12. Juli 2021

Am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld sind kurzfristig

Zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zur
Betreuung von pflegewissenschaftlichen Programmbereichen
zu besetzen (E13 TV‐L).
Aufgabe der Stelleninhaber*innen ist die eigenverantwortliche Betreuung von pflegewissen‐
schaftlichen Programmbereichen des IPW. Die Tätigkeit umfasst vorrangig die Initiierung und
Durchführung eigener wissenschaftlicher Studien, die Koordination und Qualitätssicherung
bei Drittmittelprojekten, die Organisation von Tagungen und die Vorbereitung von Publikati‐
onen. Inhaltliche Schwerpunkte können im Laufe der Zeit wechseln, auch in Abhängigkeit
von den Erfahrungen und Präferenzen des Stelleninhabers bzw. der Stellinhaberin. Beide
Stellen lassen – nach einer Phase der Einarbeitung – viel Spielraum für eigene kreative Ideen
zur Ausgestaltung pflegewissenschaftlicher Forschung.
Gegenwärtig gibt es im IPW vier Programmbereiche:
 Konzept‐ und Instrumentenentwicklung
 Stationäre Versorgung
 Ambulante Pflege und quartiersorientierte Versorgung
 Nutzung digitaler Technologien in der Pflege
Da sich das IPW derzeit in einer Phase der internen Reorganisation befindet, gibt es noch
keine feste Zuordnung der ausgeschriebenen Stellen zu diesen Bereichen, individuelle Lö‐
sungen sind daher möglich. Der größte Bedarf besteht derzeit allerdings in den Bereichen
„Ambulante Pflege“ und „Nutzung digitaler Technologien“.

Wir erwarten:
 pflege‐ oder gesundheitswissenschaftlicher Hochschulabschluss (Master) – oder Hoch‐
schulabschluss in einer anderen Fachdisziplin, verbunden mit einem inhaltlichen Schwer‐
punkt Pflege


Erfahrungen mit der Anwendung von Methoden in der empirischen Forschung



Vertrautheit mit Fragen der pflegerischen Versorgung



Bereitschaft und Fähigkeit zur raschen Einarbeitung in neue Themenfelder und von Ko‐
ordinationsverantwortung in komplexen Forschungszusammenhängen.

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


Erfahrungen im Bereich des Projektmanagements



kommunikative Kompetenz im Umgang mit Kooperationspartnern



Kreativität und Engagement bei der Weiterentwicklung pflegewissenschaftlicher For‐
schungsschwerpunkte.

Was Sie erwartet:
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe TV‐L 13. Beide Stellen sollen kurzfristig besetzt
werden, spätestens aber zum 1. Oktober 2021. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet auf
drei Jahre. Eine längerfristige Weiterbeschäftigung ist prinzipiell möglich und ausdrücklich
erwünscht. Es handelt sich um Vollzeitstellen, doch besteht ein gewisser Spielraum bei der
Festlegung des Stellenumfangs; er umfasst allerdings mindestens 60%.
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 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 Institut
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
spätestens 31. August 2021 an das

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

