
 Norddeutsche Hochschule 
 für Rechtspflege 
 (HR Nord) 

HR Nord · Godehardsplatz 6 · 31134 Hildesheim www.hr-nord.niedersachsen.de 
 Poststelle: FHRHI-Poststelle@justiz.niedersachsen.de 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 
 
Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine/n Professor/in (w/m/d) - BesGr. W 2 - 
für die Lehrgebiete Allgemeines Zivilrecht und Familien-/Erbrecht (einschließlich 
des jeweiligen FamFG-Verfahrensrechts) oder Zwangsvollstreckungsrecht, ins-
besondere Insolvenzrecht  

 
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschul-
gesetzes (NHG). Dazu gehören insbesondere 

a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
b) durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch-didaktische Eignung, 
c) die besondere Befähigung zu vertiefter selbständiger wissenschaftlicher Arbeit, die in der 

Regel durch eine überdurchschnittliche Promotion nachgewiesen wird, 
d) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei 
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen. Dabei sind ins-
besondere in der Justiz erworbene praktische Erfahrungen in den genannten Rechtsgebieten 
von Vorteil. 

 
Nach § 25 Abs. 3 NHG kann abweichend von den genannten Voraussetzungen auch berufen 
werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogisch-didaktische 
Eignung nachweist, soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle ent-
spricht. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst neben der praxisbezogenen Lehre die Forschung, die Abnahme 
von Prüfungen und die Studienberatung. Erwartet wird daneben die Bereitschaft zu fächerüber-
greifender Zusammenarbeit insbesondere mit den Ausbildungsgerichten, zur Fortbildung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz, zu regelmäßiger eigener methodisch-didaktischer Fort-
bildung sowie zur Übernahme von Funktionen in der akademischen Selbstverwaltung. 
 
Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Es besteht Unterrepräsentanz von Frauen. Qualifizierte Frauen 
werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerberinnen und 
Bewerber mit Migrationshintergrund sind erwünscht und willkommen. 
 
Anfragen richten Sie bitte an den Rektor Prof. Dr. Schöpflin (Tel.: 05121/17910-21,  
E-Mail: Martin.Schoepflin@justiz.niedersachsen.de). 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15. November 2021 an den  
Rektor der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, Godehardsplatz 6,  
31134 Hildesheim, erbeten. 
 
Onlinebewerbungen sind als PDF-Datei zu senden an das Postfach 
FHHI-Bewerbungen@justiz.niedersachsen.de. 
 
Weitere Informationen zur Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege finden Sie  
unter www.hr-nord.niedersachsen.de. 
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