Stellenausschreibungen
Dezernat 4.2.1

„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und forschungsorientierte
Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profillinien in Forschung und Lehre.
Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 Forschende, Lehrende und Studierende den
Herausforderungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und
Umwelt.

In der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen
ist zum 01.10.2020
eine Juniorprofessur mit Tenure Track nach W 2 für „Theorie und Diskurs des Entwurfs“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W 1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördert.

Erwartungen an den*die Stelleninhaber*in:
Gesucht wird ein*e exzellente*r Wissenschaftler*in in einer frühen Phase der akademischen
Karriere, der*die sich sowohl theoretisch als auch entwurfspraktisch mit der Wissensermittlung im
Bereich der Architektur auseinandersetzt.
Im internationalen Fachdiskurs beschäftigen sich Architekturfakultäten seit den 1990er Jahren intensiv mit der Frage, wie das architektonische Entwerfen als eine Form der wissenschaftlichen Wissenserhebung systematisiert und weiterentwickelt werden kann. Ein wesentlicher Aspekt dieses
wissenschaftlichen Diskurses ist es, Methoden der Wissenserhebung, wie sie von Entwerfern entwickelt werden, zu identifizieren und diese in erzählerische Strategien umzusetzen, die über die
klassischen Entwurfsaufgaben hinausgehen. Dies beinhaltet die Bestimmung eines eigenen und für
die architektonische Disziplin spezifischen Instrumentariums, oder auch einer „Wissenskultur“ für die
Architektur.
Die Kernkompetenz der Professur ist der architektonische Entwurf. Von den Bewerber*innen wird
erwartet, dass sie erste wesentliche Schritte im architektur-kulturellen Diskurs unternommen haben,
die sich üblicherweise in Artikeln in fachspezifischen Zeitschriften oder Buchpublikationen zeigen,
sowie in kuratorischen Initiativen und in der erfolgreichen Beteiligung an internationalen
Architekturwettbewerben. Daneben wird erwartet, dass der*die Bewerber*in eine sichtbare Präsenz
in wichtigen internationalen Hochschulen erworben hat, die sich in Lehraufträgen oder befristeten
Gastprofessuren zeigt. Eine Beteiligung an den wichtigen Architekturbiennalen in Chicago, Istanbul,
Rotterdam oder Venedig wird als ein besonderer Indikator für die gewünschte Diskurspräsenz
betrachtet.
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Die Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen hat seit ihrer Gründung die Integration fachübergreifender Forschungskontexte, wie zum Beispiel zu den Themen Transformation und Nachhaltigkeit, in das architektonische Entwerfen forciert.
Mit ihrer Ausrichtung auf eine Betrachtung des Entwurfs als diskursiv orientiertem Prozess, der über
ästhetische Fragestellungen hinaus diverse gesellschaftliche Themen der aktuellen technischen,
kulturellen und sozialen Entwicklungen integriert, wird die Juniorprofessur in genau diesen
Entwicklungsprozess des Faches Architektur eingebettet. Die Bergische Universität stärkt ihre Position damit in einer Thematik, die international unter dem Label „Research by Design“ sehr große
Beachtung findet.

Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium im Bereich der Architektur
- ein klar erkennbares Profil als Entwerfer*in im Bereich des architektonischen Entwurfs
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer
einschlägigen Promotion nachgewiesen wird
- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachgewiesen oder
ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wird
Als eine weitere Voraussetzung wird angesehen, dass bereits
- Publikationen von Entwurfsprojekten und deren Auswertung in internationalen anerkannten Medien
des Fachdiskurses oder
- Beiträge in international anerkannten Foren der Architekturkultur, z. B. Architekturbiennalen und
vergleichbaren Ausstellungen oder
- Beiträge zum internationalen gesellschaftlichen Diskurs über die Gestaltung der Umwelt und zur
Architekturkultur, u.a. in Breitenmedien und relevanten online-Plattformen erbracht wurden.
Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als eine wichtige
Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.

Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu Beamt*innen auf Zeit
ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen kann im Laufe des dritten Jahres um
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer
Zwischenevaluation bewährt haben. Nach erfolgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten
Phase auf Antrag der Juniorprofessor*innen erfolgt, kann der Ruf auf die W2-Dauerprofessur erteilt
werden. Beide Evaluationsverfahren erfolgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der
Berufungsverhandlung unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird zusammen
mit der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.

Kennziffer: P19019
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der
Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität
Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
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Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist der Dekan der Fakultät für Architektur und
Bauingenieurwesen, Herr Univ.-Prof. Dr. Felix Huber.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 31.07.2020
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"Research and Study with a Prospect"
The University of Wuppertal is a modern, dynamic and research-oriented campus university with an
interdisciplinary profile in research and teaching. Collectively, more than 25,000 researchers,
academic staff and students face the challenges of society, culture, education, economics,
technology, nature and the environment.
The Faculty of Architecture and Civil Engineering invites applications for a
Tenure Track Assistant Professorship (W 1 – tenure W 2) for “Theory and Discourse of design
engineering”
(legal basis: W 1 LBesG NRW; § 36 HG NRW).
The position should be filled by 1 October 2020.
This professorship is funded by the Tenure Track Programme of the German Federal Government
and the Federal States.
Expectations:
We are looking for an excellent scientist in an early stage of his or her academic career, who is investigating the development of knowledge in the field of architecture both in theory and design
practice.
Since the 1990s, faculties of architecture have been intensively engaged in international discourse
about the question of how architectural design can be systematised and further developed as a form
of scientific knowledge acquisition. An essential aspect of this scientific discourse is the identification of methods of knowledge acquisition as developed by designers and the translation of these
methods into narrative strategies extending beyond the scope of traditional design tasks. This
includes the determination of a specific instrument for the architectural discipline, or a " culture of
knowledge " for architecture.
The core competence of the professorship is architectural design. Applicants are expected to have
taken the first essential steps in the architectural-cultural discourse, which are usually reflected in
articles in specialised journals or book publications, as well as in curatorial initiatives and the successful participation in international architectural competitions. In addition, the applicant is expected to have established a visible presence at key international universities, which is reflected in
teaching positions or temporary guest professorships. Participation in the important architecture
biennials in Chicago, Istanbul, Rotterdam or Venice is considered a particular indicator of the de-sired
presence in the discourse.
Since its foundation, the Faculty of Architecture and Civil Engineering has promoted the integration
of interdisciplinary research contexts, for example on the topics of transformation and sustainability, into architectural design.
With its focus on viewing design as a discursively oriented process that goes beyond aesthetic is-sues
and integrates a variety of societal concerns of current technical, cultural and social develop-ments,
the junior professorship is embedded in precisely this development process within the field of
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architecture. The University of Wuppertal is thus strengthening its position in a topic that is attracting a high degree of international attention under the label "Research by Design".
We are seeking to appoint a person who is involved both in design practice and in theory with the
knowledge production in the field of architecture.
Requirements:
- a university degree in the field of architecture
- a clearly recognisable profile as a designer in the field of architectural design
- a particular competence in academic research, which is usually demonstrated by the quality of a
relevant doctorate
- pedagocical capacity, which is proven by appropriate previous training or. Exceptionally,
established in the appointment procedure
Further requirement which are considered relevant:
- publications of design projects and their evaluation in internationally recognised media of
professional discourse
- contributions to internationally recognised forums of architectural culture, e.g. architecture
biennials and comparable exhibitions
- contributions to the international societal discourse on the design of the environment and
architectural culture, including in the wide-ranging media and relevant online platforms
The University of Wuppertal regards the equality of women and men as an important responsibility,
which the professorship helps to realise.
Tenure track:
Starting as junior professors they are appointed normally as civil servants for a period of three years.
These positions are extended for three more years if the junior professors have successfully passed
an interim evaluation. After a positive tenure evaluation in the sixth year, the candidates are
appointed for a permanent position (level W2). Both evaluation procedures are based on a target
agreement which is part of the appointment negotiations. The target agreement and a written
confirmation verifying the negotiated financial and personal resources of the professorship are an
integral part of the acceptance agreement between university and candidates.
Reference number: P19019
Applications, including a CV, copies of certificates, a list of publications and a list of previous teaching
experiences, should be addressed to Prof. Dr. Felix Huber and solely submitted via the online portal
of the University of Wuppertal: https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Kindly note, that incomplete applications will not be considered.
The University of Wuppertal is an equal opportunity employer. Applications from persons of any
gender are highly welcome. In accordance with the Gender Equality Act of North Rhine-Westphalia
women will be given preferential consideration unless there are compelling reasons in favour of an
applicant who is not female. The same applies to applications from disabled persons, who will be
given preference in the case of equal suitability.
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Application deadline: 2020-07-31
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