
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 
An der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die 
 
 

W3-Professur 

»Theorie und Geschichte der Kunst« 
 
 
zu besetzen. 
 
Die Bauhaus-Universität Weimar ist eine international etablierte Universität, die auf eine 160-jährige 
Geschichte zurückblickt und sich in der Tradition des Bauhauses versteht. Sie vereint Wissenschaft, 
Technik, Kunst und Gestaltung. Diese Einstellung bestimmt wesentlich das Selbstverständnis der Fakul-
täten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien. Die Fakul-
täten sind über ihre fachspezifischen Aufgaben hinaus der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie der 
Durchdringung von Praxis, Kunst und Wissenschaft besonders verpflichtet. 
 
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die neben einem abgeschlossenen, für die Denomination einschlä-
gigen Hochschulstudium durch eine qualifizierte Promotion sowie durch eine Habilitation, eine Junior-
professur oder sonstige zusätzliche wissenschaftliche (habilitationsadäquate) Leistungen ausgewiesen 
ist, über entsprechende pädagogische Eignung und universitäre Lehrerfahrung im Fachgebiet verfügt 
sowie Erfolge in der Drittmittelakquise sowie hervorragende Publikationen nachweisen kann. Die Bau-
haus-Universität Weimar misst der Betreuung der Studierenden erhebliche Bedeutung bei und erwartet 
von dem/der Lehrenden eine entsprechende Präsenz an der Universität. Die Fähigkeit, Lehrveran-
staltungen in englischer und deutscher Sprache durchzuführen, wird genauso erwartet wie die Mitwir-
kung in der universitären Selbstverwaltung. 
 

Die Professur »Theorie und Geschichte der Kunst« ist den wissenschaftlichen Lehrgebieten der Fakultät 

Kunst und Gestaltung zugeordnet. Sie vermittelt kunsttheoretische Grundlagen, methodische 
Kenntnisse sowie kunsthistorisches Wissen und kontextualisiert in Lehre und Forschung zeitgenössische 
künstlerische Frage- und Problemstellungen wie auch aktuelle künstlerische Strategien in den 
grundständigen und weiterführenden Studiengängen der Fakultät Kunst und Gestaltung. Die Professur 
erarbeitet hierzu einschlägige theoretische Positionen und eröffnet Anknüpfungspunkte zur kurato-
rischen und institutionellen Kunstpraxis. Sie wirbt Drittmittel im Rahmen disziplinärer wie disziplinen-
verbindender Forschungs- und Entwicklungsprojekte ein und ist international vernetzt. Darüber hinaus 
fördert und betreut die Professur Qualifikationsarbeiten, trägt Verantwortung im Ph.D.-Promotions-
studiengang der Fakultät Kunst und Gestaltung und steht für die Stärkung fachübergreifender Koope-
rationen und Initiativen in Lehre und Forschung.  
 
Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sind im § 84 Thüringer Hochschulgesetz geregelt. Bei Vor-
liegen der persönlichen Voraussetzungen und einer Besetzung der Stelle in Vollzeit erfolgt die Einstel-
lung in ein Beamtenverhältnis. 
 
Die Bauhaus-Universität Weimar setzt sich für ein familienfreundliches und diskriminierungsfreies 
Arbeitsumfeld ein und verfolgt eine gleichstellungsfördernde Personalpolitik. Daher freuen wir uns 
besonders über Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und 
Biografien. Zu den strategischen Zielen der Universität gehört die Erhöhung des Frauenanteils in 
Führungspositionen. Wir bitten daher qualifizierte Kandidatinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 



Folgende Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte in der genannten Reihenfolge: 

Anschreiben, Lebenslauf, Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten und der Erfahrungen im Bereich 

der Drittmittelforschung sowie die üblichen Zeugniskopien.  

 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post oder elektronisch als ein PDF-Dokument (max. 6 MB) und 
unter Angabe der Kennziffer K+G/WP-08/22 bis zum 12. Februar 2023 an: 
 
 

Bauhaus-Universität Weimar 
Fakultät Kunst und Gestaltung 
Dekanat 
Geschwister-Scholl-Straße 7 
99423 Weimar 

 
E-Mail: dekanat@gestaltung.uni-weimar.de 

 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
 

 

Hinweise zum Datenschutz 
Bitte beachten Sie, dass bei einer unverschlüsselten Kommunikation per E-Mail die grundsätzliche Mög-
lichkeit besteht, dass die an der Übertragung beteiligten Stellen die Inhalte der Nachricht zur Kenntnis 
nehmen können. Da der verschlüsselte Empfang Ihrer E-Mail seitens der Bauhaus-Universität Weimar 
nicht gewährleistet werden kann, weisen wir darauf hin, dass Sie die Bewerbung auch auf postalischem 
Weg an die oben genannte Adresse schicken können. 
Bei der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form gilt Ihre Zustimmung als er-
teilt, die E-Mail und deren Anhänge auf schädliche Codes, Viren und Spams zu überprüfen, die er-
forderlichen Daten vorübergehend zu speichern sowie den weiteren Schriftverkehr (unverschlüsselt)  
per E-Mail zu führen. 
Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) 
finden Sie unter: »Hinweise zum Datenschutz für Bewerberinnen und Bewerber« auf unsere Internetseite 
unter https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/stellenausschreibungen/datenschutz 


