
 

Entgelt: bis E 13 TV-L   Kennziffer: L 01/21 
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Lehrer/Lehrerin für besondere Aufgaben (m/w/d) 

An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich Gesundheit und Pflege, ist für den Studiengang 
Geburtshilfe/Hebammenkunde zum nächstmöglichen Zeitpunkt ½ Stelle als Lehrer/Lehrerin für besondere 
Aufgaben (m/w/d) unbefristet zu besetzen. 
 
Ihre Arbeitsaufgaben: 
• Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen im Studiengang 

Geburtshilfe/Hebammenkunde mit dem Schwerpunkt in der hochschulischen praktischen Lehre zur 
hebammenspezifischen Versorgung in der Schwangerschaft, unter der Geburt, im Wochenbett und 
in der Stillzeit 

• hochschulische Praxisbegleitung der Studierenden während der Praxiseinsätze bei unseren 
Kooperationspartnern (in Kliniken verschiedener Versorgungsstufen und bei freiberuflich tätigen 
Hebammen) 

• Mitwirkung bei der Abnahme der staatlichen Prüfungen (in den Einrichtungen der 
Praxiskooperationspartner sowie an der Hochschule) 

• Mitwirkung bei Aufbau und Ausbau der Netzwerkarbeit mit den Praxiskooperationspartnern 
• Unterstützung bei fachbereichsspezifischen Aufgaben konzeptioneller und organisatorischer Art 
 
Anforderungen:  
• Abschluss als Hebamme/Entbindungspfleger mit mehrjähriger Berufserfahrung sowohl in 

klinischen als auch in außerklinischen Versorgungsumgebungen 
• abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium  
• einschlägige berufsspezifische Fort- und Weiterbildungen  
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein 
• strukturierte, zielorientierte und eigenständige Arbeitsweise 
 
Ihre möglichen Zusatzqualifikationen: 
• Erfahrung in der selbständigen Planung bzw. Durchführung von (hochschulischen) 

Lehrveranstaltungen zur hebammenspezifischen Versorgung in der Schwangerschaft, unter der 
Geburt, im Wochenbett und in der Stillzeit 

• Fähigkeit zur kompetenzorientierten Gestaltung der Lehrveranstaltungen nach aktuellem 
Forschungsstand in den relevanten Bezugsdisziplinen 

 
Wir bieten: 
- eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeitsumgebung in einem sich im Auf- und Ausbau 

befindlichen Fachbereich 
- die Gelegenheit den Studiengang mitzugestalten 
- vielfältige Interaktionsoptionen mit unterschiedlichsten Akteuren/Akteurinnen 
- umfassende Fort- und Weiterbildungsangebote, u.a. in der Hochschuldidaktik 
- die Möglichkeit einer Promotionsbetreuung 
- ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 
- ein familienfreundliches Arbeitsumfeld 
- flexible und planbare Arbeitszeiten 
- Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 

öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
 

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen zur Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Die Ernst-Abbe-
Hochschule Jena begrüßt die Bewerbung qualifizierter Frauen und stellt Schwerbehinderte bei gleicher 
Eignung bevorzugt ein.  

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 
15.02.2021 an den 

Kanzler der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
Carl-Zeiss-Promenade 2 

07745 Jena 
(oder kanzler@eah-jena.de in einer pdf-Datei) 

Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beizulegen, ansonsten werden nicht berücksichtigte Unterlagen nach sechs Monaten vernichtet.  
Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an Dr. Annekatrin Skeide: annekatrin.skeide@eah-jena.de. 

Kontaktadresse der Gleichstellungsbeauftragten: gleichstellungsbeauftragte@eah-jena.de 

Hinweis zum Datenschutz 
Mit der Eingabe Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. 
g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. 
dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena: 
 

Jena: 
 

Die 1991 gegründete Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena bietet attraktive Bachelor- und Master-
studiengänge mit einer hohen Praxisorientierung in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften, 
der Betriebswirtschaft und den Ingenieurwissenschaften an. Unsere ca. 4.500 Studierenden kom-
men aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland. Der Campus besteht aus denkmalge-
schützten Industriegebäuden, die über eine hervorragende technische und moderne Ausstattung 
verfügen. Die Hochschule liegt in unmittelbarer Nähe zur Carl Zeiss AG, zu SCHOTT in Jena sowie 
zu Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemein-
schaft. Wir sind als Forschungs- und Entwicklungspartner sehr gefragt. 

Jena ist die führende Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt in Thüringen und steht für Vielseitigkeit, 
Bewegung und innovative Zukunftstechnologien. Mit rund 108.000 Einwohnern, zwei Hochschulen 
und ca. 23.000 Studierenden ist hier immer etwas los. In der Lichtstadt gibt es viel zu entdecken: 
eine bunte Kunst- und Kulturszene, vielfältige Sportarten, eine sympathische Kneipenmeile sowie 
historische Gebäude. 

weitere Informationen: 
www.eah-jena.de 

mailto:annekatrin.skeide@eah-jena.de

