
Am Musikwissenschaftlichen Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Juniorprofessur (W1) für Musikwissenschaft 
(Akademie-Juniorprofessur) 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit, zunächst für 
vier Jahre. Eine Verlängerung um weitere zwei Jahre ist nach positiver Evalu-
ation vorgesehen. 

Die in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | 
Mainz ins Leben gerufene Akademie-Juniorprofessur steht im Kontext der 
Weiterqualifizierungsinitiative der Union der deutschen Akademien der Wissen-
schaften. Ziel ist es, die Qualifikation promovierter Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Forschungsprojekten des Akademienprogramms mit der inhaltlich 
und methodisch breiteren Qualifikation in Forschung und Lehre an einer wis-
senschaftlichen Hochschule zu verbinden. Die Inhaberin oder der Inhaber der 
Juniorprofessur soll sich durch die selbständige Wahrnehmung der der Hoch-
schule obliegenden Aufgaben in Forschung und Lehre für die Berufung auf eine 
Professur an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule qualifizieren.

Vorausgesetzt werden eine herausragende Promotion im Fach Musikwissen-
schaft, international sichtbare Publikationen sowie Erfahrungen in der Lehre, 
ein Forschungsschwerpunkt in der europäischen Musikgeschichte, Kenntnisse 
in Quellenkunde und Editionspraxis sowie die wissenschaftliche Kompetenz, 
das Akademieprojekt „Neue Schubert-Ausgabe“ im Rahmen der eigenen 
Forschungstätigkeit voranzubringen und ggf. auch in interdisziplinären For-
schungsverbünden mitzuarbeiten. Zu den Dienstaufgaben gehört weiterhin die 
anteilige Mitarbeit bei den Organisationsabläufen sowohl der Schubert-Ausga-
be als auch des Musikwissenschaftlichen Instituts. 

Die Lehrverpflichtung beträgt 4 SWS, nach erfolgreicher Evaluation 6 SWS. 

Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in For-
schung und Lehre an und bittet entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen 
nachdrücklich um ihre Bewerbung. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeich-
nis, Verzeichnis der abgehaltenen Lehrveranstaltungen und Zeugnisse sowie 
selbstverfasste Monographien und bis zu fünf repräsentative Aufsätze, mög-
lichst in elektronischer Form, eine zusammengefasste PDF-Datei) sind bis zum 
20.11.2016 zu richten an den Dekan der Philosophischen Fakultät, Keplerstra-
ße 2, 72074 Tübingen (dekanat@philosophie.uni-tuebingen.de).




