
NMZ (111 * 152 mm)

Zum Wintersemester 2023/24 ist an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf eine 

P r o f e s s u r  f ü r  M u s i k w i s s e n s c h a f t  ( W 2 )

unbefristet zu besetzten.

Gesucht wird eine renommierte, international vernetzte Persönlichkeit, die das Fach Musik-
wissenschaft in Forschung und Lehre in seiner ganzen Breite vertreten kann und im Bereich 
der historischen Musikwissenschaft ausgewiesen ist.  Erwünscht sind Erfahrungen im Um-
gang mit einer Musikpraxis sowie Anknüpfungspunkte an das Profil der RSH.

Zu den Aufgaben gehört neben der Lehre und Forschung im Fach Musikwissenschaft in allen 
Studiengängen die Mitwirkung an interdisziplinären Forschungsprojekten sowie die Mitarbeit 
an der Entwicklung digitaler Lehr- und Lernformate. Die Beratung und Betreuung der Studie- 
renden und die aktive Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung sowie in der Weiterent- 
wicklung der Studiengänge wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Vorausgesetzt werden 
neben herausragender Qualifikation in Forschung und Lehre Promotion und Habilitation oder 
habilitationsadäquate Leistungen im Fach Musikwissenschaft. 

Auf die Einstellungsvoraussetzungen aus § 29 Abs. 1 Kunsthochschulgesetz wird verwiesen. 
Zur Feststellung der pädagogischen Eignung erfolgt die Einstellung zunächst in einem befris-
teten privatrechtlichen Dienstverhältnis.

Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten und fordert Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Sie versteht sich zu- 
dem als familienfreundliche Hochschule, fördert Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und tritt für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein.  
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen einschließlich eines Konzept- 
papiers zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Studienfachs Musikwissenschaft als 
PDF-Datei (gebündelt in einem Dokument) bis zum 15.11.2022 ausschließlich per E-Mail 
unter Angabe des Stellentitels 2023/24-Professur Musikwissenschaft an den Rektor der 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf unter folgender E-Mail-Adresse: 
bewerbungen-lehre@rsh-duesseldorf.de

Für die Vollständigkeit der Bewerbung füllen Sie bitte den unter www.rsh-duesseldorf.de/
stellenanzeigen im Downloadbereich abrufbaren Bewerbungsbogen aus und fügen ihn als eige- 
ne Datei der Bewerbung bei. Verzichten Sie bitte auf das Zusenden von Tonträgern oder Medien, 
verweisen Sie in der Bewerbung gerne auf vorhandene Links. Mit Ihrer Bewerbung stim-
men Sie der weiteren internen Verarbeitung Ihrer Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der  
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung DS GVO und des Landesdatenschutzgesetzes zu.  


