15.7.2021

Das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
für das Projekt

„Evaluation innovativer Präventionskonzepte
in der stationären Langzeitpflege“

Wir führen seit Juni 2021 die wissenschaftliche Begleitforschung zur Implementierung und
Nutzung von insgesamt fünf Präventionskonzepten für stationäre Pflegeeinrichtungen durch
(vgl. § 5 SGB XI). Gegenstand sind insgesamt fünf Präventionsansätze, die auf die Themen‐
felder Körperliche Aktivität, Stärkung kognitiver Ressourcen, Ernährung, Psychosoziale Ge‐
sundheit und Gewaltprävention ausgerichtet sind. Das Projekt wird in Kooperation mit dem
Verband der Ersatzkassen e.V. und Team Gesundheit (Gesellschaft für Gesundheitsmanage‐
ment mbH) durchgeführt. Unsere Aufgabe besteht darin, die Implementierung der Präventi‐
onskonzepte, die damit etablierten Prozesse und Strukturen sowie die in der Praxis erreich‐
ten Wirkungen zu erfassen und zu bewerten.
Das mit den beiden Stellen verknüpfte Aufgabenspektrum umfasst die Mitwirkung bei der
Instrumentenentwicklung, die Vorbereitung und Durchführung von Befragungen im Zusam‐
menhang mit Schulungsmaßnahmen, die Organisation von weiteren Datenerhebungen, die
Mitwirkung bei den Datenauswertungen und schließlich auch die Kommunikation mit den
projektbeteiligten Einrichtungen und anderen Partnern.

Wir erwarten:
 pflege‐, gesundheitswissenschaftlicher oder vergleichbarer Hochschulabschluss (Master)


Erfahrungen mit der Anwendung qualitativer und/oder quantitativer Methoden



sicherer Umgang mit Software im Bereich Office‐Anwendungen und Datenauswertung



kommunikative Kompetenz, guter Ausdruck in Wort und Schrift



Hintergrundwissen im Bereich der stationären Langzeitpflege



Selbstständigkeit und Flexibilität bei der Bearbeitung der übernommenen Aufgaben.

Wir wünschen uns:
 Forschungs‐ oder Berufserfahrung auf dem Feld der pflegerischen Versorgung


Erfahrungen mit Methodentriangulation und komplexen Datenauswertungen



Erfahrungen mit dem Abfassen wissenschaftlicher Texte.

Was Sie erwartet:
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe TV‐L 13. Die Einstellung erfolgt zunächst be‐
fristet bis zum 31.12.2022. Eine Weiterbeschäftigung in anderen Aufgabenbereichen oder
Projekten ist prinzipiell möglich, das Interesse an einer längerfristigen Mitarbeit in For‐
schungsprojekten des Instituts für Pflegewissenschaft ist ausdrücklich erwünscht. Im Projekt
sind derzeit zwei Stellen zu besetzen, mindestens eine dieser Stellen ist eine Teilzeitstelle.
Wünsche zu einer eventuellen Teilzeitbeschäftigung können daher ggf. berücksichtigt wer‐
den, der Stellenumfang umfasst allerdings mindesten 50%.
Mit der Beschäftigung am Institut für Pflegewissenschaft arbeiten Sie an einem bislang sehr
erfolgreichen Forschungsinstitut, das gegenwärtig bestrebt ist, seinen Wirkungsbereich zu
erweitern und neue Forschungsfelder sowie neue Kooperationsbeziehungen zu erschließen.
Wir begrüßen es daher sehr, wenn kompetente und engagierte Wissenschaftler*innen ei‐
genständig Forschungsideen entwickeln und aktiv dabei mitwirken, sie im Rahmen unseres
Forschungsprogramms umsetzen. Als An‐Institut der Universität Bielefeld ist es dem IPW
möglich, Beschäftigungsverhältnisse auf längere Sicht flexibel zu gestalten.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, senden Sie uns bitte aussagekräftige Bewer‐
bungsunterlagen zu, die insbesondere Ihre wissenschaftliche Erfahrung und bisherige Publi‐
kationstätigkeit verdeutlichen.
Wir begrüßen es immer sehr, wenn wir elektronische Bewerbungsunterlagen in Form eines
einzigen PDF erhalten. Falls Sie sich für die postalische Übersendung entscheiden, achten Sie
bitte darauf, dass Sie uns ausschließlich Fotokopien zusenden, da die Bewerbungsunterlagen
nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet werden. Informationen zu unserem Insti‐
tut finden Sie unter www.ipw‐bielefeld.de.
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber*innen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis
zum 31. August 2021 an das

Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld
Postfach 100131, 33501 Bielefeld
oder ipw@uni‐bielefeld.de

