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Merkblatt für eine Bewerbung um eine Professur  
an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst  
Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Professur an der HAWK. 

Dieses Merkblatt möchte Sie über die Einstellungsvoraussetzungen, den Ablauf eines Berufungsverfahrens in-
formieren und Ihnen Tipps für Ihre Bewerbung geben.

Einstellungsvoraussetzungen nach § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) 
für eine Professur mit wissenschaftlichem Schwerpunkt

  ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
  durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch-didaktische Eignung,
   die besondere Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine 
überdurchschnittliche Promotion (promotionsadäquate Leistungen müssen per Gutachten bestätigt werden) 
nachgewiesen wird

   besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
bereichs ausgeübt worden sein müssen.

Einstellungsvoraussetzungen nach § 25 NHG für eine Professur mit künstlerisch/gestalterischem Schwerpunkt

  ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
  durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch-didaktische Eignung,
  die besondere Befähigung zu künstlerisch/gestalterischer Arbeit
  zusätzliche künstlerisch/gestalterische Leistungen

Altersgrenzen für die Berufung als solche gibt es nicht.

Zur Professorin oder zum Professor im Beamtenverhältnis darf erstmals nur ernannt werden, wer das fünfzigste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Dieses Höchstalter erhöht sich um Zeiten, in denen ein minderjähriges, in 
der häuslichen Gemeinschaft lebendes Kind betreut worden ist, höchstens jedoch um drei Jahre. Das Höchst alter 
gilt nicht für Personen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ernennung in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder als unmittelbare oder mittelbare niedersächsische Landesbeamte in einem Beamten-
verhältnis auf Zeit befinden. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor erfolgt die Einstellung in das Angestellten-
verhältnis.

Das Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren ist ein mehrstufiges Verfahren, das sich in der Regel über mehrere Monate erstreckt.

Der Fakultätsrat ist zuständig für die Erstellung des Berufungsvorschlags. Er richtet zu dessen Vorbereitung im 
Einvernehmen mit dem Präsidium der Hochschule eine Berufungskommission ein. Die Berufungskommission 
lädt die Bewerberinnen/Bewerber der engeren Wahl zu einer hochschulöffentlichen Probelehrveranstaltung und 
einem anschließenden Gespräch mit den Mitgliedern der Berufungskommission ein. Über die Leistungen in 
Wissenschaft oder Kunst einschl. der Lehre holt die Berufungskommission Gutachten auswärtiger sachverstän-
diger Personen ein, die in der Regel vergleichend zu den in die engere Wahl gezogenen Bewerberinnen/Bewer-
bern Stellung nehmen.

Die Berufungskommission gibt dann gegenüber dem Fakultätsrat eine Empfehlung ab. Der Fakultätsrat be-
schließt den Berufungsvorschlag und legt ihn über den Senat, der dazu Stellung nimmt, mit einer Stellungnah-
me der Gleichstellungsbeauftragten dem Präsidium vor. Das Präsidium entscheidet über den Berufungsvorschlag 
und legt ihn dem Ministerium zur Entscheidung vor.
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Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule ist an dem Berufungsverfahren in allen Stufen beteiligt. Schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksich tigt. 
Liegen Bewerbungen von schwerbehinderten Personen vor ist die bzw. der Schwerbehindertenbeauftragte in 
allen Phasen des Berufungsverfahrens beteiligt.

Das Ministerium beruft die Professorinnen und Professoren. Die spätere Einstellung in das Beamten- oder An-
gestelltenverhältnis erfolgt durch die Präsidentin/den Präsidenten der Hochschule.

Die Bewerbung

Die Bewerbung sollte übersichtlich gestaltet sein und folgende Unterlagen enthalten:

   ein Anschreiben, aus dem hervorgeht, warum Sie sich bewerben und der Ansicht sind, das geforderte Profil 
zu erfüllen,

   einen tabellarischen Lebenslauf, wegen der Einstellungsvoraussetzung zur beruflichen Praxis ist dieser lücken-
los und detailliert darzustellen – Tätigkeitsbeginn, -ende, Umfang der Beschäftigung,

  ein Verzeichnis Ihrer Veröffentlichungen, Projekte, Wettbewerbe, Ausstellungen,
  ggf. Arbeitsproben,
  Nachweis über Ihre Aktivitäten in der Lehre,
  Zeugnisse aus Beruf und Ausbildung (Beglaubigungen bzgl. Hochschulabschluss und Promotion),
   Bewerberinnen/Bewerber dürfen Gutachter nicht selbst vorschlagen: Sehen Sie daher dringend ab von Refe-
renzschreiben o.ä.

Mehr über die ausgeschriebene Professur erfahren Sie durch die Dekanin/den Dekan der Fakultät oder die 
Gleichstellungsbeauftragte. Nutzen Sie das Internet, um möglichst viel über die Hochschule und die Fakultät/
den Studiengang zu erfahren.

Abschließend wünschen wir Ihnen viel Erfolg für Ihre Bewerbung.
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