
An der Hochschule Niederrhein ist im Fachbereich Sozialwesen in Mönchengladbach folgende Professur 
zu besetzen:

Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften
Bes.-Gr. W 2 LBesO W

Die Hochschule Niederrhein ist eine der größten und leistungsfähigsten Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften Deutschlands. Wir eröffnen Perspektiven: Mit einer zukunftsfähigen akademischen Aus-
bildung schaffen wir die Grundlage dafür, dass unsere Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeits-
markt gefragt sind. Dank unserer problem- und transferorientierten Forschung sind wir innovative Impuls-
geberin für die Region und verfügen über ein enges kooperatives Verhältnis zu Unternehmen, Kommunen 
und Institutionen. Die intensive Betreuung der Studierenden durch unsere Lehrenden zeichnet uns aus.

Der Fachbereich Sozialwesen am Campus Mönchengladbach ist umfangreich mit sozialen, pädago-
gischen und kulturellen Einrichtungen der Region vernetzt. Die verschiedenen Bachelor- und Master-
studiengänge, das Forschungsinstitut SO.CON und die Kompetenzzentren REAL und KiB bieten einen 
hervorragenden Rahmen für aktuelle Forschung und Lehre.

Die Hochschule Niederrhein zeichnet sich durch ihre Lage inmitten der Metropolregion Rhein-Ruhr bei 
gleichzeitig reizvoller landschaftlicher Umgebung am linken Niederrhein und der Grenzregion zu den 
Niederlanden aus.

Ihre Aufgaben • Sie vertreten das Lehr- und Forschungsgebiet „Angewandte Medien- und Kom-
munikationswissenschaften“ in den Bachelorstudiengängen „Soziale Arbeit“, 
„Kulturpädagogik“ und „Kindheitspädagogik“.

• Sie lehren medientheoretische, -soziologische und -pädagogische Grundlagen 
– den Zusammenhang von Medien, Mensch und Gesellschaft – und vertreten 
konstruktivistisch-systemische Ansätze.

• Sie vermitteln praktische Bezüge der Medienkommunikation im Schnittbereich 
von Alltagsmedien, digitalen und künstlerischen Medien.

• Sie begleiten zudem in den Masterstudiengängen „Beratung und Mediation“ und 
„Kulturpädagogik und Kulturmanagement“ medientheoretische Vertiefungen und 
führen Medien-, Vermittlungs- und Zielgruppenforschung in Kontexten von Digita-
lisierung und medial vermittelter Kommunikation durch.

• Bestandteile der Lehre sind

Ausschreibung

 » Vorlesungen zu den „Grundlagen der Medienpädagogik“ inkl. ihrer ästheti-
schen, kulturellen und sozialwissenschaftlichen Aspekte in den Bachelorstu-
diengängen,

 » vertiefende Lehrangebote zu medien- und kommunikationswissenschaftlichen 
Anwendungsbereichen und zu entsprechenden medienbezogenen

 » sowie sozialwissenschaftlichen Forschungsbereichen in den Bachelor- und 



Ihr Profil

Unser Angebot

• Über die Lehr- und Prüfungsleistungen innerhalb der eigenen Fachbindung hi-
naus wird die Bereitschaft zu studiengangsübergreifender, interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit und zum Aufbau örtlicher Praxiskontakte vorausgesetzt.

Sie besitzen 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer relevanten Disziplin (z.B. Medien-
wissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Kultur-/Sozialwissenschaften, Medi-
en-/Kultursoziologie) sowie eine einschlägige Promotion.

Sie haben
sich in mindestens in einem der Medien ‚Fotographie‘, ‚Video‘, ‚Film‘, ‚Computer Art‘ 
etc. konzeptionell und anwendungsorientiert ausgewiesen und können in einem der 
genannten Felder berufspraktische Erfahrung nachweisen.

Sie verfügen 
über ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie die Be-
reitschaft, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Allgemeine Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 36 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz-HG-)
• abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule;
• besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

Qualität einer Promotion nachgewiesen wird;
• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und Methoden, die während einer fünfjährigen berufspraktischen 
Tätigkeit, von denen mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs 
ausgeübt worden sein müssen, auf einem Gebiet erbracht wurden, das den o. g. 
Fächern entspricht. 

• Attraktives Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, die Lehre und Forschung an einer 
leistungsstarken Hochschule für Angewandte Wissenschaften mitzugestalten, 
sowie junge Menschen auf ihrem akademischen Weg in den Beruf zu begleiten.

• Durch unsere Netzwerke in der Region und darüber hinaus eröffnen wir Ihnen 
Wege für eigene Forschungs- und Transferaktivitäten.

• Einstellung in ein Beamtenverhältnis bis zu einem Alter von 49 Jahren   
(Familienzeiten, Wehr- und Ersatzdienste werden berücksichtigt).

• W2-Besoldung mit der Möglichkeit, zusätzlich zum Grundgehalt Berufungs-, be-
sondere und/oder Funktions-Leistungsbezüge zu erhalten.

• Unterstützung durch unseren Familienservice im Hinblick auf die Vereinbarkeit von 
Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation.

Masterstudiengängen, 
 » Lehrangebote in digitaler medialer Praxis und
 » Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten in allen Studiengängen.



Die Hochschule Niederrhein schätzt Qualität durch Vielfalt und begrüßt die Bewerbung von Frauen. 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 Gleich-
gestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei inhaltlichen Fragen  
Prof. Dr. Nadine Schöneck-Voß
Email: nadine.schoeneck-voss@hs-niederrhein.de
Tel.: 02161 186-5669

Bei Fragen zur Einstellung  
Dezernat Personalmanagement und Personalentwicklung 
E-Mail: berufungsmanagement@hs-niederrhein.de 
Tel.: 02151 822-2456

Bewerbungen mit  
• den üblichen Unterlagen (mit entsprechenden Nachweisen), 
• dem vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen 

(zu finden unter www.hs-niederrhein.de/professorenportal),
• einem Exposé bisheriger und geplanter Forschungstätigkeiten 
     und der Kooperationsideen innerhalb der Hochschule
•   sowie einem Lehrportfolio 
senden Sie bitte bis zum 12.04.2020 unter Angabe der Kennziffer P-06-2_2020 an unser Bewerbungs-
portal (www.hs-niederrhein.de/bewerberportal).

Richten Sie Ihre Bewerbung     
An den Präsidenten der Hochschule Niederrhein 
Reinarzstraße 49
47805 Krefeld

Hochschule Niederrhein. Dein Weg.


