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Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen ein innovatives und 
internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität der Lehre in interdisziplinären Bachelor-
und Masterstudiengängen, die überwiegend in englischer Sprache gelehrt werden. Sie ist 
forschungsstark in technischen, naturwissenschaftlichen und gesellschafts-
wissenschaftlichen Disziplinen. Mehr als 7.000 Studierende haben sich bereits für die 
Hochschule Rhein-Waal entschieden. 
 
Die Hochschule hat in der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie in den  Bachelorstudiengängen 
International Business and Management und International Relations am Campus Kleve 
zum Wintersemester 2019/2020 folgenden  

 

Lehrauftrag  

i.S.v. § 43 HG NRW zu vergeben:  

 

Kennziffer 37/LA/19 
Themengebiet/Modulzuordnung: „Demographic Developments“ 

Der/Die Lehrbeauftragte soll Vorlesungen im Umfang von 2 SWS im englischsprachigen Modul 
„Demographic Developments“ (5. Semester, Bachelorstudiengang) übernehmen. Das Modul 
soll im Wintersemester 2019/2020 wöchentlich zu einem zweistündigen Termin angeboten 
werden. Bei Bedarf kann die Veranstaltung auch in geblockter Form durchgeführt werden.  
  

Inhalte der Veranstaltung sind unter anderem wie folgt: 

Demography-related policies are situated within a structural tension: Firstly, the political room 

of manoeuvre for democratic governments as well as the measurable effects are limited. 

Secondly, but related to the first point, the general question still is under debate whether 

demographic changes and developments can or should legitimately be within the scope of 

public steering in liberal states and societies. Thirdly, however, demographic developments 

have to be taken into account and reflected in different policy fields in order to provide 

legitimate and efficient public policy and governance results. The lecture provides both an 

overview of and insights into the complex and dynamic field of demographic developments 

and analyses their impacts on political, social and economic changes. In theorising 

demographic developments, the lecture follows a broad perspective, ranging from governance 

approaches to bio political assessments and gender-focused discussions. As demographic 

developments play an important role in both domestic and international politics the lecture will 

present domestic as well as international case examples. 

In a first step the basic aims, core concepts and methods of demographic research and policies 

will be introduced and discussed. The relationship between demographic investigation and 

population policies will be examined from different empirical, conceptual and theoretic angles. 

In a second step challenges and chances induced by demographic developments in different 

fields of public policy will be examined. The impact of demographic developments on the 

welfare and health system, on education policies and on economic dynamics will be discussed. 

Also, the role of migration as well as discursive and cultural representation of demographic 

developments will be reflected. The empirical focus of this session will be on domestic 
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developments within democratic societies, while the empirical examples are drawn mainly from 

Germany and Europe. Finally, the course turns to the international dimension of demographic 

developments. The possibilities, the need and the limits of global population policies will be 

described. Selected international case examples, including demographic developments in the 

P.R. China, in Singapore, in Russia, the Maghreb and the Middle East are introduced. While 

giving a broad international overview, these cases basically are selected as systematic 

examples and stand for different international demographic trends. 

 

 

Voraussetzungen: 
 
Der/die Lehrbeauftragte soll über einen einschlägigen Hochschulabschluss verfügen und 

berufspraktische Erfahrungen im Bereich „Demographic Developments“ vorweisen können. 

Vorausgesetzt werden didaktisches Geschick und die Befähigung Lehrveranstaltungen mit 

einer internationalen Gruppe von Studierenden in englischer Sprache abzuhalten 

(gewünschtes Sprachniveau C1 gemäß dem europäischen Referenzrahmen). 

 
Ansprechpartner: 
 
Herr Prof. Dr. Alexander Brand 
Telefon: 02821 80673 603 
Email: alexander.brand@hochschule-rhein-waal.de 

Die Hochschule Rhein-Waal bietet den Lehrbeauftragten die systematische Vernetzung mit der 

Hochschule sowie spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten, um eine nachhaltige 

Qualitätsentwicklung, eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine individuelle 

Entwicklung des/der Lehrbeauftragten zu fördern.  

 

Es wird darum gebeten, als Unterlagen ausschließlich Kopien zu versenden, da diese nicht 

zurückgeschickt werden können.  

Bitte richten Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form unter 

Angabe der entsprechenden Kennziffer und der Modulbezeichnung an Frau Lena 

Neumann, Marie-Curie-Straße 1 in 47533 Kleve oder an lena.neumann@hochschule-rhein-

waal.de 

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen der oben genannte Ansprechpartner 

gerne zur Verfügung.  

 


