+++ NEUAUSSCHREIBUNG+++
An der Hochschule für Musik Freiburg ist folgende Stelle, die dem Freiburger Forschungs- und
Lehrzentrum Musik (FZM) der Hochschule für Musik und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
zugeordnet ist, zum Sommersemester 2022 zu besetzen:

Tenure-Track-Professur (W1 mit Tenure-Track nach W3)
für Musikphysiologie (100%)
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fach Musikphysiologie in Lehre und Forschung an der
Hochschule für Musik Freiburg weiterentwickelt und vertritt. Die Stelle ist am Freiburger Institut für
Musikermedizin angesiedelt.
Die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber hat die Aufgabe, physiologische und
psychologische Grundlagen des Musizierens im Hinblick auf künstlerische, pädagogische und neue
musikbezogene Berufsfelder in allen drei Studienzyklen in der Lehre zu vertreten. Sie/er soll weiterhin
den eigenständigen Studiengang Musikphysiologie in Forschung und Lehre etablieren und
weiterentwickeln. Hierbei sollen auch digitale Lehrformen und -formate in den Blick genommen
werden. Künstlerische Musikpraxis in der akademischen Lehre ist erwünscht.
Die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber vertritt in der Forschung quantitative und
qualitative Methoden empirischer Forschung und ihre themenbezogene Anwendung in
unterschiedlichen Forschungsdesigns. Eine kontinuierliche Publikationstätigkeit (u.a. peer reviewed)
wird erwartet.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung der Hochschule sowie
zur institutionsübergreifenden Zusammenarbeit der HfM mit der Universität im Rahmen des FZM
wird vorausgesetzt.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiges Studium (Musik, Medizin etc.) sowie eine
überdurchschnittliche, thematisch einschlägige Promotion. Möglichst langjährige Erfahrungen in der
curricularen Lehre im Fach Musikphysiologie vorzugsweise an einer Musikhochschule werden
erwartet.
Die Tenure-Track-Professur ist auf sechs Jahre befristet. Im Falle einer positiven Zwischenevaluation
und eines positiven Tenure-Evaluationsverfahrens wird die/der Tenure-Track-Professor/in auf eine
Professur (W3) berufen. Die Anforderungen für die Feststellung der dafür erforderlichen Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung sowie der Ablauf des Verfahrens ergeben sich aus dem

Qualitätssicherungskonzept der Hochschule für Musik Freiburg für Juniorprofessuren und TenureTrack-Professuren.
Die HfM Freiburg ist bestrebt, den Anteil der Frauen im künstlerischen und wissenschaftlichen
Bereich zu erhöhen und bittet daher Wissenschaftlerinnen sich zu bewerben. Schwerbehinderte
haben bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation Vorrang bei der Einstellung. Wir
bitten um Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf und Darstellung des
künstlerischen-wissenschaftlichen Werdegangs, Nachweis der Lehr- und Forschungserfahrung,
Kopien von Urkunden) digital zusammengefasst zu einer PDF-Datei. Wir bitten darum, von der
Zusendung von Gutachten abzusehen.
Bewerbungsunterlagen sind bis zum 16. Januar 2022 an folgende Adresse zu senden:
Rektor der Hochschule für Musik Freiburg
Prof. Dr. Ludwig Holtmeier
berufungen@mh-freiburg.de
Die Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten werden voraussichtlich in der 5./6. KW 2022
stattfinden.
Informationen über die Hochschule sind einsehbar unter www.mh-freiburg.de.
Datenschutzhinweis: Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur
Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber dem Rektorat schriftlich
oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden
Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann.

