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Die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg und der Modellstudiengang 
(Kompetenzorientiertes Augsburger Medizinisches Curriculum) befinden sich im Aufbau. Zentrales 
Gestaltungsmerkmal des Medizinstudiengangs ist die Implementierung eines innovativen 
kompetenzorientierten und fächerübergreifenden Curriculums, in dem der Patient und die 
Versorgungsrealität, aber auch die Evidenzbasis und die Wissenschaftlichkeit im Zentrum stehen. 
 

Am Studiendekanat und Lehrstuhl für Medizindidaktik und Ausbildungsforschung der 
Medizinischen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle 

 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (bis TVL-13) 

(m / w / d) 
 

für die wissenschaftlich-konzeptionelle Entwicklung und Implementierung des 
„Interprofessionellen Trainingszentrums für Kernkompetenzen“ zu besetzen. 

Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. 
 
Die Stelle ist jeweils zur Hälfte dem Studiendekanat und dem didaktisch eng kooperierenden 
Lehrstuhl für Medizindidaktik und Ausbildungsforschung zugeordnet. Hierdurch werden die 
wissenschaftlich-konzeptionelle und administrative Entwicklung des Interprofessionellen 
Trainingszentrums eng miteinander verknüpft. Die Stelle ist teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die 
ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben gesichert ist.  
 
Die Ausbildung im Trainingszentrum ist eingebettet in das Gesamtcurriculum und soll die 
Kompetenzentwicklung und Verknüpfung verschiedener Kompetenzen über das gesamte Studium 
unterstützen. Die Studierenden werden so schrittweise an die Komplexität realer ärztlicher 
Situationen herangeführt. Neben einer integrierten Vermittlung klinisch-praktischer Basisfertigkeiten 
und kommunikativer Kompetenzen wird auf eine frühzeitige gemeinsame Sozialisierung von 
Studierenden der Medizin und Studierender anderer Gesundheitsberufe Wert gelegt. Die Ergebnisse 
einer wissenschaftsbasierten Evaluation sowie begleitenden Forschungsarbeiten dienen als 
Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Lehr-Lernangebote. 
 
Was bieten wir Ihnen?  

 eine abwechslungsreiche und inspirierende Tätigkeit in einem kreativen Team, die durch Ihre 
Ideen und Ihr persönliches Engagement gestaltet werden kann 

 Mitwirkung bei der Kompetenzentwicklung von Medizinstudierenden und Studierenden 
anderer Gesundheitsberufe, die über die Vermittlung klinisch praktischer Fertigkeiten 
hinausgeht  

 medizindidaktische und wissenschaftliche Unterstützung 

 Mitarbeit in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Netzwerken und Gremien 

 leistungsgerechte Bezahlung bis 13 TVL 

 alle Vorteile der Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

 
Was erwarten wir von Ihnen?  

 einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss in der Medizin, in anderen 
Gesundheitsberufen oder einer bildungswissenschaftlich relevanten Disziplin (insbes. 
Erziehungswissenschaften, Psychologie) (Master, Magister, Diplom) 

 Begeisterung für die Curriculumsentwicklung, Lehre und Arbeit mit Studierenden und 
Lehrenden 

 Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und Publizieren 

 Erfahrung, Spaß, Engagement und Flexibilität bei der interdisziplinären und 
interprofessionellen Zusammenarbeit 



 Pioniergeist, ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein 

 Erfahrung mit simulationsbasierten Lehr-Lernsettings sind erwünscht 

 Erfahrungen in der Konzeptionierung von Programmen zum Kommunikationstraining mit 
SchauspielpatientInnen und der interprofessionellen Lehre sind erwünscht 

 sicherer Umgang mit EDV Programmen, wie z.B. Windows Office Programmen  

 Englischkenntnisse 

Die erforderlichen Qualifikationen sind in den Bewerbungsunterlagen durch entsprechende 
Dokumente nachzuweisen. 

Die Universität Augsburg fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen. Frauen werden 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Die Universität Augsburg setzt sich besonders für die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben ein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
die Frauenbeauftragte der Fakultät. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
eingestellt. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, abgeschlossene 
wissenschaftliche Projekte, Publikationsverzeichnis etc.) in Form einer einzigen PDF-Datei an das 
Sekretariat des Studiendekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, E-Mail: 
studiendekanat@med.uni-augsburg.de, werden bis spätestens 
 

05. Mai 2019 
 
erbeten. Die Ausschreibungen und weitere aktuelle Informationen über die Fakultät können über das 
Internet (http://www.med.uni-augsburg.de/de/) abgerufen werden. 
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