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An der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im 
Rahmen der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses an Kunst- und 
Musikhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen eine auf zunächst drei Jahre befristete

Juniorprofessur Musikpädagogik (W1)
zu besetzen.

Von der Stelleninhaberin wird erwartet, dass sie das Fach Musikpädagogik theoretisch, 
praktisch und künstler isch gleichermaßen vertritt, auf kooperative Weise für die entsprechen-
den Unterrichtsangebote gemäß Bachelor- und Master-Studienplan sorgt und die Studierenden 
für eine anspruchsvolle instrumental-, vokal- und elementarpädagogische Arbeit quali -
fiziert. Auf wissenschaftlichem Gebiet soll sich die Stelleninhaberin gemäß dem Genderaspekt 
der Stelle der Frage des innovativen Wirkens von Musikpädagoginnen im 20. und 21. Jahr-
hundert sowie der Untersuchung künstlerisch-pädagogischer Qualitätsmerkmale von musi-
kalischen Breitenförderungsprojekten und -programmen widmen und dies in ihre Lehrtätigkeit 
einfließen lassen.

Voraussetzungen für eine Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Musik 
pädagogik (Instrumentalpädagogik und/oder Elementare Musikpädagogik oder Lehramt 
Musik).

Wünschenswert sind eine abgeschlossene Promotion im Fach Musikpädagogik sowie 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Elementaren Musikpädagogik und Erfahrungen in der 
elementaren musikpädagogischen Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen, Erfahrungen in der 
Hochschullehre, Kenntnisse auf dem Gebiet der qualitativen empirischen Forschung.

Darüber hinaus erwartet die Hochschule die Bereitschaft, sich im Bereich der Selbstverwaltung 
der Hochschule zu engagieren und in den Gremien aktiv für die Belange der Genderproblema-
tik und des Gender-Mainstreamings einzutreten. Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen 
für die Professur ergeben sich aus § 32 Kunsthochschulgesetz (KunstHG) NRW.

Die Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerisch-pädagogischen 
und wissenschaftlichen Werdegangs, Überblick über die bisherigen wissenschaftlichen und 
künstlerisch-pädagogischen Leistungen, Verzeichnis der Lehrtätigkeit, Kopien der Zeugnisse 
sind bis zum 28.02.2017 zu richten an: 
Rektorat der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, 
Fischerstr. 110, 40476 Düsseldorf  (www.rsh-duesseldorf.de)

Es wird gebeten, auf die Übersendung von Tonträgern, DVD o. ä. zu verzichten. 
Wir bitten um Vorlage von Kopien, weil aus Kostengründen die Unterlagen nicht zurückge-
sandt werden. Auslagen können nicht erstattet werden.


