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Zürcher Hochschule der Künste 

Die Zürcher Hochschule der Künste gehört mit rund 2800 Studierenden zu den führenden Kunsthoch-
schulen Europas. Das vielfältige Studien- und Forschungsprogramm umfasst die Bereiche Design, 
Film, Kunst, Medien, Musik, Tanz, Theater, Vermittlung der Künste und Transdisziplinarität. 
— 
Wir suchen eine/ einen 

Direktorin/ Direktor  
des Departements Darstellende Künste und Film 

Am Departement Darstellende Künste und Film sind die Bereiche Tanz, Theater und Film beheimatet. 
Die Ausbildungen geniessen internationales Ansehen und zeichnen sich durch die Vielfalt der Ange-
bote aus, die eng neben- und miteinander ausgebildet und in vielfältigen produktions- und for-
schungsorientieren Formaten vermittelt und erprobt werden. In den Bachelor- und Masterstudiengän-
gen bereiten sich über 300 Theater-, Tanz- und Filmstudierende auf eine profilierte und anspruchs-
volle Arbeit im facettenreichen Feld der Darstellenden Künste und des Films vor. Ein dem Departe-
ment angegliedertes Forschungsinstitut steht für die wachsende Bedeutung der künstlerischen For-
schung und für die weitere Entwicklung der Künste. Die gute Einbindung des Departements in inter-
nationale Netzwerke und Kooperationen garantiert den „state of the art“ und eröffnet den Studieren-
den Zugänge zu globalen Inhalten und Themen.  

Gemeinsam mit Ihrem Führungsteam verantworten Sie die strategische Ausrichtung und Profilierung 
der Bereiche Film, Tanz und Theater an unserer Hochschule. Eine prononciert internationale Perspek-
tive ist für Sie selbstverständlich. Sie befördern Kooperationen innerhalb und ausserhalb der Hoch-
schule und erweitern damit die inhaltlichen Ressourcen für Lehre und Forschung. Die Interessen des 
Departements vertreten Sie hochschulintern sowie in nationalen und internationalen Netzwerken und 
Organisationen. Zu den Akteurinnen und Akteuren aus Kunst, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
pflegen Sie partnerschaftliche und konstruktive Beziehungen. An disziplinübergreifenden Fragestel-
lungen und den damit verbundenen Horizonterweiterungen sind Sie interessiert. Als Mitglied der 
Hochschulleitung leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Hochschulentwicklung. 

Sie verfügen über eine berufliche Biografie in den Bereichen Film, Tanz oder Theater, einen Hoch-
schulabschluss, internationale Erfahrungen sowie einen ausgezeichneten Leistungsausweis in der 
Führung komplexer Organisationen, idealerweise im Hochschulbereich. Der erfolgreiche Umgang mit 
Veränderungsprozessen gehört mit zu Ihrem Hintergrund. Sie kennen die aktuellen sowie künftigen 
Anforderungen an die Ausbildung in den am Departement vertretenen Disziplinen und verstehen es, 
diese in Lehre und Forschung zu implementieren. Ihr breites und einschlägiges Netzwerk unterstützt 
Sie dabei. Sie verfügen über gute Kenntnisse des Schweizer Bildungssystems oder sind bereit, sich 
schnell damit vertraut zu machen. Sie sind neugierig auf den digitalen Wandel und motiviert, diesen 
auch innerhalb der ZHdK zu gestalten. 

Sie sind eine inspirierende, umsetzungsstarke und integrierende Führungspersönlichkeit, die in der 
Lage ist, die verschiedenen Interessen und Perspektiven im Departement produktiv zusammenzufüh-
ren. Unkonventionellen Lösungen stehen Sie offen gegenüber ohne dabei die Machbarkeit aus den 
Augen zu verlieren. Sie verfügen über ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten und können diese 
adäquat einsetzen. Sie sind bereit, sich innert nützlicher Frist Kenntnisse in deutscher Sprache anzu-
eignen. 

Der Eintritt erfolgt nach Vereinbarung. Gerne weisen wir darauf hin, dass unsere Rahmenbedingungen 
auch auf dieser Führungsstufe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen.  

Die Vorstellungsgespräche finden am 29. April 2018 (erste Gesprächsrunde) und am 9. Mai 2018 
(zweite Gesprächsrunde) statt. 

Auskünfte erteilt Ihnen Rektor Prof. Dr. Thomas D. Meier, rektorat@zhdk.ch, Tel. + 41 43 446 20 04. 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne bis zum 19. März 2018 unter dem Link 
„online bewerben“ am Ende dieses Inserats entgegen. 

Jetzt online bewerben 

mailto:rektorat@zhdk.ch
https://apply.refline.ch/788531/0032/3fshIMCgSAKCHSq0DOMFpbq12.0MK.ZbyctxDpuCNPYZ4z5pWulcPA/apply
https://apply.refline.ch/788531/0109/index.html?cid=1&lang=de



