
 
Die media Akademie – Hochschule Stuttgart (mAHS) ist eine staatlich anerkannte, junge und dynamische 

Hochschule, welche am Standort Stuttgart aktuell in einer Fakultät Studiengänge im Bereich Design anbie-

tet. Die Ausweitung des Studienangebotes um Studiengänge im Bereich Wirtschaft ist geplant. 

 

Stellenausschreibung:  

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist zur Verstärkung unseres Teams im Studiengang Game Design 

folgende Stelle zu besetzen: 

 

Professur für das Lehrgebiet "Game Design" in Anlehnung an W2 – Kennzahl – GFaDe 1121 

 

Die media Akademie – Hochschule Stuttgart (mAHS) versteht sich als innovative, praxisorientierte Hoch-

schule mit Schwerpunkten in den Bereichen Design und Wirtschaft. Aktuell werden die Bachelorstudien-

gänge Game Design, Animation Design und Industrial Design angeboten. Für den Studiengang Game De-

sign suchen wir eine kreative Persönlichkeit, die in der anwendungsbezogenen Konzeption, Gestaltung so-

wie Erstellung insbes. digitaler Spielwelten ausgewiesen ist.  

 

Als Stelleninhaber:in (w, m, d) lehren Sie theoriebasiert die Grundlagen der Entwicklung klassischer und 

neuerer Spieleformate (z. B. Pervasive Games, Social & Casual Games) für unterschiedliche Plattformen und 

führen solche Entwicklungen zusammen mit den Studierenden beispielhaft durch. Ihre fundierten Kennt-

nisse in der Umsetzung von Spieleformaten setzen Sie zur Erschließung von Anwendungsfeldern ein, die 

über reine Unterhaltung hinausreichen (Serious Games, Persuasive Games). Im Idealfall verfügen Sie über 

vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Designtheorie und/oder Informatik und sind Sie offen für eine studi-

engangübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie in der Lage sind, fachspezifische und gestalterische Aspekte des Lehrge-

biets jungen Studierenden sicher und mit Freude zu vermitteln. Vorhandene Hochschullehrerfahrung ist – 

ebenso wie eine abgeschlossene Promotion – für Sie im Bewerbungsverfahren von Vorteil. Gleiches gilt für 

Forschungserfahrung. Vom der/dem zukünftigen Stelleninhaber:in (w, m, d) wird die Bereitschaft zur Über-

nahme von verwandten Grundlagenlehrveranstaltungen sowie zur aktiven Mitarbeit in der akademischen 

Selbstverwaltung des Studiengangs erwartet. Wir gehen davon aus, dass die/der zukünftige Stelleninha-

ber:in (w, m, d) Lehrveranstaltungen bei Bedarf auch in englischer Sprache durchführen kann. Die mAHS 

misst einer intensiven Betreuung der Studierenden einen hohen Stellenwert bei und erwartet deshalb von 

ihren Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz am Standort. Zur Stärkung der Einbindung der Hochschule in 

das regionale Umfeld wird ferner davon ausgegangen, dass die/der zu Berufende bereit ist, ihren/seinen 

Lebensmittelpunkt in die Region Stuttgart zu legen. 

 

Ebenso setzt die mAHS ein Interesse an der Zusammenarbeit mit Praxispartnern und an der Durchführung 

von Praxisprojekten voraus. Wünschenswert ist ferner die Bereitschaft zur Forschung im Fachgebiet sowie 

zur Einwerbung von Drittmitteln. 

 

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 47 LHG Baden-Württemberg: 

1. Abgeschlossenes, einschlägiges Hochschulstudium sowie pädagogische Eignung, die in der Regel 

durch Erfahrungen in der Lehre nachgewiesen wird, 

2. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine qualifizierte Promo-

tion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit, 

3. darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen einschlägigen beruflichen Praxis, von der 

mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen. 

 

 



 
Die Berufung erfolgt im privatrechtlichen Dienstverhältnis zunächst befristet. Qualifizierte Frauen werden 

ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevor-

zugt eingestellt. 

 

Die Bewerbungsunterlagen sind schriftlich mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftli-

chen Entwicklungsweges, Liste der wissenschaftlichen Arbeiten und Kopien der Urkunden über die erwor-

benen akademischen Grade bis spätestens 31.12.2021 unter Angabe der oben genannten Kennzahl zu 

senden an: media Akademie – Hochschule Stuttgart, Tübinger Straße 12-16, 70178 Stuttgart. Eine 

Einreichung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail an rektorat@media-hs.de ist ebenfalls möglich. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:rektorat@media-hs.de

