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1. Mission

1. Auftrag

Assumer les missions académiques de base que sont la
formation initiale, la formation continue, la recherche et le
développement (R&D) ainsi que les prestations de service.
Être responsable de projets en lien avec ces missions et
organiser le travail du personnel engagé sur ces activités.

Die Verantwortung für mehrere der grundlegenden
akademischen Aufgaben übernehmen, das heisst für die
Grund- und Weiterbildung, die Forschung und
Entwicklung (F&E) und die Dienstleistungen. Die
Verantwortung für Projekte sowie für die Organisation des
für diese Tätigkeiten angestellten Personals übernehmen.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

-

Enseigner en lien avec son domaine de compétences;
encadrer, suivre et évaluer les étudiant-e-s;
être responsable de la conception et de la dispense de
l’enseignement (Bachelor, Master, formation continue);
- assurer la veille scientifique dans son domaine;
- enrichir régulièrement l’enseignement de son expérience en
matière de R&D;
- acquérir des projets R&D;
- développer et conduire des activités de recherche ou de
prestations de service;
- s’engager dans des réseaux professionnels et scientifiques;
- contribuer régulièrement à des publications professionnelles
ou scientifiques.
Autres tâches possibles qui peuvent s’ajouter aux tâches
principales énoncées ci-dessus:
- assumer des responsabilités spécifiques en lien avec des
missions de la HEP (p. ex. coordonner un module de
formation ou un domaine d'enseignement).
Les tâches varient selon le niveau des exigences de formation
du poste et le degré d’autonomie, notamment l’acquisition et la
responsabilité des projets R&D.

-
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Auf dem eigenen Fachgebiet unterrichten;
die Studierenden begleiten, betreuen und ihre Leistung
bewerten;
- die Lehre planen und erteilen (Bachelor, Master,
Weiterbildung);
- die wissenschaftliche Entwicklung auf dem eigenen
Fachgebiet verfolgen;
- die Lehre regelmässig mit der eigenen Erfahrung aus der
F&E bereichern;
- F&E-Projekte akquirieren;
- Aktivitäten in den Bereichen F&E sowie Dienstleistungen
konzipieren und leiten;
- sich in Berufs- und Forschungsnetzwerken engagieren;
- sich regelmässig an der Veröffentlichung von
wissenschaftliche Arbeiten beteiligen.
Weitere Aufgaben, die zusätzlich zu den oben erwähnten
Hauptaufgaben übertragen werden können:
- spezifische Aufgaben in Verbindung mit den PH-Aufträgen
übernehmen (z.B. Koordination eines Moduls oder eines
Lehrbereichs).
Die Aufgaben, insbesondere die Akquisition und Leitung von
F&E-Projekten, hängen von den Bildungsanforderungen für
die Stelle und vom Selbstständigkeitsgrad ab.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1 Niveau II, Classe 26

3.1 Niveau II, Klasse 26

Exigences minimales

Mindestanforderungen

Formation professionnelle

Fachausbildung

Master

Master

Connaissances supplémentaires et expérience

Zusatzwissen und Erfahrung

Large expérience dans un domaine en lien avec les missions;

breite Erfahrung auf einem Fachgebiet in Verbindung mit
den PH-Aufträgen;

qualifications didactiques attestées;
compétences avérées en conduite de projets de recherche;

ausgewiesene didaktische Qualifikationen;

compétences avérées en management;

ausgewiesene Kompetenzen in der Leitung von
Forschungsprojekten;

connaissances larges et différenciées de la langue partenaire
ou de l’anglais.

ausgewiesene Managementkompetenzen;

umfassende und differenzierte Kenntnisse der
----------------------------------------------------------------------------------Partnersprache oder des Englischen.
3.2 Niveau I, Classe 27
----------------------------------------------------------------------Exigences supplémentaires

3.2 Niveau I, Klasse 27

Doctorat

Zusätzliche Anforderungen

Connaissances supplémentaires et expérience
Intensité de l’activité de R&D;
responsabilité accrue dans l’activité de R&D;

Doktorat
Zusatzwissen und Erfahrung
Intensität der Tätigkeit im Bereich F&E;

contribution particulière au positionnement de la Haute Ecole
dans son domaine.

grössere Verantwortung im Bereich F&E;
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besonderer Beitrag an die Positionierung der Hochschule
auf dem eigenen Fachgebiet.

