STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Bereicherung unseres Teams bringen wir folgende Stellen zur Besetzung:
Lehraufträge für „Physio- und Mentalcoaching“ und „Auftritts-, Probespiel- und
Wettbewerbscoaching“ im Umfang von je einer Semesterwochenstunde (Erhöhung
optional durch parallele Lehrveranstaltungen)
Zahl: 1574/1-2019

Ziel der Modulgruppe Körper/Selbst ist die Vermittlung von praxisrelevantem Wissen und
Erfahrungen über die physischen und psycho-mentalen Möglichkeiten, um das gesamte
künstlerische Potenzial auf dem Instrument abrufen zu können. Der Unterricht unterstützt die
körperliche und geistige Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und die künstlerische
Entwicklung der Studierenden und bereitet sie auf das Berufsleben vor.
Auftritts-, Probespiel- und Wettbewerbscoaching: Die Lehrveranstaltungen vermitteln
Kompetenzen, wie mit Anspannung und Lampenfieber vor einem Auftritt umzugehen ist. Es
ist ein Coaching unter Berücksichtigung aller wesentlichen Aspekte einer gelungenen
Vorbereitung von Auftritt und Probespiel, angelehnt an den Spitzensport, mit dem Ziel des
optimalen Zusammenspiels von Körper, Psyche und Instrument in Stresssituationen. Im
Mittelpunkt stehen Mentaltraining, Stressmanagement, Auftrittstraining und Bühnenpräsenz.
Der Aufgabenbereich umfasst:
 Lehre im Bereich der Modulgruppen Körper/Selbst im Rahmen der Bachelor- und
Masterstudien instrumental.
 Durchführung der mit der Lehrveranstaltung zusammenhängenden Prüfungen und
Verwaltung der Lehrveranstaltung in Mozonline.
Wir erwarten uns von Ihnen:
 Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige
ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu wertende fachliche Eignung,
 Eine der Aufgabe entsprechende hervorragende pädagogische und didaktische
Befähigung

Es wird ab 01.10.2019 ein befristetes Arbeitsverhältnis als Lektor*in begründet und die Stelle
ist in die Verwendungsgruppe B2 des Kollektivvertrages für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Universitäten eingereiht. Das monatliche Entgelt beträgt in dieser
Lehrveranstaltung pro Semesterstunde mindestens € 152,19 brutto (7 x pro Semester).
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind,
können wir nicht vergüten.
Die Universität Mozarteum Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal insbesondere in
Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei
gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 22.09.2019 online unter
folgendem Link erbeten: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.
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