
W2-Professur "Therapiewissenschaften" am Fachbereich Gesundheit

 

Ihre Aufgaben Ihr Profil Wir bieten Ihnen

... und vieles mehr!

Mit interdisziplinärem und
interprofessionellem Verständnis
lehren und forschen Sie am
Fachbereich Gesundheit im Gebiet
Therapiewissenschaften.

Sowohl in der Lehre als auch in der
Forschung ermöglichen Sie durch
Ihre Haltung die Entwicklung eines
professions-übergreifenden
therapeutischen
Selbstverständnisses in der
Logopädie, Physiotherapie oder
Ergotherapie.

Sie treiben die Evidenzbasierung in
den Therapieberufen voran.

Im primärqualifizierenden
Studiengang für Logopädie und
Physiotherapie und im Studiengang
Berufspädagogik – Fachrichtung
Therapie beteiligen Sie sich an
Prozessen der curricularen
Weiterentwicklung.

Sie unterstützen die
Internationalisierungsstrategie der
Hochschule und verfügen über die
Bereitschaft zur Entwicklung von
englischsprachigen
Lehrveranstaltungen.

•

•

•

•

•

Sie haben ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und eine
berufliche Ausbildung in der
Logopädie, Physiotherapie oder
Ergotherapie.

Ihre Promotion im
aufgabenbezogenen Bereich ist
überdurchschnittlich.

Sie verfügen über Kontakte/über
eine Infrastruktur in
Handlungsfeldern der
Therapiewissenschaften oder der
Versorgungsforschung.

Nachweislich haben Sie in
Projekten zur
therapiewissenschaftlichen
Forschung mitgewirkt oder diese
geleitet.

Auf das relevante Forschungsfeld
nehmen Sie eine
professionsübergreifende
Perspektive ein.

Wünschenswert sind
hochschuldidaktische
Kompetenzen und Erfahrungen.

•

•

•

•

•

•

die Möglichkeit zur kreativen und
innovativen Gestaltung eines
zukunftsorientierten Bereiches im
Gesundheitswesen mit hoher
gesellschaftlicher Verantwortung,

Freiraum für die fachliche
Auseinandersetzung mit innovativen
Themen in Lehre und Forschung an
einer forschungsstarken
Fachhochschule,

interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit engagierten, kooperierenden
Fachbereichen sowie weiteren
(außer-) hochschulischen
Einrichtungen,

Unterstützung bei der Akquisition
und Durchführung von Forschungs-
und Drittmittelprojekten,

Gestaltungsmöglichkeiten in der
akademischen Selbstverwaltung,

interessante Aufgaben mit zeitlicher
Flexibilität,

familienfreundliche
Rahmenbedingungen

•

•

•

•

•

•

•



 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 24.04.2017 bevorzugt unter: http://www.fh-
muenster.de/professur
Bei Fragen wenden Sie sich an: Lisa Wosberg (lisa.wosberg@fh-muenster.de oder 0251/83-64429).
Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen zur Professur finden Sie auf unserer
Homepage. Über die Möglichkeit, Frauen besonders fördern zu können, freuen wir uns genauso wie über
die Bewerbung schwerbehinderter Menschen!

http://www.fh-muenster.de/professur
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