
 

An der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
ist zum Wintersemester 2022/23 die 

Professur Musikpädagogik/ -wissenschaft  
mit Schwerpunkt Musik in der Kirche  

 (W2) |(m/w/d) 
(Nachfolge Prof. Dr. Siegfried Macht)  

 
im Lehrumfang von 13 Wochenstunden (100 %) zu besetzen. 

 
Die Stelle ist aufgrund des besonderen pädagogischen Profils der Hochschule von zentraler 
Bedeutung. Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber vertritt das Fachgebiet 
Musikpädagogik in seiner gesamten Breite im Rahmen der künstlerischen und pädagogischen 
Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Vermittlung der Musik in der Kirche innerhalb der kirchenmusikalischen Studiengänge. 
Auch Teilgebiete aus der Musikwissenschaft (Schwerpunkt Kirchenmusik) können im 
Lehrdeputat enthalten sein. Erwartet wird die Bereitschaft zur interdisziplinären Forschung in 
den Fächern Musikpraxis, Musikpädagogik und Theologie. Außerdem beinhaltet die Stelle die 
Mitwirkung bei Prüfungen und in den Gremien und Organen der Hochschule im Rahmen der 
akademischen Selbstverwaltung.  
 
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die über hervorragende pädagogische Eignung verfügt 
und sich aufbauend auf der eigenen Kompetenz konzeptionell in das Hochschulleben 
einbringt. 
 
Voraussetzung für die Bewerbung ist 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Musikpädagogik und (optional) der 
Musikwissenschaft; Staatsexamina im Lehramtsbereich sind willkommen; 

 eine Promotion bevorzugt im Bereich der Musikpädagogik; 
 wissenschaftliche Leistungen insbesondere im Bereich der Musikpädagogik, ggf. auch 

im Bereich der Musikwissenschaft (vorzugsweise auf dem Gebiet der „Musik in der 
Kirche“); 

 die Zugehörigkeit zu einer Kirche, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
angehört. 

 
Darüber hinaus sind Lehrerfahrungen im Hochschulbereich sowie im Bereich der 
pädagogischen Berufspraxis erwünscht.  
 
Die Übernahme in ein Kirchenbeamtenverhältnis ist bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen möglich, anderenfalls erfolgt eine Beschäftigung auf privatrechtlicher Basis. 
 



Die Hochschule strebt aus Gründen der Chancengleichheit einen höheren Frauenanteil in der 
Lehre an und ist daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Bewerbungen 
schwerbehinderter und diesen gleichgestellten Menschen sind sehr willkommen. 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis zum 20. Dezember 
2021 elektronisch und in einer pdf-Datei an folgende Email-Adresse richten: rektor@hfk-
bayreuth.de. Das Auswahlverfahren soll vom 22.-24. März 2021 stattfinden. 
 
Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung erteilen Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch 
verarbeitet werden.  
 

Hochschule für ev. Kirchenmusik | Wilhelminenstraße 9 | 95444 Bayreuth  
www.hfk-bayreuth.de 


