
Die Folkwang Universität der Künste ist die zentrale künstlerische Ausbildungsstä<e für Musik, 
Theater, Tanz, Gestaltung und WissenschaC in Nordrhein-WesFalen (NRW) mit Campus und 
Veranstaltungsorten in Essen, Duisburg, Bochum und Dortmund. 

Die Folkwang Universität der Künste besetzt zum 01.04.2022 eine 

W2 Professur für das Fach "Körperbewusstsein 
und Bewegungslehre" 
Gesucht wird eine künstlerische und pädagogische Persönlichkeit, die durch eine fundierte 
Ausbildung, langjährige Unterrichtserfahrung und eigene künstlerische TäXgkeiten den 
Studierenden eine psychophysische Unterstützung durch profunde Kenntnisse in Bewegungslehre 
und Körperbewusstsein vermi<elt.  

Das Aufgabengebiet umfasst Unterricht in allen Studiengängen des Fachbereichs 3 (Darstellende 
Künste) insbesondere Gesang/Musiktheater, Musical, Regie, Physical Theatre, Tanz und 
Tanzpädagogik. Hierzu ist ein hohes Maß an Flexibilität und umfangreichen Sachkenntnissen 
erforderlich, um auf die spezifischen CharakterisXka der verschiedenen Studiengänge eingehen zu 
können. Mit der verantwortlichen OrganisaXon des „Forum Körperbewusstsein“ strahlt diese 
Schni<stelle in alle weiteren Fachbereiche der Folkwang Universität der Künste aus. 

Ihr Aufgabengebiet 
_Erteilung von Körper- und Bewegungsunterricht, der gezielt auf die unterschiedlichen 
Anforderungen der Studiengänge ausgerichtet ist  
_Vermi<lung von Trainings- sowie Körperbewusstseinsmethoden und deren Anwendung in 
kreaXven und künstlerischen Prozessen in Einzel- und Gruppenunterrichten  
_Verantwortliche und führende OrganisaXon des „Forum Körperbewusstsein“ an der Hochschule 

Ihr Profil 
_Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der darstellenden Künste oder ein fachlich   
  vergleichbarer Abschluss naXonal/internaXonal  
_Nachweis über eine zerXfizierte Ausbildung und umfassende Erfahrungen in einer                                      
Körperbewusstseinsmethode  
_Kenntnisse auf dem Gebiet somaXscher Methoden  
_Befähigung zur Ausbildung von Pädagog*innen (z.B. Tanzpädagog*innen) im Bereich von 
Körperbewusstsein  
_Mindestens zweijährige umfangreiche Lehrerfahrung an einer künstlerischen Hochschule oder 
Akademie in den Fachgebieten Körperbewusstsein und Bewegungslehre  
_Teamfähigkeit, Offenheit, Fähigkeit, mulXperspekXvisch zu kommunizieren und zu agieren  
_Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Im Übrigen sind die Einstellungsvoraussetzungen im § 29 Gesetz über die Kunsthochschulen des 
Landes Nordrhein-WesFalen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG NRW) geregelt.  



Neben der LehrtäXgkeit wird eine engagierte interdisziplinäre Zusammenarbeit mit potenziell allen 
Studiengängen der Hochschule erwartet; in diesem Kontext ist mit der Bewerbung ein Exposé für 
ein interdisziplinäres Unterrichtskonzept an der Folkwang Universität der Künste vorzulegen.  

Die Mitarbeit an der hochschuldidakXschen Weiterentwicklung und in Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung der Folkwang Universität der Künste sowie der Weiterentwicklung der 
Studienprogramme der Hochschule ist obligatorisch. 

Einstellung 
Die Stellenbesetzung erfolgt in der Regel unbefristet – je nach Vorliegen der Voraussetzungen – im 
Rahmen eines Beamt*innenverhältnisses oder im Angestelltenverhältnis mit Privatdienstvertrag. 
Soweit die pädagogische Eignung noch festzustellen ist, erfolgt die Stellenbesetzung zunächst 
befristet. Die Besoldung bzw. Vergütung richtet sich nach der Besoldungsgruppe W2 der 
Landesbesoldungsordnung W (LBesO NRW) i.V.m. dem Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-
WesFalen (LBesG NRW). Die Lehrverpflichtung beträgt z. Zt. 21 Semesterwochenstunden. 

Allgemeine Hinweise zum Berufungsverfahren 
Die Folkwang Universität der Künste strebt eine Erhöhung des Anteils an Frauen an, in den 
Bereichen in denen sie unterrepräsenXert sind und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichXgt, sofern nicht Gründe überwiegen, die in der Person eines Mitbewerbers liegen.  

Die Bewerbungen von Menschen mit Behinderung bzw. diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 
SGB IX sind erwünscht, sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

Die Folkwang Universität der Künste versteht sich als familienfreundliche Hochschule und fördert 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarung von Arbeit und Leben. 

Hinweis zum gendersensiblen Formulieren  
Die Folkwang Universität der Künste nutzt den Gender-Stern und genderneutrale Formulierungen, 
um verschiedene IdenXtäten sprachlich einzuschließen.  

Hinweis zum Datenschutz 
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten 
vorübergehend gespeichert und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. eines 
Einstellungsverfahrens gespeichert werden. Wir behandeln diese Daten mit größter Sorgfalt nach 
den gesetzlichen BesXmmungen zum Datenschutz. 

Bewerbung  
Bi<e richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in einer einzigen PDF-Datei (ohne Bewerbungsfoto) 
bis zum 01.06.2021 an den Rektor der Folkwang Universität der Künste und nutzen Sie hierzu 
ausschließlich das untere Online-Bewerbungsportal der Hochschule. 



Kontakt 

Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wenden Sie sich bi<e an Professor Thomas Rascher, 
E-Mail:  thomas.rascher@folkwang-uni.de 

Bei Rückfragen zum Exposé wenden Sie sich bi<e an die Prorektorin für Studium und Lehre,  
Professorin Elke Seeger,  
E-Mail: elke.seeger@folkwang-uni.de 

Bei allgemeinen personalrechtlichen Fragen wenden Sie sich bi<e an Evelin Cieplinski,  
E-Mail: evelin.cieplinski@folkwang-uni.de 

Bei Fragen zur Gleichstellung der Geschlechter wenden Sie sich bi<e an die zentrale 
GleichstellungsbeauCragte, E-Mail: gleichstellungsbeauCragte@folkwang-uni.de 

                    * * *  
 
 
Contact 
 
Further informaXon about the offered posiXon will be given by Prof. Thomas Rascher,  
e-mail: thomas.rascher@folkwang-uni.de 
 
Any quesXons pertaining to said exposé should be directed via e-mail at vice-president Prof. Elke 
Seeger,  
e-Mail: elke.seeger@folkwang-uni.de 
 
Any general quesXons pertaining to human resources should be directed at Evelin Cieplinski, 
e-Mail: evelin.cieplinski@folkwang-uni.de 

QuesXons about the equal treatment of genders should be directed at our equal opportunity 
representaXve,  
e-mail:gleichstellungsbeauCragte@folkwang-uni.de 
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