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Im Zentrum für Medien an der Muthesius Kunsthochschule ist zum nächstmöglichen Termin zunächst 
befristet für die Dauer von fünf Jahren die Stelle als 
 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 
überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

für „Advanced Web Technologies“ (m/w/d) 
 
in Vollzeit (z. Zt. 38,70 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle beinhaltet eine Lehrverpflichtung in 
Höhe von derzeit 16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) pro Semester.  

HTML ist seit Jahrzehnten die Basis für die Programmierung im Internet und hat sich über die Jahre 
von einer Skriptsprache zu einer potenten Programmierumgebung entwickelt. Heute können HTML 
basierte Anwendungen für fast jeden Bereich entwickelt werden und stellen auch für Designer:innen 
und Künstler:innen eine zentrale Grundlage dar, wenn sie sich mit interaktiven oder auf Daten 
basierenden Visualisierungen ausdrücken wollen.  

Angesichts der schnellen technologischen Entwicklung und Digitalisierungsprozesse ist es Ziel dieser 
im Bereich der Lehre der Webtechnologien verorteten Stelle, die Studierenden zu einer 
funktionierenden Realisierung ihrer Projektideen zu befähigen, die über die Entwicklung von 
Prototypen hinausgeht und sich somit dem bereits existierenden internationalen Standard des 
Interaktions- und Interface Design als auch der Medienkunst anschließt. Nur so können innovative 
Medienformate nicht nur angedeutet, sondern auch realisiert werden.  

Die Stellenbezeichnung „Advanced Web Technologies” deutet an, dass es hierbei nicht nur um 
prinzipielle Kenntnisse von HTML basierter Programmierung geht, sondern auch experimentelle, 
zukunftsweisende Entwicklungen aufgegriffen und auch künstlerische und experimentelle Aspekte 
verstärkt vermittelt werden sollen.  

Gesucht wird eine Persönlichkeit (m/w/d) mit technischem und zugleich künstlerischem Hintergrund, 
die im Umfeld von Kunst- und Designstudierenden auch komplexere technische Verfahren 
nachvollziehbar vermitteln kann. 

Die Lehrinhalte setzen sich zusammen aus: 

- Lehre der generellen Syntax von HTML und der grundlegenden Systematik beim 
Programmieren  

- Übersicht über Tools und Technologien z.B. HTML/CSS, Javascript, Browser Dev-Tools, 
Processing, Datenbankanwendungen 

- Unterstützung bei der Entwicklung von Software für interaktive Formate und Apps 
- Fortgeschrittene Umsetzungen z. B. in Web GL oder Datenvisualisierungen  
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Weitere Anforderungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium in angrenzenden Fächern sowie 
Lehrerfahrungen im kreativen Umfeld, vorzugsweise im Hochschulkontext in den zuvor aufgelisteten 
Lehrinhalten. Wünschenswert sind ferner sowohl (hochschul-)didaktische Fähigkeiten als auch 
praktische Berufserfahrung in den einschlägigen Feldern.   

Die Vergütung richtet sich nach den tariflichen und persönlichen Voraussetzungen und kann bis zur 
Entgeltgruppe 13 TV-L gewährt werden.  

Die Muthesius Kunsthochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. 
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Sie 
fordert deshalb geeignete Frauen auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 
hiervon abzusehen.  

Bewerbungen sind bis zum 20.09.2021 mit den üblichen Unterlagen und aussagekräftigen 
Arbeitsproben per Email in einem PDF-Dokument bis 5 MB unter dem Stichwort “Wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in Advanced Web Technologies (m/w/d)“ zu richten an: Muthesius Kunsthochschule, Frau 
Bente Clausen, personalverfahren@muthesius.de.   

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der 
Grundlage des § 85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesdaten-
schutzgesetzes verarbeitet. Weitere Informationen können Sie unseren Datenschutzbestimmungen 
https://muthesius-kunsthochschule.de/hinweise-der-muthesius-kunsthochschule-zum-datenschutz-
im-bewerbungsverfahren/ entnehmen. 

Bei inhaltlichen Rückfragen steht Ihnen Prof. Tom Duscher zur Verfügung unter: td@muthesius.de.  
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