STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Bereicherung unseres Teams suchen wir Sie als:
Senior Lecturer ( w / m / d ) ab Wintersemester 2022/2023
für Generalbass, Korrepetition Cembalo und Nebenfächer in der Alten Musik
(vollbeschäftigt, befristet) am Department für Alte Musik
der Universität Mozarteum Salzburg
Zahl: 1411/1-2022
Es wird ein auf vorerst zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis als Senior Lecturer mit 100
Prozent einer Vollbeschäftigung zur Universität Mozarteum Salzburg mit der Option auf
unbefristete Übernahme begründet (voraussichtlich aufgeteilt in Korrepetition und
fachspezifische Nebenfächer wie Generalbass, Ornamentik, Stilkunde oder historische
Satzlehre). Das Entgelt richtet sich nach der Gehaltsgruppe B1 des Kollektivvertrages der
Universitäten und beträgt monatlich mindestens € 3.058,60 brutto (14 x p.a.). Das monatliche
Bruttoentgelt kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung erhöhen.
Der Aufgabenbereich umfasst:
•
•
•

Betreuung der Studierenden in den Studien der Alten Musik als Korrepetitor*in auf
historischen Tasteninstrumenten sowie als Lehrperson für Cembalo und
Generalbass;
flexible Betrauung mit Pflichtfächern der Curricula für die Studien im Bereich der Alten
Musik;
Mitarbeit
an
Organisationsund
Verwaltungsaufgaben
sowie
an
Evaluierungsaufgaben.

Wir erwarten uns von Ihnen
•
•
•
•

eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige
ausländische Hochschul- oder Universitätsausbildung bzw. eine gleich zu wertende
künstlerische Eignung;
eine hervorragende künstlerische Qualifikation für das Fach Cembalo und
Generalbass sowie einschlägige Erfahrung im Bereich der Korrepetition auf
historischen Tasteninstrumenten;
hervorragende musikwissenschaftliche Kenntnisse im Bereich der historischen
Aufführungspraxis;
eine der Aufgabe entsprechende hervorragende pädagogische und didaktische
Befähigung.

Darüber hinaus geht die Universität Mozarteum Salzburg von der Bereitschaft aus, den
Unterricht regelmäßig und in vollem Umfang abzuhalten, an der Entwicklung von
Lehrkonzepten und am künstlerischen Leben der Universität aktiv teilzunehmen.
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind,
können nicht vergütet werden.
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. Menschen mit Behinderung,
die entsprechend qualifiziert sind, werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 05.07.2022 online unter
folgendem Link erbeten: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.
Rektorat

