Einzureichende Unterlagen:
#Kontaktdaten der/des Bewerber*in
Name:
Vorname:
Titel:
Geburtsdatum:
Institution:
Straße (dienstlich):
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50931
Tel.: 0221-47
Mobil (dienstlich):
Fax (dienstlich):
E-Mail (dienstlich):
Zusätzlich sind die folgenden Unterlagen einzureichen:
- Motivationsschreiben, aus dem die besondere Notwendigkeit für die Teilnahme am MMEStudiengang hervorgeht, die zukünftige Mitarbeit an der Lehrgestaltung der Medizinischen
Fakultät sowie die persönliche Karriereplanung für die nächsten 10 Jahre hervorgeht.
- #Kurzlebenslauf
- Darstellung der aktuellen Tätigkeit an der Medizinischen Fakultät/Uniklinik Köln
- #Nachweis eines mit überdurchschnittlichem Erfolg bestandenen Abschlusses in den
Studiengängen Humanmedizin, Zahnmedizin, Biologie, Chemie, Physik, Psychologie, Pädagogik,
Soziologie Gesundheitswissenschaften oder Pflege- und Therapiewissenschaften mit
Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss mit Diplom bzw. Master sowie in der Lehre an
Medizinischen Fakultäten beteiligten Berufsgruppen oder in Studiengängen mit im Wesentlichen
gleichem Inhalt an einer in- oder ausländischen Hochschule für den bzw. die eine Regelstudienzeit
von mindestens vier Studienjahren festgesetzt ist oder eines als gleichwertig anerkannten
Abschlusses. Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Ergebnisses kann insbesondere die
Hochschulabschlussnote von mindestens 2,0 im Erststudium berücksichtigt werden.
- #Nachweis über eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung
- #Übersicht zu Tätigkeit und Qualifikation in der Lehre mit entsprechenden Nachweisen (s.
https://mme-de.net/download.php?f=1a31c17142aa84ddc3ee46c81fef29d6)
- #Mit
eigenem
Kompetenzprofil
ausgefüllte
Rollenmatrix
(s.
https://mmede.net/download.php?f=fb6f37fa3316952027a2b10e4d948fa7) Diese ist für die Bewerbung in
Köln nicht zwingend erforderlich, muss bei der endgültigen Bewerbung aber vorliegen.
- #Vorlage eines Projektentwurfs zur Verbesserung der Lehre an der Fakultät, der die Zielsetzung,
Machbarkeit und curriculare Verankerung beinhaltet. Der Projektentwurf sollte bevorzugt aus
folgenden Themenfeldern verfasst werden: Gesundheitskompetenz, Digitale Kompetenz,
Wissenschaftskompetenz, Kommunikation/Interprofessionalität, Prüfungen, Patientensicherheit.
Begründete Ausnahmen sind möglich. Beispiele für veröffentlichte Projektarbeiten sind auf der
Homepage
des
Studiengangs
zu
finden.
S.
https://mmede.net/download.php?f=03ae8907e0932998dac243a6ac0650b6).
- #Nachweis
Zulassungsordnung
§2(2)
(s.
https://mmede.net/download.php?f=53cf4ea5f460255c2440e301d4084439)
- #Unterstützungsschreiben des/der direkten Vorgesetzten einschließlich Zusage für die Freistellung
von Zeitkontingenten für das Masterstudium

Die mit einem Hashtag (‚#‘) Gekennzeichneten Punkte werden auch bei der Bewerbung in Heidelberg
benötigt.

