
Miteinander Talente entfalten

Fach hoch schule Dort mund – unsere
rund 800 Be schäftigten arbeiten mit
großer Moti vation jeden Tag aufs
Neue da ran, die Fähig keiten von über
14.500 Studierenden o�en zu legen, zu
stärken und zu bündeln. Als eine der
zehn größten Fach hoch schulen in
Deutschland bieten wir mit unserem
Studien an gebot in den Ingenieur -
wissen schaften, Sozial wissen schaften
und Wirt schafts wissen schaften so wie
in den Be reichen Archi tektur, Design
und Informatik ein her vor ragendes
Lehr- und Lern um feld mit zahl reichen
Forschungs projekten und so mit die
beste Basis für die er folg reiche Zu -
kunft unserer Studierenden. 
Nutzen Sie ge mein sam mit uns die
Mög lich keit, Talente zu ent falten – die
von anderen, die eigenen, die ge mein -
samen und die ver borgenen. 

Ansprechpersonen 
fachlich: 
Frau Prof. Dr. Dennert   
(0231/9112-6830)

personalrechtlich: 
Frau Wirth  
(0231/9112-9391) 
 

Sprechen Sie diese Aus sichten an?
Dann freuen wir uns sehr über Ihre
Online-Be werbung bis zum 16.02.2021 

 

Ver stärken Sie unsere Hoch schul e – zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Teilzeit (mit 75
% der durchschnittlich regelmäßigen Arbeitszeit) und befristet bis zum 31.08.2022 als

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
Im Projekt "IntraHealth" 
Fachbereich: Angewandte Sozialwissenschaften 
(Entgeltgruppe: 13 TV-L) 

Das Projekt "InTraHealth" untersucht Diskriminierungen von inter und trans Personen
in der Regel-Gesundheitsversorgung und entwickelt ein online-Weiterbildungsangebot
für Gesundheitsfachkräfte mit dem Ziel, Barrieren im Versorgungszugang zu
vermindern. InTraHealth wird vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert und
von der Fachhochschule Dortmund und in Zusammenarbeit mit der Technischen
Hochschule Köln realisiert.  

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet  
Sie übernehmen im Projekt die Aufgaben der Projektkoordination und des
Projektmanagements.
Ihr Engagement gilt der guten und produktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten,
mit dem Projektbeirat, Communities von inter- und trans- Personen und der (Fach-)
Ö�entlichkeit
Sie gestalten diese zentrale Projektschnittstelle eigenständig und
verantwortungsbewusst in Absprache mit der Projektleitung
Insbesondere organisieren Sie die ö�entlichen Fachtage des Projektes, die
Beiratstre�en und unterstützen die empirischen Projektteile
Sie organisieren und verwalten den Ausbau eines bestehenden Wissensportals zu
einer interaktiven Lernumgebung für Fachkräfte medizinischer und
psychotherapeutischer Berufe und arbeiten mit den externen Dienstleister*innen
zusammen.
Ihr Arbeitsort ist Dortmund mit gelegentlichen Dienstreisen zu den
Projektpartner*innen in Köln

Ihre Quali�kationen und Kompetenzen 
Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung (Diplom (Uni) / Master bzw.
Staatsexamen), bevorzugt in Gesellschafts-, Sozial- oder Gesundheitswisenschaften,
Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Psychologie oder verwandten Fachgebieten
Sie sind belastbar und verfügen über Erfahrung in Projektplanung, -management
und -durchführung
Sie haben einschlägige themenspezifsche Erfahrungen in einem der Bereiche
Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Soziale Situation von trans Personen bzw.
inter Personen und idealerweise eigene Forschungs- und Publikationserfahrung
Sie sind gleichermaßen Personen zugewandt wie technika�n
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift



 

Gute Kenntnisse in O�ce-Anwendungen einschließlich MS Access, citavi und CMS-
Anwendungen 
Auseinandersetzung mit intersektionaler Diskriminierung sowie Bereitschaft zur
themenbezogenen fachlichen Selbstre�exion, Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit
Menschen verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten 

Wir freuen uns auf eine auf ge schlossene, wiss be gierige und engagierte Per sön lich keit
mit einem Ge spür für das Wesent liche und einem Blick über den Teller rand.

Wir als Arbeitgeber …
bieten – die Vorteile des ö�entlichen Dienstes, insbesondere die Beschäftigung im
Rahmen des Tarifvertrages für den ö�entlichen Dienst der Länder (TV-L).
fördern – die Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie die
Weiterentwicklung durch ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot und
bieten die Möglichkeit einer Promotion .
fokussieren – Familie und Gesundheit durch �exible Arbeits-/Teilzeitmodelle,
Telearbeit/Home O�ce sowie durch die Angebote des Familienservice und des
Gesundheitsmanagements.
ge währleisten – ein modernes Hochschulumfeld geprägt von einzigartigen
Standortvorteilen und einer guten Verkehrsanbindung inmitten der pulsierenden
Ruhrmetropole Dortmund.

Die Bewerbung geeigneter Menschen mit Schwerbehinderung und Menschen mit
Behinderung, die diesen gleichgestellt sind, im Sinne des § 2 SGB IX sind erwünscht.
Außerdem streben wir eine Erhöhung des Frauen anteils an und begrüßen da her Be -
werbungen von Kandidatinnen ganz besonders. Wir möchten insbesondere auch
trans- und inter Personen zu einer Bewerbung ermutigen.  
 

 


