Ausschreibung eines Reichstein-Gedächtnisstipendiums
der
Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf
Das musikalische und literarische Erbe Robert und Clara Schumanns und ihrer Zeit künstlerisch sowie wissenschaftlich aufzuarbeiten und zu pflegen, ist Anliegen der 1979 gegründeten
Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf (RSG).
Aus dem Nachlass der am 18. Oktober 2019 in Düsseldorf verstorbenen Frau Dr. Susanne
Reichstein stehen der RSG Mittel zur Verfügung, die nach dem Wunsch der Verstorbenen
u. a. wie folgt verwendet werden sollen:
„Die Mittel sind darüber hinaus derart einzusetzen, dass begabte Schüler sich so früh wie
möglich dafür interessieren, die heranwachsende nachfolgende Generation in die Schönheiten der Musik einzuweihen und dazu beizutragen, dass genügend Lehrkräfte für das musikalische Erbe vorhanden sind und sich ggf. selber zu solchen Lehrkräften entwickeln.“
Um diesem Wunsch von Frau Dr. Reichstein nachzukommen, schreibt die RSG jährlich drei
Stipendien mit einem Förderungsbetrag von jeweils 7.000 EURO aus.
Für die Förderung können sich solche Personen bewerben, die nachweislich einen Studiengang absolvieren, der bei erfolgreichem Abschluss in Deutschland (NRW) oder den Niederlanden dazu berechtigt, in höheren allgemeinbildenden Schulen Musikunterricht zu erteilen
(d. h. in Deutschland Studiengang Lehramt Musik für Gymnasien und Gesamtschulen, in den
Niederlanden eines vergleichbaren Studienganges). Die Bewerber müssen im Herbst 2021
mindestens im 4. Semester des dafür qualifizierenden Bachelorstudienganges / oder maximal
im 4. Fachsemester eines darauf aufbauenden Masterstudiengang eingeschrieben sein und beabsichtigen, nach Abschluss der Ausbildung als Schulmusiker hauptberuflich tätig zu werden.
Für die Vergabe der Stipendien werden ausgewählte Studierende entsprechender Studiengänge eingeladen, der RSG Vorschläge zu unterbreiten, wie sie den Stipendienbetrag verwenden würden, um damit besondere Aktivitäten finanzieren zu können, die sie ohne eine solche
Förderung nicht unternehmen könnten und die die Qualität ihrer Ausbildung darüber hinaus
noch zusätzlich verbessern würden. Beispiele: Besuch von Workshops, Fortbildungen, die das
Studienprogramm oder die eigenen Kompetenzen erweitern (z. B. interkulturelle Instrumentarien oder Ensembles), Förderung der Durchführung musikpädagogischer Projekte mit diversen Zielgruppen insbesondere für Kinder und Heranwachsende, Entwicklung von musikbezogenen Lehr- und Lernmaterialien (z. B. Tutorials für Bereiche des Musiklernens), Projekte für
einen Austausch zwischen niederländischen und deutschen Lehramtsstudierenden).
Es ist beabsichtigt, die zukünftigen Stipendiaten miteinander in Kontakt zu bringen, um durch
geeignete Formate des Kennenlernens den fachlichen und grenzüberschreitenden Austausch
zu fördern.

Die RSG wird die Einreichungen nach Bewerbungsschluss – 2. August 2021 – sichten und danach Stipendien an zwei Personen aus Deutschland und eine aus den Niederlanden vergeben,
die nach Auffassung der RSG die überzeugendsten Vorschläge für die Verwendung des Stipendiums eingereicht haben.
Die RSG wird nur solche Bewerbungen berücksichtigen, die folgende Voraussetzungen
erfüllen:
1.

Immatrikulationsnachweis für ein Studium Lehramt Musik an einer Hochschule oder
Universität in NRW oder ein adäquates Studium in den Niederlanden, das (gegebenenfalls nach weiterer Ausbildung z. B. Referendariat) zur Lehre an Schulen der Sekundarstufe I und II bzw. entsprechenden Schulen in den Niederlanden berechtigt.

2.

Am Stichtag 01.10.2021 mindestens im 4. Semester des Bachelorstudiums oder maximal im 4. Fachsemester eines darauf aufbauenden Masterstudiums.

3.

Einreichung eines Lebenslaufes, des Abiturzeugnisses sowie weiterer Zeugnisse aus
der bisherigen Studienzeit und/oder sonstiger geeigneter Nachweisen zu musikpädagogischen Aktivitäten (z. B. schriftliche Arbeiten, Audio- oder Videodokumente). Die
Bewerbungsunterlagen sollten möglichst in digitaler Form eingereicht oder durch Link
zu geeigneten Cloud-Speicherorten (z. B. ICloud, Dropbox u. ä) für die RSG zugänglich gemacht werden.

4.

Einkommensnachweis des Bewerbers in der Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021.

5.

Studienort zum Zeitpunkt Bewerbung: in NRW und/oder den Niederlanden.

Das Stipendium kann – nach freiem Ermessen der RSG - unter Berücksichtigung des jeweiligen Förderantrages in zwölf gleichen Teilbeträgen, in mehreren Teilen oder auch in einem
Betrag zur Verfügung gestellt werden. Die Einzelheiten regelt ein nach der Vergabeentscheidung abzuschließender Förderungsvertrag bzw. -plan.
Für den Förderzeitraum sind die Stipendiaten Mitglieder der Robert-Schumann-Gesellschaft
e.V. Düsseldorf.
Bewerbungsschluss:
Montag, 2. August 2021, 24.00 Uhr eingehend
vorzugsweise per Mail an: tilmann@schumann-gesellschaft.de
Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf
Dr. Albert Michael Tilmann
Jägerhofstraße 16
40479 Düsseldorf
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Dr. Albert Michael Tilmann
Mail: tilmann@schumann-gesellschaft.de
Dr. Irmgard Knechtges-Obrecht
c/o Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf
Jägerhofstraße 16
40479 Düsseldorf
Mail: knechtges-obrecht@schumann-gesellschaft.de

Reichstein-Gedächtnisstipendium 2021
Bewerbung
bis zum 2. August 2021 (24.00 Uhr) an
tilmann@schumann-gesellschaft.de

Ihre Bewerbung sollte folgende Unterlagen/Nachweise umfassen:
•

Motivationsschreiben, in dem Sie Ihre individuelle Eignung sowie beruflichen Ziele
darlegen und vor diesem Hintergrund insbesondere ausführen, wie Sie den Stipendienbetrag verwenden würden, um damit besondere Aktivitäten finanzieren zu können, die
Sie ohne eine solche Förderung nicht unternehmen könnten und die die Qualität Ihrer
Ausbildung noch zusätzlich verbessern würden.
Beispiele: Besuch von Workshops, Fortbildungen, die das Studienprogramm und die
eigenen Kompetenzen erweitern (z. B. interkulturelle Instrumentarien oder Ensembles), Förderung der Durchführung musikpädagogischer Projekte mit diversen Zielgruppen insbesondere für Kinder und Heranwachsende, Entwicklung von musikbezogenen Lehr- und Lernmaterialien (z. B. Tutorials für Bereiche des Musiklernens, Projekte für einen Austausch zwischen niederländischen und deutschen Lehramtsstudierenden). Sonstige Vorschläge.

•

Tabellarischer Lebenslauf

•

Zeugnisse: Nachweis der Hochschulreife, Zeugnisse aus der bisherigen Studienzeit,
sonstige geeignete Nachweise zu musikpädagogischen Aktivitäten z.B. schriftliche
Arbeiten, Audio- oder Videodokumente. Um den Umfang Ihrer Bewerbungsunterlagen zu minimieren, bitten wir gegebenenfalls um Angabe von Links zu geeigneten
Cloud-Speicherorten (z. B. ICloud, Dropbox u. ä), die für die RSG zugänglich gemacht werden.

•

Immatrikulationsnachweis für ein Studium Lehramt Musik an einer Hochschule oder
Universität in NRW oder ein adäquates Studium in den Niederlanden, das (gegebenenfalls nach weiterer Ausbildung z. B. Referendariat) zur Lehre an Schulen der Sekundarstufe I und II bzw. entsprechenden Schulen in den Niederlanden berechtigt.
Studienort zum Zeitpunkt Bewerbung: in NRW und/oder den Niederlanden.
Am Stichtag 01.10.2021 mindestens im 4. Semester des Bachelorstudiums oder maximal im 4. Fachsemester eines darauf aufbauenden Masterstudiums.

•

Einkommensnachweise für die Zeit 01.07.2020 bis 30.06.2021.
Die per Mail übersandten Bewerbungsunterlagen sollten
insgesamt 8 MB nicht überschreiten!

Aankondiging van een Reichstein Memorial Studiebeurs
van de
Robert-Schumann-Maatschappij e.V. Düsseldorf
De Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf (RSG), opgericht in 1979, wijdt zich aan
de artistieke en wetenschappelijke studie en cultivering van de muzikale en literaire nalatenschap van Robert en Clara Schumann en hun tijd.
Uit de nalatenschap van Dr. Susanne Reichstein, die op 18 oktober 2019 in Düsseldorf is
overleden, staan middelen ter beschikking van de RSG die volgens de wens van de overledene onder andere als volgt moeten worden aangewend:
"De middelen moeten bovendien zo worden aangewend dat begaafde studenten zich zo vroeg
mogelijk interesseren voor het inwijden van de opgroeiende volgende generatie in de schoonheden van de muziek en ertoe bijdragen dat er voldoende docenten met muzikaal erfgoed zijn
en zich zo nodig zelf tot zulke docenten kunnen ontwikkelen".
Om deze wens van Dr. Reichstein in vervulling te doen gaan, verstrekt het RSG jaarlijks drie
studiebeurzen, elk met een sponsorbedrag van 7.000 EURO.
Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) of Nederland
met succes een studie volgen die hen het recht geeft muziekles te geven aan scholen voor
voortgezet onderwijs (d.w.z. in Duitsland een studie muziekonderwijs voor gymnasia en scholengemeenschappen, in Nederland een opleiding Docent Muziek). Kandidaten moeten in het
najaar van 2021 zijn ingeschreven in laatste of een-na-laatste jaar van de bacheloropleiding en
zich hebben voorgenomen om na voltooiing van hun opleiding voltijds als docent muziek in
het voortgezet onderwijs te gaan werken.
Voor de toekenning van de beurzen zal de studenten van relevante studierichtingen worden
verzocht bij de RSG een voorstel in te dienen over de wijze waarop zij het bedrag van de
beurs willen gebruiken om speciale activiteiten te kunnen financieren die zij zonder een dergelijke financiering niet zouden kunnen ondernemen en die bovendien de kwaliteit van hun
opleiding verder zou kunnen verbeteren. Voorbeelden: het bijwonen van workshops, bijscholing die het programma van de studenten of hun eigen vaardigheden verbetert (b.v. intercultureel musiceren), de uitvoering of ontwikkeling van muziekonderwijsprojecten met diverse
doelgroepen, in het bijzonder voor kinderen en adolescenten, ontwikkeling van met muziek
verband houdend les- en leermateriaal (b.v. leerprogramma's voor muziekleergebieden), projecten voor een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten.
Het is de bedoeling de toekomstige beurshouders met elkaar in contact te brengen om de professionele en grensoverschrijdende uitwisseling te bevorderen door middel van passende vormen om elkaar te leren kennen.
De RSG zal de inzendingen na de uiterste termijn voor het indienen van aanvragen - 2 augustus 2021 - zorgvuldig bekijken en vervolgens beurzen toekennen aan twee personen uit Duitsland en één uit Nederland die naar de mening van de RSG de meest overtuigende voorstellen
hebben ingediend voor het gebruik van de beurs.

De RSG zal alleen aanvragen in aanmerking nemen die voorzien zijn van:
1. Bewijs van inschrijving voor de studie muziekonderwijs aan een hogeschool of universiteit
in Noordrijn-Westfalen of een opleiding Docent Muziek in Nederland.
2. Indiening van een curriculum vitae, het getuigschrift van afsluiting van de middelbare
schoolopleiding alsmede andere getuigschriften uit de voorafgaande studieperiode en/of andere passende bewijsstukken van muziekpedagogische activiteiten (bv. schriftelijk werk, audio- of videodocumenten). Indien mogelijk moeten de aanvraagdocumenten in digitale vorm
worden ingediend of voor de RSG toegankelijk worden gemaakt via een link naar geschikte
cloudopslaglocaties (bv. iCloud, Dropbox, enz.).
3. Motiveringsbrief waarin u uw individuele geschiktheid en uw professionele doelstellingen
uiteenzet en waarin u, in het licht hiervan, specifiek aangeeft hoe u het bedrag van de beurs
wilt gebruiken om speciale activiteiten te financieren die u zonder deze financiering niet zou
kunnen ondernemen en die de kwaliteit van uw opleiding verder zouden verbeteren.
4. Bewijs van inkomen van de aanvrager in de periode van 01–07-2020 tot 30–06-2021.
In aanmerking nemend dat de student aan de volgende eisen voldoet:
1. De student bevindt zich op 01-10-2021 in het laatste of een-na-laatste jaar van de opleiding
Docent Muziek.
2. Plaats van de studie op het ogenblik van de aanvraag: in Noordrijn – Westfalen en/of in Nederland.
De beurs kan - naar goeddunken van de RSG - worden verstrekt in twaalf gelijke termijnen, in
verschillende termijnen of in één keer, rekening houdend met de respectieve financieringsaanvraag. De details worden geregeld in een financieringsovereenkomst of -plan dat na het toekenningsbesluit moet worden gesloten.
Voor de financieringsperiode zijn de bursalen lid van de Robert Schumann-Vereeniging e.V.
Düsseldorf.
Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:
Maandag, 2 augustus 2021, 0:00 uur ontvangen.
bij voorkeur per e-mail aan: tilmann@schumann-gesellschaft.de
Robert Schumann Gesellschaft e.V. Düsseldorf
Dr. Albert Michael Tilmann
Jägerhofstrasse 16
40479 Düsseldorf
N.B. De per e-mail verzonden sollicitatiedocumenten mogen niet groter zijn dan 8 MB in totaal!

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Dr. Albert Michael Tilmann
Mail: tilmann@schumann-gesellschaft.de
Dr. Irmgard Knechtges-Obrecht
c/o Schumann-Society e.V. Düsseldorf
Jägerhofstrasse 16
40479 Düsseldorf
Mail: knechtges-obrecht@schumann-gesellschaft.de

.

