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Ein Unternehmen der Klett Gruppe

Die APOLLON Hochschule der Gesund-

heitswirtschaft mit Sitz in Bremen zählt mit 

derzeit ca. 3.700 Studierenden zu einer der 

größten Fernhochschulen im Bereich der Ge-

sundheits- und Sozialwirtschaft. Als Teil des 

deutschlandweit führenden Bildungsunter-

nehmens, der Klett Gruppe in Stuttgart, bietet 

die  APOLLON Hochschule am Standort Bre-

men aktuell zwölf akkreditierte Master- und 

 Bachelor-Studienangebote und 50 Hochschul-

zertifikatskurse an.   

Bei Interesse freuen wir uns, wenn Sie unser 

Hochschulteam bereichern. Senden Sie uns 

bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen im PDF-Format – nur per E-Mail 

– an:

APOLLOn Hochschule 

der Gesundheitswirtschaft

Universitätsallee 18 | 28359 Bremen 

Prof. Dr. Johanne Pundt  

johanne.pundt@apollon-hochschule.de

Vernetzen Sie sich mit uns.

ihr zukünftiger Wirkungs- und Entfaltungsbereich:

Sie sind für 3 Jahre befristet als wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in im Verbund-
projekt SAFE: „Studienerfolge und -abbrüche im Fernstudium“ tätig. Das über-
geordnete Ziel des Projektes besteht in der Herleitung und Erprobung von belast-
baren und praxisnahen Handlungsempfehlungen zur Erhöhung des Studienerfolgs 
und zur Verringerung des Studienabbruchs im Fernstudium und zwar unter Beibe-
haltung eines anforderungsgerechten und kompetenzorientierten akademischen 
Standards in digitalen Studien¬formalten. Um dieses Ziel effektiv, effizient und 
nachhaltig zu erreichen werden in zwei ineinandergreifenden Forschungsvorha-
ben sowohl Ursachen des Erfolgs- und des Abbruchs ergründet, als auch eine 
Ableitung zielgruppengerechter Präventions- und Interventionsmaßnahmen an-
gestrebt, die auf einer zu entwickelnden Studierendentypologie basieren wird. Sie 
sind Mitglied des Fachbereichs Gesundheitswirtschaft. Ihre Aufgabe wird es sein, 
die Projektbeteiligten zu koordinieren, Teilprojekte abzustimmen und bildungs- 
und hochschulwissenschaftliche Inhalte zum Bezugsrahmen zu erstellen und zu 
analysieren, sowie methodische Prozesse durchzuführen und zu verantworten.

Wir möchten Ihnen mit dieser Stelle ausdrücklich die Möglichkeit eröffnen, sich in 
Absprache mit den Professorinnen/en auch in Richtung Promotion weiterzuquali-
fizieren und Ihnen dazu den Weg zu ebnen.

apollon-hochschule.de 

Wissenschaftliche/-n
Mitarbeiter/-in (w/m/d) 
100% 

Zum 01.JUNI 2021 suchen wir für das BMBF-Projekt „SaFe“  
(Studienerfolge und -abbrüche im Fernstudium) – 
vorbehaltlich der Genehmigung durch den Projektträger und 
voraussichtlich zum 01.06.2021 befristet bis 31.05.2024 – 
eine/-n

Bewerbungen von schwerbehinderten Per-

sonen werden bei gleicher Qualifikation be-

vorzugt berücksichtigt.
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ihr Profil:

Sie verfügen mind. über einen Masterabschluss und weisen fundiertes Know-
how in der Bildungs- und Hochschulforschung auf. 

Sie sind eine zuverlässige, flexible und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, 
die Freude an der Hochschularbeit mit berufstätigen Studierenden auf Augen-
höhe hat und im besten Fall bereits Fernstudienerfahrung vorweisen kann. Sie 
haben Freude an der wissenschaftlichen Entwicklung zum Thema Studienerfolg 
und Studienabbruch, verfügen über ein überdurchschnittliches Engagement, 
über eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft mit entsprechenden kommu-
nikativen und sozialen Fähigkeiten, bevorzugen interdisziplinäre produktive 
Teamarbeit in flachen Hierarchien und möchten sich in einer aufstrebenden 
Fernhochschule wissenschaftlich einbringen.

Die für uns charakteristische teamorientierte Arbeitsweise gelingt nur bei einer 
regelmäßigen Anwesenheit in Bremen. Die Vergütung ist hochschulüblich und 
orientiert sich an der zu vereinbarenden Arbeitszeit von 5 Tagen/Woche.

Einstellungsvoraussetzung:

− einschlägiges Masterstudium (Erwachsenenbildung; Sozialwissenschaften, 
Psychologie oder ein vergleichbarer Abschluss) 

− Methodisches Fachwissen (empirische Sozialforschung, spezifische 
Methodenlehre/insbesondere Inferenzstatistik)

− Interesse an und fundierte Vorerfahrungen in der Bildungs- und 
Hochschulforschung, sowie an digitalen Studienformaten

− Bereitschaft und Fähigkeit sich schnell und umfassend in neue 
Zusammenhänge einzuarbeiten

− Ggf. Bereitschaft zu wissenschaftlicher Weiterqualifizierung in Richtung 
Promotion

Die APOLLON Hochschule der Gesund-

heitswirtschaft mit Sitz in Bremen zählt mit 

derzeit ca. 3.700 Studierenden zu einer der 

größten Fernhochschulen im Bereich der 

Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Als Teil 

des deutschlandweit führenden Bildungs-

unternehmens, der Klett Gruppe in Stutt-

gart, bietet die  APOLLON Hochschule am 

Standort Bremen aktuell zwölf akkreditierte 

Master- und  Bachelor-Studienangebote und 

50 Hochschulzertifikatskurse an.   

Bei Interesse freuen wir uns, wenn Sie unser 

Hochschulteam bereichern. Senden Sie uns 

bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen im PDF-Format – nur per E-Mail 

– an:

APOLLOn Hochschule 

der Gesundheitswirtschaft

Universitätsallee 18 | 28359 Bremen 

Prof. Dr. Johanne Pundt  

johanne.pundt@apollon-hochschule.de

Die APOLLON Hochschule ist als familien-

freundliche Hochschule zertifiziert. Ihr Ziel 

ist es, den Anteil an Frauen in Bereichen, 

in denen sie unterrepräsentiert sind, zu 

erhöhen und deren Karrieren besonders 

zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig 

qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Be-

werbung auf.

Bewerbungen von schwerbehinderten Per-

sonen werden bei gleicher Qualifikation 

bevorzugt berücksichtigt.


