
 

 
 
 
 
 

An der Musikhochschule Lübeck ist zum Wintersemester 2021/22 eine Vollzeitstelle im akademischen Mittelbau 
zu besetzen. Sie ist zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren, eine anschließende Entfristung ist geplant.  
 

Musikpädagogik (m/w/d) 
 

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:  
• Durchführung musikpädagogischer Lehrveranstaltungen und Betreuung der Unterrichtspraktika  
• Durchführung von Lehrveranstaltungen im Bereich der schulischen Musizierpraxis (Didaktik des Klas-

sen- und Ensemblemusizierens)  
• Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten 
• Konzeptionelle und organisatorische Mitarbeit im Zentrum für Lehrkräftebildung 
• Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung  

 
Einstellungsvoraussetzungen sind: 

• Abgeschlossenes Schulmusikstudium/Master of Education (1. und 2. Staatsexamen) 
• Schulische Lehrerfahrung in der Sekundarstufe (mindestens drei Jahre) 
• Kompetenz und Erfahrung in der schulischen Musizierpraxis 

 
Wünschenswert sind: 

• Promotion erwünscht (bevorzugt in Musikpädagogik) 
• Lehrerfahrung in der Hochschullehre 
• Interesse an inklusionsspezifischen Fragestellungen 
• Sozialkompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit  

 
Die Vergütung richtet sich nach dem TV-L. Bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen ist 
eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe E 13 TV-L möglich.  
 
Die Musikhochschule Lübeck setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Sie werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Musikhochschule Lübeck ist bestrebt, ein Gleichgewicht 
zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu be-
werben und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt werden. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-
werben. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Schul-, Aus-
bildungs-, Arbeitszeugnisse) richten Sie bitte bis zum 15.07.2021 ausschließlich in elektronischer Form zusam-
mengefasst in einem PDF-Dokument an bewe-personal@mh-luebeck.de. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewer-
bungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen. 
 
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Herr Detlef Baudisch (detlef.baudisch@mh-
luebeck.de) oder Tel. 0451-1505153) gern zur Verfügung.  
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an 
Frau Prof. Dr. Annette Ziegenmeyer (annette.ziegenmeyer@mh-luebeck.de) oder Tel. 0451-1505228). 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage des § 
85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes verarbeitet. Wei-
tere Informationen können Sie unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen. Sollte das Bewerbungsverfahren 
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nicht zu Ihrer Einstellung führen, werden wir Ihre Bewerberdaten regulär löschen und vernichten, sobald nach er-
folgter endgültiger Absage durch Sie oder durch die MHL eine Frist von sechs Monaten verstrichen ist (vgl. Artikel 
17 DSGVO). 
 
 
 


