Your university hospital in the heart of Munich
We are the Klinikum rechts der Isar (MRI) Hospital of Munich Technical University
(TUM) and a reliable employer for around 6,000 employees. Being a university hospital, we
not only look after our patients but, based on our motto “Knowledge creates healing” (Wissen
schafft Heilung), we also engage ourselves in research and teaching, enjoying an excellent
national as well as international reputation. 160 different professional groups work hand in
hand to ensure that our patients receive the best possible treatment.
The Department for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy (headed by Prof. Peter
Henningsen) of the Klinikum rechts der Isar Hospital of Munich Technical University is looking for a

Research assistant (m/f/d) part-time
in the field of Spiritual Care (funded by the Josef and Luise Kraft-Stiftung)

Your responsibilities:
•
•
•

Research in Spiritual Care in the context of healthcare sciences and associated fields.
Fostering spiritual resources and therapeutic competences among staff members.
Implementation of spiritual care models in hospitals and other health care facilities in a
culture-, gender- and religion-sensitive way.

Your profile:
•
•
•
•

Degree in medicine, psychology, nursing science, social sciences, philosophy, theology, or a
related field.
Professional and research experience.
Doctorate or advanced doctoral project.
Excellent knowledge of English.

We offer you:
•
•
•
•
•
•

A varied and professionally demanding position in the academic environment of a leading
psychosomatic clinic at the University Hospital.
Networking with the national and international projects of https://myhomelife.org.uk/
Collaboration in an interdisciplinary research team.
The opportunity to take part in internal and external professional development courses.
Employee savings schemes and company pension plan.
Performance-related salary in accordance with the TV-L public-sector salary scale plus
attractive benefits offered to public- sector employees.

The advertised position is part-time and limited to 24 months. If applicants are equally qualified
for the position in question, severely disabled applicants shall be given preference. Unfortunately,
Interview-related costs cannot be reimbursed.
We look forward to your application!
Please submit your complete application documents, by e-mail quoting number 1170:
Herrn Prof. Dr. med. Eckhard Frick sj
Professorship of Spiritual Care and psychosomatic health
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München
E-Mail: eckhard.frick@tum.de

Wir sind das Klinikum rechts der Isar (MRI) der Technischen Universität München
(TUM) und verlässlicher Arbeitgeber für rund 6.000 Mitarbeiter/-innen. Als Uniklinikum
widmen wir uns neben der Krankenversorgung auch der Forschung und Lehre –
entsprechend unserem Leitbild „Wissen schafft Heilung“ und genießen national wie
international einen ausgezeichneten Ruf. 160 unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten Hand
in Hand, um unseren Patienten/-innen eine optimale Behandlung zukommen zu lassen.
Die Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Direktor: Prof. Dr. med.
Peter Henningsen) befasst sich in Forschung, Lehre und Krankenversorgung mit dem gesamten Spektrum
der Erkrankungen, die im Zusammenspiel von Körper, Seele und sozialen Faktoren entstehen. Im Rahmen
des interprofessionellen Konzepts der Klinik widmet sich die Professur für Spiritual Care und
psychosomatische Gesundheit (Stifterin: Josef und Luise Kraft-Stiftung) den spirituellen, existenziellen und
religiösen Aspekten der Krankheitsverarbeitung. Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Forschung zu Spiritual Care in den Gesundheitswissenschaften und angrenzenden Gebieten
Förderung spiritueller Ressourcen und therapeutischer Kompetenzen bei Mitarbeitenden
Kooperation und Vernetzung mit Spiritual Care-Projekten national und international, v.a. im
deutschen und englischen Sprachraum
Kultur-, gender- und religionssensible Implementierung von Spiritual Care-Modellen in Kliniken
und anderen Gesundheitseinrichtungen, in der Personal- und Organisationsentwicklung

Ihr Profil:
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium in Medizin, Psychologie, Pflegewissenschaft, Sozialwissenschaft,
Philosophie, Theologie oder einem verwandten Gebiet
Berufs-und Forschungserfahrung
Promotion oder fortgeschrittenes Promotionsprojekt
Exzellente Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung des sich stürmisch entwickelnden Gebietes Spiritual Care
Vernetzung mit den nationalen und internationalen Projekten von https://myhomelife.org.uk/
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit im akademischen Umfeld einer führenden
psychosomatischen Klinik am Universitätsklinikum rechts der Isar
Mitarbeit in einem interprofessionellen Team
Persönliche, berufliche und wissenschaftliche Entwicklung
Die Möglichkeit der Teilnahme an internen und externen Fortbildungen
Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersversorgung
Leistungsgerechte Vergütung nach TV-L zuzüglich der attraktiven Leistungen des öffentlichen
Dienstes

Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig und befristet auf 24 Monate. Schwerbehinderte
Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Aus
Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, dessen ungeachtet
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Gender. Vorstellkosten können leider nicht
erstattet werden.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 1170 per
E-Mail an:
Herrn Prof. Dr. med. Eckhard Frick sj
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Professur für Spiritual Care und psychosomatische Gesundheit
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München
E-Mail: eckhard.frick@tum.de

