Die Abteilung Musikwissenschaft der ÖAW sucht für das Projekt Digitales Werkverzeichnis Anton Bruckner (Informationen siehe unten) zum nächst möglichen Zeitpunkt eine(n)

MusikwissenschaftlerIn (Master, Teilzeit 75%)

Tätigkeiten:
- philologische Beschreibung von handschriftlichen Quellen von Werken Anton Bruckners
(Inhaltsbeschreibung, Beschreibung des Schreibmaterials, Feststellen von Schreiberhänden,
Identifizierung von Kopisten usw.)
- Mitarbeit bei der Neuedition des „Werkverzeichnis Anton Bruckner“
Voraussetzung:
- abgeschlossenes Musikwissenschaftsstudium mit Schwerpunkt Musik der Romantik.
(Master)
- umfangreiche Erfahrungen in der Musikphilologie
- ausgeprägte Fähigkeiten im Lesen der deutschen Kurrentschrift
- Deutsch als Muttersprache
Wir bieten:
- zeitlich befristete Anstellung an der ÖAW für ein Jahr in Teilzeit (75 %).
- Dienstort: ÖAW 1010 Wien, Postgasse
- FWF-Personalkostensatz (30 Stunden): 2.071,00 EUR brutto/Monat (x 14)
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung (Curriculum vitae, Bibliografie und Zeugnisse) bis spätestens 02.05.2017 an: PD Dr. Robert Klugseder: robert.klugseder@oeaw.ac.at
Weitere Information über das Projekt finden Sie hier:
http://www.oeaw.ac.at/ikm/forschung/digital-musicology/digitales-werkverzeichnis-anton-bruckner/.
Eine Beispielbeschreibungen steht hier zur Verfügung: www.bruckner-online.at/ID381

At the Institute of history of art and musicology (IKM) of the Austrian Academy of Sciences
(ÖAW), the department of musicology is searching for a musicologist (master’s degree)
working on the project Digital Catalogue of Anton Bruckner's works. (For further information see below)

Musicologist (Master‘s degree, part time 75%)

Key responsibilities:
- philological description of manuscript sources of the works of Anton Bruckner (identifying
contents, materials, scribal hands, copyists etc.)
- Assistance to the new edition of the „Werkverzeichnis Anton Bruckner“
Requirements:
-Master‘s degree in musicology with a particular focus on music of the romanticism
- extensive experience in music philology
- reading skills in German Kurrent script
- German as first language
Our offer:
- Employment at the ÖAW. The position will be opened for one year in part time (75%).
- Location: ÖAW 1010 Wien, Postgasse 7–9
- Remuneration according to the Austrian Science Fund’s (FWF) salary scheme, 30 hours
/week: 2071,00 EUR gross per month (paid 14 times a year)
Applications (with CV, list of publications and certificates) should be sent no later than by
May 2, 2017, preferably by email, to PD Dr. Robert Klugseder: robert.klugseder@oeaw.ac.at
More information about the project be found at:
http://www.oeaw.ac.at/ikm/forschung/digital-musicology/digitales-werkverzeichnis-anton-bruckner/.
For an example entry see: www.bruckner-online.at/ID381

