
 
 
 

 
Das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld sucht  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zur 
Betreuung der pflegewissenschaftlichen Programmbereiche: 

 
a) Ambulante Pflege und quartiersorientierte Versorgung 

b) Nutzung digitaler Technologien in der Pflege 
 

Die Aufgaben der Stelleninhaber*innen umfassen vorrangig die Initiierung und Durchführung 
eigener wissenschaftlicher Studien, die Koordination, Qualitätssicherung und kollegiale Bera-
tung bei der Durchführung von Drittmittelprojekten, die Organisation von Tagungen und die 
Vorbereitung von Publikationen. Inhaltliche Schwerpunkte können im Laufe der Zeit wech-
seln, auch in Abhängigkeit von den Erfahrungen und Präferenzen der Stellinhaber*innen. In 
beiden Programmbereichen besteht viel Spielraum für eigene kreative Ideen zur Ausgestal-
tung pflegewissenschaftlicher Forschung.  
 
Im Bereich Ambulante Pflege und quartiersorientierte Versorgung beschäftigte sich das 
IPW in letzter Zeit mit neuen Konzepten für externe Qualitätsprüfungen ambulanter Pflege-
dienste, der Weiterentwicklung ambulanter Pflege im Sinne des „Neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs“, neuen beruflichen Rollen für Fachkräfte oder besonderen Versorgungsaufga-
ben im Rahmen von Quartierskonzepten. 
 
Der Programmbereich Nutzung digitaler Technologien in der Pflege ist relativ neu und im 
Aufbau begriffen. Hier standen bislang die Herstellung von Kooperationsbeziehungen zu 
Partnern in der Universität Bielefeld und der Region OWL sowie die Beschäftigung mit den 
Möglichkeiten und Grenzen kontextspezifischer Analysen von Bedarfskonstellationen, Im-
plementierungsanforderungen und Versorgungseffekten im Vordergrund. 
 
 
Wir erwarten in beiden Fällen: 
 einen pflege- oder gesundheitswissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master) – oder 

einen anderen Abschluss, verbunden mit einem inhaltlichen Schwerpunkt Pflege 
 Erfahrungen mit der Anwendung qualitativer und/oder quantitativer Methoden 
 Erfahrungen mit dem Abfassen wissenschaftlicher Texte 

Frist: 24. Dezember 2021 



 Vertrautheit mit Strukturen der pflegerischen Versorgung 
 Bereitschaft und Fähigkeit zur raschen Einarbeitung in neue Themenfelder und zur Über-

nahme von Koordinationsverantwortung in komplexen Forschungszusammenhängen 

 kommunikative Kompetenz. 
 
 
Was Sie erwartet: 

Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe TV-L 13. Beide Stellen sollen kurzfristig besetzt 
werden, möglichst ab Januar 2022. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet auf drei Jahre. 
Eine längerfristige Beschäftigung ist prinzipiell möglich und ausdrücklich erwünscht. Es han-
delt sich um Vollzeitstellen, doch besteht ein gewisser Spielraum bei der Festlegung des Stel-
lenumfangs; er umfasst allerdings mindestens 60%. 
 
Mit der Beschäftigung am Institut für Pflegewissenschaft arbeiten Sie an einem bislang sehr 
erfolgreichen Forschungsinstitut, das 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 eigenständig For-
schungsideen entwickeln und aktiv dabei mitwirken, sie im Rahmen unseres Forschungspro-
gramms umsetzen. Als An-Institut der Universität Bielefeld ist es dem IPW möglich, Beschäf-
tigungsverhältnisse auf längere Sicht flexibel zu gestalten. 
 
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, senden Sie uns bitte aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen zu, die insbesondere auch Ihre wissenschaftliche Erfahrung und bisherige 
Publikationstätigkeit 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 
spätestens am 24. Dezember 2021 an die Mailadresse: 
 

ipw@uni-bielefeld.de 
 

oder mit der Post an 
 

Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld  
Postfach 100131, 33501 Bielefeld 

 
 
 


