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1. Mission

1. Auftrag

Enseigner et contribuer à la conception de l’enseignement
dans sa dimension « métier » (mise à jour des connaissances
et perfectionnement continu, préparation de nouvelles
activités d’enseignement, innovation pédagogique, par
exemple). Au besoin, assurer des tâches de coordination de
l’enseignement ou assumer des tâches liées aux autres
missions de la HES.

Unterrichten und zur Unterrichtsplanung in
berufspraktischer Hinsicht beitragen, (z.B. Aktualisierung
der Kenntnisse und Weiterbildung, Vorbereitung neuer
Unterrichtsaktivitäten, pädagogische Innovation). Bei
Bedarf mit dem Unterricht verbundene
Koordinationsaufgaben oder Aufgaben in Verbindung mit
anderen FH-Aufträgen wahrnehmen.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

-

Enseigner en lien avec son domaine de compétences;

-

Auf dem eigenen Fachgebiet unterrichten;

-

encadrer, suivre et évaluer les étudiant-e-s;

-

-

être responsable de la conception et de la dispense de
l’enseignement (Bachelor, Master, formation continue);

die Studierenden begleiten, betreuen und ihre Leistung
bewerten;

-

den Unterricht planen und erteilen (Bachelor, Master,
Weiterbildung);

-

die wissenschaftliche Entwicklung auf dem eigenen
Fachgebiet verfolgen;

-

die Unterrichtstätigkeit regelmässig bereichern und sich
dabei von der Praxiserfahrung inspirieren lassen.

-

assurer la veille scientifique dans son domaine;

-

enrichir régulièrement son enseignement en s’inspirant
de son expérience pratique.

Autres tâches possibles qui peuvent s’ajouter aux tâches
principales énoncées ci-dessus :
-

-

-

assumer des responsabilités spécifiques en lien avec la
mission d’enseignement (p. ex. responsable de module,
de projet);
participer à la formation continue et aux prestations de
service en dispensant des cours ou en assumant des
responsabilités spécifiques (p. ex. responsable d’un
programme de formation CAS);

Weitere Aufgaben, die zusätzlich zu den oben erwähnten
Hauptaufgaben übertragen werden können:
-

spezifische Aufgaben in Verbindung mit dem Unterricht
übernehmen (z.B. Verantwortung für ein Modul, ein
Projekt usw.);

-

bei der Weiterbildung und den Dienstleistungen
mitwirken und zwar durch das Erteilen von Unterricht
oder die Übernahme spezifischer Aufgaben (z. B.
Verantwortung für ein CAS-Ausbildungsprogramm);

-

anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung
(aF&E) betreiben oder Dienstleistungen erbringen.

exercer des activités de recherche appliquée et
développement (Ra&D) ou des prestations de service.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1 Niveau I, Classe 25

3.1 Niveau I, Klasse 25

Exigences minimales

Mindestanforderungen

Formation professionnelle

Fachausbildung

Master

Master

Connaissances supplémentaires et expérience

Zusatzwissen und Erfahrung

plusieurs années d’expérience dans un domaine en lien avec
les missions;

Mehrjährige Erfahrung in einem Fachgebiet in Verbindung
mit den Aufgaben;

qualifications didactiques attestées;

ausgewiesene didaktische Qualifikationen;

connaissances spécifiques en lien avec le domaine enseigné;

spezifische Kenntnisse in Verbindung mit dem
unterrichteten Fachbereich;

connaissances larges et différenciées de la langue partenaire.

umfassende und differenzierte Kenntnisse der
Partnersprache.
Les titulaires ne répondant pas aux conditions minimales de
formation et d’expérience seront classés dans une classe
inférieure selon la LPers (cf. art. 87).
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