Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Geislingen (HfWU) steht für nachhaltige
Entwicklung. Mit dieser Werteentscheidung hat sich die HfWU auf die Prinzipien der nachhaltigen
Entwicklung verpflichtet. Die HfWU bietet derzeit über 5.400 Studierenden attraktive Studienmöglichkeiten in Bachelor- und Masterstudiengängen der Wirtschafts-, Rechts-, Ingenieur- und
Künstlerisch-therapeutischen Wissenschaften. An der HfWU lehren und forschen mehr als 130
Professorinnen und Professoren. Es sind rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Standorten Nürtingen und Geislingen beschäftigt.
Die Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien (HKT) in der Fakultät Landschaftsarchitektur,
Umwelt- und Stadtplanung (FLUS) am Standort Nürtingen besetzen baldmöglichst eine

Gastprofessur für Theatertherapie (50%).
Die Gastprofessur vertritt die Lehre im Bereich der Theatertherapie an der Schnittstelle von
Schauspiel und Regie sowie der theatertherapeutischen Methodenlehre. Die Vergütung erfolgt in
Anlehnung an W2. Das Lehrdeputat umfasst 9 Semesterwochenstunden.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die wissenschaftliche und/oder künstlerische Leistungen von
besonderer Qualität nachweisen kann. Darüber hinaus sind herausragende berufspraktische
Leistungen im oben genannten Tätigkeitsfeld über Auszeichnungen und realisierte Projekte zu
belegen. Vorausgesetzt werden umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im theatertherapeutischen
Handeln und Reflektieren sowie die Verknüpfung von Lehre und Praxis.
Die Verbindung von sowohl klinischen als auch pädagogischen Teilbereichen soll sich in der
theoretischen und praktischen Lehre wiederfinden.
Im Rahmen der Gastprofessur soll der/die Stelleninhaber/-in Impulse zur Entwicklung der Lehre und
in der Forschung auch in der Zusammenarbeit mit den Studiengängen der Kunsttherapie setzen.
Vorteilhaft sind Lehrerfahrungen im Ausland sowie Forschungspraxis.
Bei inhaltlichen/fachlichen Fragen zur Stellenbeschreibung wenden Sie sich bitte an
Prof. Johannes Junker (EMail: johannes.junker@hfwu.de).

Weitere Einstellungsvoraussetzungen sind:
•
•

•
•
•

ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Theatertherapie
oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium im anverwandten Bereich der Theatertherapie und
einer abgeschlossenen zertifizierten Weiterbildung nach den Mindestvorgaben der Deutschen
Gesellschaft für Theatertherapie e.V.
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion bzw.
mit promotionsadäquaten Leistungen belegt wird
oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit, die auch in der künstlerischen Praxis
außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein kann
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

•

•

pädagogische Eignung und das persönliche Interesse an der Verbindung von exzellenter Lehre
und angewandter Forschung. Der Nachweis hierzu ist u.a. durch eine Probelehrveranstaltung zu
erbringen
Bereitschaft, sich in der Selbstverwaltung der Hochschule zu engagieren.

Die Gastprofessur wird auf ein Jahr befristet und ist danach nicht verlängerbar.
Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und
strebt insbesondere im wissenschaftlichen Bereich eine Erhöhung des Frauenanteils an. Frauen
werden daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Wenn Sie sich für die ausgeschriebene Gastprofessur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Nachweisen zum beruflichen Werdegang und zum
wissenschaftlichen Arbeiten. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.05.2017 an den
Prodekan Prof. Johannes Junker für die Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien an der
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Postfach 1349, 72603 Nürtingen.

