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An der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen: 
 

W2-Professur für Hebammenwissenschaft (w/m/d) 
 
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die den Bereich Hebammenwissenschaft in der Forschung, der Lehre 
und einer Hochschulsprechstunde vertritt. Die Professur ist im Institut für Gesundheits- und Pflegewissen-
schaft angesiedelt. 

Die Ausschreibung richtet sich an Wissenschaftler*innen mit ausgezeichneten Fachkenntnissen, die durch 
Publikationen und Drittmittel fachadäquat international ausgewiesen sind und deren wissenschaftlicher 
Schwerpunkt in der Klient*innen-orientierten klinischen Forschung im Bereich Hebammenkunde/Hebam-
menwissenschaft liegt.  

Die Professur soll den Forschungsschwerpunkt „Epidemiologie und Pflegewissenschaft / Versorgungsfor-
schung“ (https://www.medizin.uni-halle.de/forschen) und das Profilzentrum Gesundheitswissenschaften 
stärken. Die Stärkung und Internationalisierung der Hebammenforschung, die Steigerung der Verbundfä-
higkeit der Universitätsmedizin Halle sowie Passfähigkeit zu bestehenden und geplanten Forschungsver-
bünden der Medizinischen Fakultät sind von besonderer Bedeutung. Bestehende Kooperationen mit regi-
onalen Strukturen der gesundheitlichen Versorgung durch Hebammen und die Geburtshilfe sind zu festi-
gen sowie neue Kooperationen aufzubauen. 

Qualitativ hochwertige Lehre (https://www.medizin.uni-halle.de/lehren) im dualen Bachelorstudiengang 
Hebammenwissenschaft, im Bachelorstudiengang Evidenzbasierte Pflege und anderen Studiengängen 
der Fakultät sowie in der InGrA (Internationale Graduiertenakademie der MLU Halle: https://www.in-
gra.uni-halle.de/) wird erwartet. Dabei sind Engagement bei der Weiterentwicklung von wissenschaftsba-
sierter Lehre im Bereich Hebammenwissenschaft, auch im klinischen Bereich (Praxisbegleitung), und die 
Umsetzung moderner interprofessioneller Lehrkonzepte von hoher Priorität.  

Im Rahmen der Professur gilt es, eine hebammengeleitete Hochschulsprechstunde für schwangere 
Frauen und Wöchnerinnen bzw. stillende Mütter zur gesundheitlichen Versorgung von Frauen/Müttern 
rund um die Geburt durch Hebammen und zur fachlichen Ausbildung von Hebammenstudierenden aufzu-
bauen und zu implementieren.  

Wir suchen eine integrative, engagierte und wissenschaftlich profilierte Persönlichkeit. Einstellungsvoraus-
setzungen sind die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Hebamme“, Promotion, Habilitation 
oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen sowie didaktische Fähigkeiten und Lehrerfahrung.  

Die Martin-Luther-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Perso-
nal an und fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Martin-Luther-Universität bietet 
gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Schwerbehinderten Bewerberinnen/Bewerbern 
wird bei gleicher Eignung der Vorzug gegeben. 

Bewerbungen mit unterschriebenem Lebenslauf, wesentlichen Zeugnissen, Kopien aller Urkunden, Dar-
stellung des beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs, einer strukturierten Liste der wissenschaft-
lichen Arbeiten, Skizze von längerfristig geplanten Forschungszielen, Nachweis der Lehrtätigkeit, Lehr-
konzept und einem zusammengefassten Bewerbungsbogen (abrufbar unter: https://www.medizin.uni-
halle.de/medizinische-fakultaet/dekanat/berufungen-akademische-angelegenheiten) werden unter An-
gabe der Dienst- und Privatanschrift innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige, bevor-
zugt als pdf-Datei, an folgende Adresse erbeten: Dekan der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, 06097 Halle (Saale); berufungen@uk-halle.de.  
 
Bewerbungsunterlagen im hardcopy-Format werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt wurde.   
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