
 

Im Fachbereich Technik der Hochschule Mainz ist in der Fachrichtung Architektur zum 
Wintersemester 2020/2021 folgende Stelle zu besetzen: 

Professur für Architektur (m/w/d) 
im Fachgebiet „Entwerfen, Raum und Material“ 

Besoldungsgruppe W2 (LBesG) 

Für die Studiengänge der Fachrichtung Architektur wird ein/e teamfähige(r) Architekt/in 
gesucht, die/der durch ihre/seine bisherige Berufspraxis über ein eigenständiges, herausragendes 
Werk in der Architektur verfügt und in ihren/seinen realisierten Bauwerken eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit Raum und Materialität erkennen lässt. Einschlägige Lehrerfahrung 
sowie Interesse an hochschuldidaktischer Weiterbildung und Freude am Arbeiten mit 
Studierenden werden vorausgesetzt. 

In der Lehre und in anwendungsbezogener Forschung sind insbesondere folgende Schwerpunkte 
abzudecken: 

 Entwurfslehre und Entwurfsbetreuung 

 Architektonischer Raum 

 Materialität 

Erwartet werden außerdem hervorragende Kenntnisse in der Anwendung digitaler Werkzeuge 
und Vermittlungsformen von der Konzeption über die Simulation von Raumerfahrung bis zur 
Ausführung von Bauwerken.  

Bei der Bewerberin/dem Bewerber wird die Bereitschaft vorausgesetzt, auch verwandte oder 
studiengangübergreifende Lehrgebiete zu übernehmen, sich an interdisziplinären Projekten zu 
beteiligen und ausgewählte Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen. Daneben 
wird die Mitwirkung in der Hochschulselbstverwaltung und an der weiteren Entwicklung der 
Architekturstudiengänge sowie am Aufbau und der Pflege der Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen erwartet. Die Mitarbeit in den von engagierten Kolleginnen und Kollegen genutzten 
Instituten des Fachbereichs ist erwünscht.  

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professorenergeben sich aus §49 des 
Hochschulgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und können unter https://www.hs-
mainz.de/stellenangebote/ nachgelesen werden. Bewerberinnen/Bewerber, die nicht die 
Berufsbezeichnung Architektin/Architekt führen, aber in die Berufsverzeichnisse der 
Architektenkammern eingetragen werden können oder unter den Anwendungsbereich des §10 
Architektengesetz Rheinland-Pfalz vom 12.12.2005 fallen, werden im Rahmen des 
Auswahlverfahrens den bei der Architektenkammer eingetragenen Architektinnen/Architekten 
gleichgestellt. 

Die Hochschule Mainz ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Angebote wie z.B. 
Kinderbetreuung oder flexible Arbeitszeiten in der unterrichtsfreien Zeit können genutzt werden. 
In der Besoldungsgruppe W2 sind Frauen unterrepräsentiert. Das Gleichstellungskonzept der 
Hochschule Mainz sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind 
daher besonders erwünscht. Für Fragen hierzu kann die Gleichstellungsbeauftragte der 
Hochschule Mainz kontaktiert werden. 

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

https://www.hs-mainz.de/stellenangebote/
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Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Mainz vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem 
eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Nach erfolgter Berufung soll 
die Bewerberin oder der Bewerber an den Hochschulort bzw. in dessen Nähe umziehen. 

 
Bewerbungen, die ein Motivationsschreiben und Zeugniskopien enthalten, können in Papierform 

oder elektronisch bis zum 31.01.2020 eingereicht werden.  
 
Papierbasierte Bewerbungen sind zu richten an:  
Präsident der Hochschule Mainz  
Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth  
Lucy-Hillebrand-Straße 2  
55128 Mainz.  
 
Bevorzugen Sie eine elektronische Bewerbung, übermitteln Sie die erforderlichen Unterlagen 
bitte mit folgendem upload-Link: https://seafile.rlp.net/u/d/f2fcd34a39c14a3483e2/ 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

 Erstellen Sie aus Ihren Unterlagen (inklusive Anschreiben) eine Gesamtdatei im pdf-
Format. 

 Benennen Sie die Dateien bitte in folgendem Format: nachname vorname 
gesamtbewerbung.pdf bzw.  
 

Für papierbasierte als auch elektronische Bewerbungen gilt:  

 Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern stattdessen nach 
Beendigung des Besetzungsverfahrens gemäß den Anforderungen des Datenschutzes 
zeitnah vernichtet bzw. gelöscht. 

 Bitte beachten Sie vor der Übermittlung Ihrer Unterlagen unsere Hinweise zum 
Datenschutz. 

 Wir weisen darauf hin, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden. 
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