
 

Die CVJM-Hochschule in Kassel sucht für Lehre, Forschung und Weiterentwicklung der Hochschule für alle 

Studiengänge zum 1.3.2018  

 

eine Professorin/einen Professor 

Religionspädagogik mit den Schwerpunkten Gemeindepädagogik und 

neue Ausdrucksformen von Kirche (66 %) 
 

Die CVJM-Hochschule (YMCA University of Applied Sciences) Kassel ist eine staatlich anerkannte international vernetzte 

Hochschule mit christlich-ökumenischer Ausrichtung für Religions- und Gemeindepädagogik sowie Soziale Arbeit. Sie bietet 

Vollzeit- und berufsbegleitende Teilzeit-Studiengänge mit Bachelor- und Master-Abschluss an.  

 

Die Stelle umfasst folgende Aufgabengebiete 

• Lehre in den Studiengängen der CVJM-Hochschule  

• Durchführung von Forschungs- /Studienprojekten sowie Konzeption von Drittmittelanträgen 

• Beteiligung am Leben der Hochschule und Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 

• Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Praxispartnern in den o.g. Schwerpunkten 

 

Wir erwarten von Ihnen 

• Sozialwissenschaftliches und religionspädagogisches Hochschulstudium (Doppelte Qualifikation) 

• die Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer thematisch einschlägigen 

Promotion nachgewiesen wird 

• besondere Leistungen bei der Anwendung und Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer 

mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis innerhalb der christlichen Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit, 

Jugendsozialarbeit oder vergleichbaren Arbeitsfeldern, von der mindestens drei Jahre außerhalb des 

Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen 

• pädagogische und didaktische Begabung, idealerweise nachgewiesen durch einschlägige akademische 

Lehrerfahrung bzw. hochschuldidaktische Kompetenzen  

• praktische und theoretische Erfahrung zu neuen Ausdrucksformen von Kirche 

• Kenntnisse von Jugendverbandsstrukturen 

• Nachgewiesene Erfahrung in der Akquise von Drittmitteln 

• die Bereitschaft, das geistliche Leben der Campusgemeinschaft mitzugestalten 

• die Bereitschaft, sich an den Aufgaben der Selbstverwaltung zu beteiligen und in Forschung und Lehre die 

Kooperationsmöglichkeiten im interdisziplinären Kollegium der Hochschule produktiv zu nutzen 

• sicherer Umgang in der englischen Sprache und die Bereitschaft, auf Englisch zu lehren 

• freundliches und professionelles Auftreten bei Studierenden, Lehrenden, Mitarbeitenden sowie 

Kooperationspartnern 

• Verlegung des Lebensmittelpunkts nach Kassel (gerne unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche) 

• die Identifikation mit dem Leitbild der CVJM-Hochschule 

• staatl. Anerkennung als Sozialarbeiter/in ist wünschenswert 

 

Wir bieten Ihnen 

• eine auf zunächst 3 Jahre befristete 66%-Stelle (Entfristung möglich) 

• eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werkes Kurhessen-Waldeck 

(AVR.KW) einschließlich zusätzlicher Altersversorgung 

• ein dynamisches Umfeld mit einem hochmotivierten Team und sehr engagierten Studierenden 

• flexible Arbeitsgestaltung gemäß den Hochschulanforderungen 

 

Die CVJM-Hochschule tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt einen höheren Anteil von Frauen im 

Wissenschaftsbereich an. Wir bitten deshalb qualifizierte Kandidatinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Menschen mit 

Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 

 

Bewerbungen sind ausschließlich per E-Mail mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Liste der 

Veröffentlichungen und Forschungsprojekte sowie der eingeworbenen Drittmittel, Angaben zur Lehrtätigkeit und ggf. 

Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung) bis spätestens zum 10. Dezember 2017 zu richten an: 

 

Professor Dr. Rüdiger Gebhardt (Rektor)    � gebhardt@cvjm-hochschule.de 


