An der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ist im Fachbereich Design zum nächstmöglichen
Zeitpunkt nachfolgende Stelle zu besetzen:

Professur (W2)
Kommunikationsdesign/Fotografie
Als bildgebendes und bildgestaltendes Medium
gehört die Fotografie zu den zentralen Medien der
visuellen Kommunikation und bildet im Kanon
mit Schrift/Typografie, Illustration, Informations
design und Editorial einen der Schwerpunkte in
den Bachelor- und Masterstudiengängen des
Kommunikationsdesign im Fachbereich Design.

— Kooperation mit den anderen Schwerpunkt
fächern in der Weiterentwicklung des Studien
gangs, in der Betreuung übergreifender
Projekte, in der Planung und Durchführung
von Veranstaltungen
— fachbereichsübergreifende Organisation des
Fotostudios und der fotografischen Werkstätten
und Mitwirkung bei der Koordination von
Zur Besetzung der Entwurfsprofessur Kommunika
Lehrangeboten/Lehraufträgen zur Fotografie in
tionsdesign/Fotografie wird eine anerkannte
den gestalterisch-künstlerischen Grundlagen
Gestalterpersönlichkeit gesucht, die über ein themen
am Fachbereich Design.
reiches Portfolio verschiedener fotografischer
Ausdrucksformen verfügt.
Erwünscht werden zudem ein unmittelbarer Zugang
zu Themen, die an einer Kunsthochschule beheimatet
Erwartet werden herausragende Arbeiten in verschie sind, und eine engagierte Mitwirkung in der
denen Bereichen der Fotografie wie z.B. Verdichtung akademischen Selbstverwaltung. Grundsätzlich ist
im Einzelbild oder erzählerische Bild-Dramaturgie
die Stelle zunächst auf fünf Jahre befristet; über
in Reportage und Dokumentation. Ebenso ist eine
Ausnahmen wird im Laufe des Berufungsverfahrens
entsprechende Lehrerfahrung in den bildgebenden
entschieden. Die Besoldung erfolgt im Rahmen der
Medien in Bezug auf die visuelle Kommunikation
rechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Voraus
gewünscht.
setzungen. Frauen sind nachdrücklich aufgefordert,
sich zu bewerben. Bewerbungen von Schwer
Neben der Erfüllung der allgemeinen Berufungs
behinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
voraussetzungen gemäß § 35 HSG LSA wird von der
Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber folgendes
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen
erwartet:
(Lebenslauf, Darstellung des gestalterischen
— Lehrkonzept für ein Projekt-Studium im Schwer Werdegangs, Portfolio mit Arbeitsproben, beglaubigte
punkt Fotografie: Entwicklung von Gestaltungs
Kopien von Zeugnissen und Urkunden etc.) bis
kompetenz in bildgebenden Verfahren unter
zum 21.03.2017 zu richten an:
schiedlicher fotografischer Genres und Befähigung
zu dramaturgischer Konzeption und Umsetzung
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
von Bilderzählung und Dokumentation
Rektorat, Ausschreibung Professur KD/Fotografie
— Vermittlung grundlegender technischer Kennt
Neuwerk 7, 06108 Halle (Saale)
nisse in analoger und digitaler Fotografie in
Labor und Studio
Weitere Informationen zur Hochschule:
— Auseinandersetzung mit Positionen zur Fotografie www.burg-halle.de
im kunsthistorischen und medientheoretischen
Diskurs sowie mit Strategien des Publizierens und
Ausstellens
— Lehrangebote in Entwurfsprojekten in den
Bachelor- und Masterstudiengängen des
Kommunikationsdesign sowie in der fach
spezifischen Grundlagenvermittlung

