualitative and quantitative
methods of health services research.
The successful applicant will be responsible for the design, implementation and preparation of
the evaluation of the new dual Bachelor program in clinical nursing. It is the objective of research
and teaching to expand nursing competencies to respond to changing patients’ needs and to
establish new interdisciplinary care approaches with better patient outcomes. Therefore,
profound teaching experiences as well as commitment to qualify and encourage nursing students
are mandatory. Close cooperation with the University Hospital of Cologne is essential for success
of the Bachelor program.
The Faculty of Medicine seeks to appoint a candidate with an excellent track record in research
and teaching. Publications in international journals, social skills, the capacity to work in
multidisciplinary teams and to apply for third-party research funds are prerequisites.
The University of Cologne is committed to increase the percentage of women in research and
teaching. Applications of women are specifically encouraged. In the case of equal qualifications,
competence, and specific achievements, women will be considered on preferential terms within
the framework of the legal possibilities.
The University of Cologne is an equal opportunity employer in compliance with the German
disabilities laws. Candidates with disabilities are therefore strongly encouraged to apply.
Further requirements for application include an academic qualification in nursing science as well
as postdoctoral lecture qualification (Habilitation/PhD or equivalent) and background in managing
research projects as well as academic teaching experience. We expect a solid professional
experience in nursing practice, preferably in an academic setting. Applicants should have very
good command of the German language.
Applications including a letter of motivation, a curriculum vitae, including publication list and a list
of third-party grants, reprints of the five most important publications, teaching record, teaching
concept, concepts of research and clinical activities and credentials und records may be sent to
the Dean of the Faculty of Medicine, University of Cologne, and submitted via our Academic
Job Portal (https://berufungen.uni-koeln.de) no later than 13.12.2016.

