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Die Wissenschaftliche Doktoratsschule an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

vergibt ab dem Sommersemester 2020 ein einjähriges 

Stipendium für eine Doktorandin/einen Doktoranden 

in der Höhe von € 8.580,- pro Studienjahr. Nach erfolgreicher Zwischenevaluierung des Fortschritts 

der Arbeit an der Dissertation kann das Stipendium in gleicher Höhe maximal zweimal um jeweils ein 

Jahr verlängert werden. 

Voraussetzungen sind 

 Abschluss eines Master-Studiums im Fach Musikwissenschaft (Musikologie) mit dem 

Schwerpunkt Historische Musikwissenschaft (mit Auszeichnung oder Notendurchschnitt 

besser als 2.0) 

 erfolgreiche Zulassung zum PhD-Studium an der KUG 

 Dissertationsthema mit dem fachlichen Schwerpunkt „Oper im 18. Jahrhundert“ 

 Nachweisbare wissenschaftliche Exzellenz 

 Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse  

 

Erwartet wird die transdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Konsortium, welches das 

Doktoratsprogramm „Sammeln, Ordnen und Vermitteln. Wissenskulturen im 18. Jahrhundert“ an der 

Karl-Franzens-Universität Graz fachlich begleitet bzw. betreut. 

Interessentinnen/Interessenten mit entsprechender Qualifikation werden eingeladen, ihre 

schriftliche Bewerbung zusammen mit den für die Zulassung zum PhD-Studium an der KUG 

erforderlichen Unterlagen bis spätestens 

01. Dezember 2019 

per E-Mail in einem PDF-Dokument an phd@kug.ac.at zu senden. 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim künstlerischen/wissenschaftlichen 

Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden 

bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Im Sinne des sozialen Nachhaltigkeitskonzepts der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, 

das besondere Bedürfnisse in all ihren Aspekten interpretiert, werden Menschen mit solchen 

Bedürfnissen bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
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The Doctoral School for Scholarly Doctoral Studies at the University of Music and Performing Arts 

Graz is offering a one-year 

scholarship for a doctoral student 

beginning with the summer semester 2020 in the amount of € 8.580,- per academic year. After a 

successful interim evaluation of the progress achieved in the work on the dissertation the scholarship 

can be extended in the same amount for another year twice, i.e. up to a maximum of three years 

altogether. 

Requirements are 

 completion of the Master’s Degree (Diploma) in musicology with a focus on historical 

musicology (passed with distinction or an average better than 2.0) 

 successful admission to the PhD doctoral program at KUG 

 dissertation topic with a focus on opera in the 18th century 

 evidence of an excellent academic record 

 excellent German and very good English language skills 

 

The successful applicant is expected to collaborate with the consortium responsible for the doctoral 

program “Collecting, Organizing and Performing. Knowledge cultures in the 18th century” at the 

University of Graz. 

Interested candidates with the appropriate qualifications are invited to submit their written 

application together with the documents required for the admission to the PhD program before 

01 December 2019 

by e-mail in a PDF document to phd@kug.ac.at. 

The university is striving to increase the proportion of women in its artistic/scholarly faculty and 

therefore strongly encourages qualified women to apply. Women will be given preference in the case 

of equal qualification. 

Following the concept of social sustainability at the University of Music and Performing Arts Graz, 

which interprets all aspects of special requirements, persons with special needs will be given 

preference in the case of equal qualification. 

 


