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W3-Professur (UNIVERSITÄT STUTTGART) 

Bewerbungsfrist: 15.01.2018 

Universität Stuttgart - Fakultät Architektur und Stadtplanung 
W3-Professur „Landschaftsplanung und Ökologie“ 
 
Institut für Landschaftsplanung und Ökologie I zum Sommersemester 2019  
Die Professur befasst sich mit Landschaftsplanung und Ökologie auf wissenschaftlicher Basis und bindet die 
gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar in die Lehre ein. Neben der klassischen Landschaftsplanung als Quer-
schnittsaufgabe stellen die angewandte Ökologie, das ökosystemare Entwerfen und die räumliche Umweltpla-
nung einen weiteren, eigenständigen Lehr- und Forschungsbereich dar. Die interdisziplinär orientierten For-
schungsvorhaben decken die Spanne von planungsbezogener ökologischer Grundlagenforschung, Stadtöko-
logie, der Entwicklung planungstauglicher Modelle, der Arbeit in Reallaboren bis hin zur Politikberatung ab. 
 
Die Professur ist im Bereich der Grundlagenvermittlung in die Pflichtlehre eingebunden und  im Vertiefungs-
studium mit forschungsnahen Modulen sowie im Entwurfsangebot der Fakultät vertreten. Die Stelleninhabe-
rin bzw. der Stelleninhaber vertritt das Fachgebiet in den deutsch- und englischsprachigen Studiengängen der 
Fakultät sowie in weiteren Studiengängen, an denen die Fakultät beteiligt ist. Sie ist an der Leitung des eng-
lischsprachigen Masterstudiengangs Integrated Urbanism and Sustainable Design aktiv beteiligt.  
Im Fokus des Lehrangebots stehen ökologischen Zusammenhänge in der Umsetzung in Entwurfsaufgaben 
und in der Integration in andere räumliche Planungsstrategien. Dabei ist die Anwendung von ökosystemaren 
Entwurfsstrategien, Geographischen Informationssystemen und modellgestützter Szenariotechniken ein wich-
tiges Lehrziel. 
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 47 und 50 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (einschließlich CV, Projekt-, Publikations- und Lehrverzeichnis, 
Urkunden etc.) werden bis zum 15.01.2018 erbeten an die stellvertretende Vorsitzende der Berufungskom-
mission Frau Prof. Ulrike Böhm, Städtebau-Institut, Keplerstr. 11, 70174 Stuttgart und möglichst per Email 
als ein pdf-file an bk_laplaoek@si.uni-stuttgart.de. 
 
Die Universität Stuttgart verfügt über ein Dual Career Programm zur Unterstützung der Partnerinnen und 
Partner berufener Personen. Nähere Informationen unter: https://www.uni-
stuttgart.de/universitaet/arbeitgeber/dualcareer/ 
 
Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen Bereich erhöhen und ist des-
halb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vor-
rangig eingestellt. 
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W3-Professur (UNIVERSITÄT STUTTGART) 

Bewerbungsfrist: 15.01.2018 

 
University of Stuttgart - Faculty of Architecture and Urban Planning 
 
Professorship (W3) in Landscape Planning and Ecology 
 
Institute  of Landscape Planning and Ecology  I April 1st, 2019  
The professorship focuses on landscape planning and ecology on a scientific level and incorporates the know-
ledge gained in teaching. Besides the classical landscape planning as a cross-sectional task, applied ecology, 
ecosystem design and spatial environmental planning constitute another independent teaching and research 
area. The research projects have an interdisciplinary orientation and range from planning-related ecological re-
search, urban ecology, development of models suitable for planning and work in real-life laboratories to politi-
cal consultancy.  
 
The professorship is integrated in imparting basic knowledge within the compulsory teaching and represented 
in the faculty by research-related modules and design offers within the advanced studies. The holder of the 
position represents the department in both German and English degree courses as well as other programmes 
in which the faculty is engaged in. He/she is actively involved in the management of the English Master Cour-
se ‘Integrated Urbanism and Sustainable Design’.  
The range of courses focuses on the ecological relations in the implementation of design tasks and the integra-
tion in other spatial planning strategies. In doing so, the application of ecosystem design strategies, geographi-
cal information systems and model-assisted scenario techniques constitute important teaching goals.  
The professorship is connected to the chair of the Institute of Landscape Planning and Ecology. 
The requirements for employment listed in § 47 and § 50 Baden-Württemberg university law apply. 
 
Written applications (including a CV, a teaching record and a list of publications and projects etc.) should be 
sent no later than January 15th, 2018 to the vice chair of the appeal committee, Ms. Prof. Ulrike Böhm, Städ-
tebau-Institut, Keplerstr. 11, 70174 Stuttgart, and by mail in one pdf-file to bk_laplaoek@si.uni-stuttgart.de 
 
The University of Stuttgart has established a Dual Career Program to offer assistance to partners of those 
moving to Stuttgart. For more information, please visit the website https://www.uni-
stuttgart.de/universitaet/arbeitgeber/dualcareer/ 
 
The University of Stuttgart is an equal opportunity employer. Applications from women are strongly encoura-
ged. Severely challenged persons will be given preference in case of equal qualifications. 
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