
 

 
 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) ist eine der forschungsstärksten 
anwendungsorientierten Hochschulen in Deutschland. Aktuell studieren knapp 6000 Studierende an der 
Hochschule in den Fakultäten für Architektur- und Bauingenieurwesen, Ingenieur-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften. Die htw saar ist international ausgerichtet; sie ist Mitglied der European University 
Association und verfügt über ein Netzwerk von über 50 internationalen Hochschulpartnerschaften. Zwölf 
internationale Studiengänge werden mit der Université de Lorraine im Rahmen des Deutsch-
Französischen Hochschulinstituts (DFHI) angeboten. 
 

In der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen, Fachbereich Architektur, an der Schule für Archi-
tektur Saar (SAS) ist zum 01.04.2017 folgende Stelle zu besetzen: 

 
W2-Professur für Stadtplanung, Konversion und Entwe rfen  
(Kennziffer 18).
  

Gesucht wird eine Stadtplanerin/ein Stadtplaner oder eine Architektin/ein Architekt mit umfassenden Er-
fahrungen in der Planungspraxis und mit einem breiten Spektrum an theoretisch fundierten Planungs- 
und Entwurfsmethoden. Arbeitsschwerpunkt ist die städtebauliche Planung in konzeptioneller und gestal-
terischer Hinsicht unter Berücksichtigung der sich wandelnden ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Anforderungen.  
 
Das Tätigkeitsfeld im bisherigen Werk soll sich auf stadträumliche Entwicklungsstrategien, über formelle 
und informelle Planungsprozesse bis zur Realisierung beziehen. Im Fokus steht die inhaltliche Verbin-
dung zwischen regionalen, städtebaulichen und objektbezogenen Themen. Hierbei kommt den vielfälti-
gen Beziehungen zwischen Land, Stadt und Gebäude sowie den Schnittstellen zwischen dem öffentli-
chen und privaten Raum, sowie der Infrastrukturplanung eine besondere Bedeutung zu.  
 
Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Fachgebietes in Grundlagenveranstaltungen, in Forschung 
und projektorientierter Lehre, die sich insbesondere mit der Großregion Saar-Lor-Lux beschäftigt.  
 
Zahlreiche Lehrveranstaltungen werden aufgrund der fortgeschrittenen Internationalisierung in einer 
Fremdsprache angeboten. Insofern werden vortragssichere Sprachkenntnisse in Englisch vorausgesetzt. 
Zusätzliche Sprachkenntnisse in Französisch und/oder einer weiteren Weltsprache sind ebenso von Vor-
teil wie der Nachweis internationaler Kontakte und Erfahrungen. 

Die htw saar vertritt ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort 
erwartet wird. 

Es gelten neben den allgemeinen dienst- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen die Einstellungs- 
und Berufungsvoraussetzungen des Gesetzes über die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes (Fachhochschulgesetz – FhG). 

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden dienstrechtlichen Voraussetzungen in das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit. 

Neben Lehre und angewandter Forschung zählen auch eine Beteiligung an den Aufgaben der Studienre-
form und Studienberatung sowie eine Mitwirkung an der Selbstverwaltung zu den Dienstaufgaben.  

 



 
 
 

 
 
 

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des beste-
henden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Hochschule an der Bewerbung von Frauen besonders 
interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten sind erwünscht.

Bewerbungen mit Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang, Tätigkeitsdarstellung, Zeugniskopien, 
Schriftenverzeichnis sowie einem kurzen Konzept über mögliche Schwerpunkte in Lehre und Forschung 
senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer  bis zum 11.11.2016 an den  

Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft de s Saarlandes 
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken . 

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.htwsaar.de

Für weitere Informationen steht Ihnen die Vorsitzende der Berufungskommission, Frau Prof. Stefanie 
Eberding  (stefanie.eberding@htwsaar.de), zur Verfügung. 

 

 


