
                                    Humanwissenschaftliche Fakultät                       

Professur für Medizinische Soziologie und Psychobiologie 

 

 
Die Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Professur für Medizinische Soziolo-
gie und Psychobiologie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt (vorbehaltlich der Mittelbewilligung) 
 

eine wissenschaftliche Hilfskraft für 6 - 9 Monate 
 

im Bereich Studientherapeut/-in Study Nurse (w/m/d) 
Kenn-Nr. xx/2022 

 
 
mit 20 Wochenstunden (50 %) befristet bis zum 31.07.2023. Die Eingruppierung erfolgt nach den aktu-
ellen Berechnungsgrößen für wissenschaftliche Hilfskräfte. 
 
Aufgabengebiet: 

• Studienkoordination in der DRV Reha-Klinik in Göhren 
• Rekrutierung und Betreuung von Studienteilnehmenden, Dokumentationsaufgaben 
• Durchführung von Therapieprogrammen mit Schmerzpatienten 

 
Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabenspektrum und freuen uns, wenn Sie sich bewerben 
und folgende Anforderungen erfüllen: 

• abgeschlossene Berufsausbildung in einem psychosozialen, medizinischen oder sportpädago-
gischen Beruf oder Studium mit mindestens Bachelor-Abschluss 

• eine eigenverantwortliche, selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität 

 
Unser Angebot: 

• Möglichkeit Forschungserfahrung zu sammeln, um eine Masterarbeit zu schreiben oder sogar 
PhD Publikationen 

• Möglichkeit die geforderten berufsorientierten Abschnitte im Rahmen Ihres Studiums, in denen 
Sie die Theorie und Forschung in die Praxis umsetzen sollen, wahrzunehmen 

• Möglichkeit Praxiserfahrung zu sammeln, um den künftigen beruflichen Einstieg zu erleichtern 
und nebenbei noch Geld zu verdienen 

• Mitarbeit an hochaktuellen Themen in einem interdisziplinären kollegialen Team 
• dynamischer, anwendungsorientierter wissenschaftlicher Arbeitsbereich 

 
Bewerbungen richten Sie bitte per Email an rogovits@uni-potsdam.de 
Potsdam, 23.08.2022 
 

mailto:rogovits@uni-potsdam.de
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