Die Hochschule für Musik und Tanz Köln gehört zu den weltweit führenden künstlerischen Ausbildungseinrichtungen
und zählt mit ihren drei Standorten in Köln, Wuppertal und Aachen zu den größten Musikhochschulen Europas. Geprägt wird die Hochschule durch über 450 Lehrende, darunter eine Vielzahl renommierter Persönlichkeiten des internationalen Musik- und Tanzlebens, der Wissenschaft und der Pädagogik. Sie betreuen die rund 1550 Studierenden aus
über 60 Ländern. Mit vielschichtigen Beziehungen zu Partnerhochschulen in aller Welt hat sich die Hochschule als internationaler Kooperations- und Dialogpartner eine anerkannte Position geschaffen.
Das Zentrum für Zeitgenössischen Tanz (ZZT) plant eine personelle Erweiterung und inhaltliche Neuausrichtung. Ziel
ist die Etablierung einer breitgefächerten exzellenten Tanzausbildung, die sich auf die gezielte Profilierung und das
innovative Zusammenwirken der drei Disziplinen Tanz, Tanzwissenschaft und Tanzvermittlung stützt. Die tanzkünstlerische Ausbildung soll durch die besondere Berücksichtigung somatischer Praktiken und reflexionsorientierter Ansätze
sowie durch individualisierte Lehrkonzepte gekennzeichnet sein. Das ZZT versteht sich in seiner Ausrichtung grundsätzlich interdisziplinär und möchte deutliche Impulse für künstlerische und praxisorientierte Forschung setzen. Ein
zentraler Ansatz der Konzeption besteht zudem in der intensiven Vernetzung von Lehre und Forschung mit vielfältigen Berufsfeldern. Dafür ist zum Wintersemester 2019/20 eine

Professur für zeitgenössische tanzkünstlerische Praxis (W2)
am Hochschulstandort Köln zu besetzen.
Gesucht wird eine renommierte tanzkünstlerische Persönlichkeit, die in der Lehre zeitgenössische tanztechnische Expertise in Hinblick auf Methodenvielfalt vermitteln kann. Der Aufgabenbereich umfasst auch die Weiterentwicklung
und Gestaltung der Studien- und Forschungsprofile und des Curriculums für den BA Tanz in enger Anbindung an das
Profil des ZZT. Darüber hinaus sind die Vernetzung des Bereiches BA Tanz mit dem künstlerischen professionellen
Feld zu fördern und Studierendenprojekte und Abschlussarbeiten zu betreuen.
Unsere Anforderungen
 Studienabschluss im Bereich Tanz bzw. eine der Aufgabe entsprechende, abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu bewertende künstlerische Eignung
 vielfältige Methodenkompetenz in Bezug auf Tanztechniken und somatische Praktiken
 deutliche Affinität zur Reflexion und Theoretisierung der eigenen Praxis
 anerkannte eigene tanzkünstlerische Praxis, insbesondere ausgewiesene Erfahrung in der Bühnenpraxis
 Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule
 ausgesprochene kommunikative und organisatorische Kompetenzen
 Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule
 Deutsch- und Englischkenntnisse
Besonderer Wert wird auf eine regelmäßige Unterrichtspräsenz gelegt.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich zudem aus § 29 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen. Die Beschäftigung erfolgt in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis mit einer Befristung von
zunächst zwei Jahren, eine Entfristung wird angestrebt. Eine Teilzeitbeschäftigung mit der Hälfte des Deputats ist
denkbar. Die Hochschule für Musik und Tanz Köln strebt eine Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und fordert
qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 Teil I SGB IX sind ebenfalls erwünscht.
Die Vorstellungsverfahren finden voraussichtlich in KW 11 2019 statt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 16.01.2019 ausschließlich per Mail in einem
PDF-Dokument an: Bewerbung.zzt@hfmt-koeln.de. Des Weiteren möchten wir Sie bitten, den als Download auf unserer Homepage verfügbaren Bewerbungsbogen für Professuren (www.hfmt-koeln.de/aktuelles/stellenangebote) elektronisch auszufüllen, abzuspeichern und mit Ihren Bewerbungsunterlagen zu versenden. Ihre Bewerbungsunterlagen
werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

