Gemeinsam neue
Wege beschreiten

STIMMEN DER ALUMNI

In Kooperation mit dem Physiozentrum für Weiterbildung hat das Austrian Institute
of Management - AIM der Fachhochschule Burgenland einen Masterlehrgang für
PhysiotherapeutInnen geschaffen, in dem erweitertes physiotherapeutisches Wissen,
Management Tools und Soft Skills vermittelt werden. Nun freuen wir uns über die
ersten AbsolventInnen und den Erfolg des europaweit einzigartigen Masterlehrgangs
MSc Advanced Physiotherapy & Management
ANDREA STRODL
Absolventin Masterlehrgang MSc Advanced Physiotherapy & Management

Die ersten AbsolventInnen des Masterlehrgangs Advanced Physiotherapy & Management bei der Sponsion.

Lehrgangsleiter Martin Metz über die Visionen und Ziele des
MSc in Advanced Physiotherapy & Management: „Ein MSc bedeutet einen Aufstieg in einen höheren Level der Physiotherapie,
eine Möglichkeit das eigene therapeutische Handeln weiter zu
denken und weiter zu entwickeln, eine Vertiefung auf fachlicher
Ebene und Einblicke in das wissenschaftliche Denken und Arbeiten zu bekommen. Aktive Rehabilitation und Training sowie
passive Maßnahmen gehören unweigerlich zusammen und sind
das logische Ergebnis einer strukturierten PT-Untersuchung. Die
Fusion der Therapiekonzepte Maitland und Sportphysiotherapie
im gesamten Verlauf des Lehrgangs öffnet Ihnen ungeahnte
Möglichkeiten in der Betreuung und Begleitung auch sehr komplexer Krankheitsverläufe. In enger Zusammenarbeit mit dem
AIM und der Fachhochschule Burgenland haben wir mit dem
MSc in Advanced Physiotherapy & Management einen Lehrgang

exklusiv für PhysiotherapeutInnen entwickelt, der sich neben
fachrelevanten Themen intensiv mit den Menschen hinter dem
physiotherapeutischen Qualitätszyklus auseinandersetzt.
Wer bin ich, was kann ich besonders gut und wohin muss sich
PHLQHEHUXÁLFKH/DXIEDKQHQWZLFNHOQ"
Was kann ich aktiv dazu beitragen, meine eigene Praxis und mein
$UEHLWVXPIHOGVR]XJHVWDOWHQZLHLFKHVDOVRSWLPDOHPSÀQGH"
:LHNDQQLFKEHHLQÁXVVHQGDVVJHQDXGLH3DWLHQW,QQHQ]XPLU
kommen, die ich gerne behandeln will?
All das sind zentrale Fragen bei denen wir Sie begleiten. Lernen
Sie, die nächsten Karriereschritte in Ihre Richtung zu gehen.“
Alle Infos zu diesem Masterlehrgang können jederzeit online unWHUKWWSVDLPDFDWDEJHUXIHQRGHUYLD(0DLO RIÀFH#SK\VLR
zentrum.at) angefordert werden. Die Anmeldung für den nächsten Lehrgangsstart im September 2019 ist ab sofort möglich.

STIMMEN ZUR WEITERBILDUNG

„Die letzten zwei Jahre im Masterlehrgang waren eine sehr intensive
und oft auch eine anstrengende Zeit.
Ich möchte sie jedoch nicht missen,
weil ich mich persönlich weiterentwickeln konnte und viel Neues gelernt habe. Ich konnte von guten
9RUWUDJHQGHQ SURÀWLHUHQ XQG ]Xsätzlich hatte ich das Glück mit guten, teamfähigen KollegInnen zu arbeiten, von- und miteinander zu
lernen und sich auch privat auszutauschen. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen physiotherapeutischen Konzepten und
deren Verknüpfung ergaben sich für
meine Arbeit mit PatientInnen neue
Ansätze in Diagnose und Behandlung. Das wissenschaftliche Arbeiten im Studium half mir, meinen
Blickwinkel auf verschiedene Themen zu erweitern. Dieser Prozess
wurde durch das Verfassen meiner
Masterthese zusätzlich vertieft. Dabei beschäftigte ich mich mit einem
Thema, das mich seit Jahren begleitet. In meiner Arbeit konnte ich es
nun endlich strukturiert aufarbeiten
und analysieren.“

DOROTHEA LEMMERER
Absolventin Masterlehrgang MSc Advanced Physiotherapy & Management

Masterlehrgang für Supervision & Coaching

UP TO DATE BLEIBEN – EIN LEBEN LANG

Roland Fürst, Departmentleiter Soziales

Christian Büll, Departmentleiter Informationstechnologie
und Informationsmanagement

Mit dem MSc Lehrgang Systemische Supervision & Coaching
greift das AIM der FH Burgenland ein für viele Bereiche und
Sparten essentielles Thema auf. Supervision und Coaching sind
international anerkannte Beratungsformen zur Bearbeitung und
5HÁH[LRQEHUXÁLFKHU$QOLHJHQLQGHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ%UDQchen. Die Weiterbildung vertieft bereits vorhandene Fähigkeiten,
TXDOLÀ]LHUWXPIDVVHQGXQGEHIlKLJW GXUFK=HUWLÀ]LHUXQJ ]XU
Tätigkeit als SupervisorIn & Coach. Der Masterlehrgang MSc
Systemische Supervision & Coaching ist ein modulares Weiterbildungsstudium, das berufsbegleitend in Fernlehre absolviert
werden kann.

Die Anforderungen an die IT in den Unternehmen werden
immer größer, die technischen Herausforderungen immer
komplexer. Und weil die Digitalisierung in allen Lebensbereichen immer mehr Raum einnimmt, stellt sich für IT Verantwortliche in Unternehmen die große Frage: Wie kann ich mir
bestmöglich und berufsbegleitend die notwendigen Kompetenzen aneignen, um für heutige und zukünftige Herausforderungen gerüstet zu sein? Das AIM zählt zu den führenden
Anbietern im Bereich von Fernstudien. Mehrere Lehrgänge
VWHKHQ,7)DFKNUlIWHQPLWWOHUZHLOHIULKUH+|KHUTXDOLÀNDtion in den Bereichen IT Management, IT Consultancy oder
Digitales Bildungsmanagement zur Verfügung.

Unternehmensgruppe FH Burgenland
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Å'LHKlXÀJVWH)UDJHGLHLFKEH]Jlich des Studiums gestellt bekommen habe, war: „Würdest du es wieder tun?“ Ja, ich kann mit voller
Überzeugung sagen, dass ich die
Entscheidung, diesen Master zu machen, keinen Tag bereut habe. Im
Laufe der zwei Jahre habe ich mich
QLFKW QXU EHUXÁLFK VRQGHUQ DXFK
persönlich weiterentwickelt und dabei viel über mich selbst als Therapeutin und als Privatperson erfahren. Des Weiteren konnte ich vieles
aus den Bereichen Marketing, Management und Strategieentwicklung
für meine selbstständige Arbeit in
der eigenen Praxis mitnehmen. Einiges davon habe ich bereits angewendet, ich bin mir aber sicher, dass
ich in den kommenden Jahren noch
KlXÀJDXVGLHVHP:LVVHQVFK|SIHQ
kann und Neues umsetzen werde.
Für mich war es der beste Zeitpunkt,
ein solches Studium zu machen.“

Campus 01/2019

