
Das der
Medizinischen Fakultät Würzburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n

An der medizinischen Fakultät Würzburg bestehen unter Leitung der
Lehrklinik (https://www.med.uni-wuerzburg.de/lehrklinik/startseite/) seit
mehreren Jahren überwiegend extracurriculare Veranstaltungen im
Bereich Globale Gesundheit (https://globalhealthwuerzburg.com).
Diese werden aktuell im Bereich planetare Gesundheit (Klima, Umwelt &
Gesundheit) und öffentliche Gesundheit ausgebaut und Anteile davon
curricularisiert. Des Weiteren soll die begleitende Lehrforschung
ausgebaut werden und die Lehrangebote weiter verstetigt werden. Um uns
bei diesen Aufgaben zu unterstützen, suchen wir Sie!

Entwicklung und Umsetzung innovativer Bildungsformate in einem
hochaktuellen und dynamischen Forschungs- und Lehrbereich

Sollten Sie die vorgenannten Aufgaben und Tätigkeiten ansprechen und
Sie über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen, so freuen wir uns
über Ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerber*innen (m/w/d) werden
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten
Zeugnissen sowie der Angabe des frühestmöglichen Arbeitsbeginns und
des gewünschten Stellenumfangs richten Sie bitte ausschließlich per Mail
als eine zusammenhängende PDF-Datei (max. 3 MB), bis zum 26.2.2021
an:

Medizinische Fakultät der Universität Würzburg
Zentrum für Studiengangsmanagement und -entwicklung
Lehrklinik
Josef-Schneider-Str. 2
Gebäude D6
97080 Würzburg

Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich gerne an:
Dr. Eva-Maria Schwienhorst-Stich
schwienhor_e@ukw.de

Zentrum für Studiengangsmanagement und -entwicklung

Wir bieten

lehrklinik@ukw.de

Lehrkoordinator*in und
Curriculumsentwickler*in (m/w/d)
Globale, Planetare und Öffentliche Gesundheit
in Teilzeit (50%-70%)

Hintergrund

Aufgaben

Ihr Profil

Bewerbung

�

Wissenschaftliche Evaluation bestehender Veranstaltungen sowie
begleitende Lehrforschung
Außenkommunikation zu Lehr- und Forschungsaktivitäten
Rekrutierung und Betreuung von externen Lehrenden und
wissenschaftlichen Hilfskräften
Bearbeitung von studentischen Anfragen

Abgeschlossenes Hochschulstudium in Humanmedizin oder
anderen Gesundheits- oder Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt
im Bereich Gesundheit
Erfahrungen in der Lehre zu globaler, planetarer und öffentlicher
Gesundheit entweder als Dozierende*r oder auch durch Teilnahme
an relevanten Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen
Weitere postgraduale Qualifikation z.B. MPH, MScIH oder MME
von Vorteil aber nicht Voraussetzung
Erfahrung in der Arbeit mit der Lernplattform Moodle
wünschenswert
Teamfähigkeit sowie strukturiertes und selbstständiges Arbeiten

lexible und familienfreundliche Arbeitszeiten, Telearbeit möglich
ervorragende Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team
Einbindung in interdisziplinäre, deutschlandweite Netzwerke im o.g.
Bereich
Vergütung nach TV-L bzw. TV-Ä
zunächst befristet bis zum 31.12.2021, eine Verlängerung wird
unter Finanzierungsvorbehalt angestrebt.

Wir weisen darauf hin, dass Bewerbungs- und Vorstellungskosten nicht
übernommen werden können.
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