
Am Institut für Musikwissenschaft, Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften, der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
ist zum 01.10.2022 die Stelle für eine*n 
 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) 
im Fachgebiet Musikwissenschaft 

(E13 TV-G-U, halbtags) 
 

für die Dauer von drei Jahren, mit der Möglichkeit der Verlängerung, zu besetzen. Eine zusätzliche temporäre Aufstockung der 
Arbeitszeit auf 75% ist möglich. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität 
geltenden Tarifvertrages (TV-G-U). 
 

Aufgaben: Dienstleistungen in Forschung und Lehre (2 bzw. 3 LVS), projektbezogene Recherche, Projektantragstellung sowie 
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung. Die Stelle ist zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung (Promotion oder 
Habilitation) bestimmt. Ein Drittel der Arbeitszeit ist für die eigene Forschung vorgesehen.  
 

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Musikwissenschaft. Erwünscht 
sind zudem ein Schwerpunkt in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, Erfahrungen in Projektantragstellung und 
Publikationstätigkeit sowie sehr gute Englischsprachkenntnisse.  
 

Weitere Informationen zur Stelle erteilt Prof. Dr. Magdalena Zorn, E-Mail: zorn@em.uni-frankfurt.de.  
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben, Curriculum und Zeugnisse) bis zum 29.06.2022 in einer PDF-Datei an 
Prof. Dr. Magdalena Zorn: zorn@em.uni-frankfurt.de.  
 
 
At the Department of Musicology, Faculty for Linguistics, Cultures, and Arts at Goethe University Frankfurt am Main seeks to 
fill the following position from 01.10.2022 
 

Postgraduate Research Assistant (m/f/d) 
in Musicology 

(E13 TV-G-U, 50%-part-time) 
 

for a 3-year term, with the possibility for extension. A temporary increase to 75% part-time is possible. The salary grade is based 
on the job characteristics of the collective agreement applicable to Goethe University (TV-G-U).  
 

Tasks: support in research and teaching, participation in administrative tasks, project-related research, project application in 
German and English. The teaching load is 2 respectively 3 hours per semester week. The position is intended to facilitate your 
academic qualification, specifically a PhD or a German habilitation (post doctorate degree). One Third of the working time is 
dedicated to own research.  
 

Requirements: You have a scientific university degree (Master or PhD) in the field of musicology with a focus on music of the 
20th and 21st centuries, and you are familiar with project application and with publishing. Excellent language skills in German and 
English are required.  
 

For further information please contact Prof. Dr. Magdalena Zorn, email: zorn@em.uni-frankfurt.de.  
 

Please send your application with the corresponding documents such as a motivation letter, curriculum vitae, and copies of 
certificates until 29.06.2022 to Prof. Dr. Magdalena Zorn: zorn@em.uni-frankfurt.de. 

 


