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An der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Institut für Musiktheater, gelangt 
voraussichtlich ab dem Sommersemester 2022 eine 
 

Universitätsprofessur für Musikdramatische Darstellung  
(musikalische Interpretation und Ensembleunterricht)  

 
gemäß § 98 des Universitätsgesetzes und § 25 des Kollektivvertrages für die Arbeitnehmer*innen der 
Universitäten in Form eines vollbeschäftigten vertraglichen Dienstverhältnisses auf unbestimmte Zeit 
zur Besetzung. Eine Überzahlung des kollektivvertraglichen monatlichen Mindestentgelts von derzeit 
€ 5.321,70 brutto (14x jährlich) kann vereinbart werden. 
 
Gesucht wird eine Musiker*innenpersönlichkeit, die in der Funktion eines Studienleiters/einer 
Studienleiterin die musikalische Ausbildung auf höchstem Niveau im Bereich Musiktheater leistet 
und die Studierenden in ihrer musikalischen Entwicklung unterstützt, inspiriert und fördert. 
 
Die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz bietet die Zusammenarbeit in einem 
dynamischen und kollegialen Team sowie exzellente Aufführungsmöglichkeiten für die 
Studierenden im universitätseigenen Haus für Musik und Musiktheater.  
 
Aufgabenbereiche 

 Lehre insbesondere im zentralen künstlerischen Fach Musiktheater - musikalische 
Interpretation  

 verantwortliche Vertretung und Förderung des Fachs in seiner Gesamtheit, insbesondere in 
der Entwicklung und Erschließung der Künste 

 Partien- und Ensemblestudium mit Gesangsstudierenden im Einzel- und Gruppenunterricht  

 Planung, Einstudierung und fallweise Leitung der universitären Musiktheaterproduktionen 
gemeinsam mit der Professorin/dem Professor für Musikdramatische Darstellung (szenische 
Interpretation) 

 Entwicklung künstlerisch-pädagogischer Konzepte (Studienrichtung Gesang) und 
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Universität wie z.B. Dirigieren, Komposition, 
Instrumental, Schauspiel und Bühnengestaltung 

 aktive Teilnahme an der Weiterentwicklung der Lehr- und Lernkultur und am künstlerischen 
und wissenschaftlichen Leben der Universität sowie Mitgestaltung der Kunstuniversität Graz 
in der akademischen Selbstverwaltung 

 aktive Mitarbeit an Organisations-, Verwaltungs- und Evaluierungsaufgaben 
 
I. Grundsätzliche Anstellungserfordernisse 

 eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 
ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu wertende künstlerische Eignung 

 Fähigkeiten und/oder Erfahrungen im Umgang mit Gender und Diversität 
 
II. Spezifische Anstellungserfordernisse 

 eine außergewöhnliche Künstler*innenpersönlichkeit mit hervorragender Qualifikation für 
diese Position und internationaler künstlerischer Erfahrung 

 hervorragende pädagogische und didaktische Eignung zu exzellenter universitärer Lehre  

 langjährige dirigentische Erfahrung, besonders im Bereich Oper und Operette   

 umfassende Kenntnis des Opernrepertoires  

 hervorragende pianistische Fähigkeiten 

 gute Sprachkenntnisse: Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch  

 Teamfähigkeit sowie Bereitschaft zu Gremienarbeit 
 
Von Vorteil ist eine Unterrichtserfahrung im tertiären Bildungsbereich.  
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Die Lehrproben sind für Oktober 2021 geplant. 
 
Um eine intensive Betreuung der Studierenden zu gewährleisten, erwartet die Universität eine hohe 
Präsenz der Lehrenden. Die Wohnsitznahme in Graz bzw. in der Umgebung von Graz ist erwünscht. 
 
Die Bewerbungen verbleiben an der Universität. 
 
Interessent*innen mit entsprechenden Qualifikationen werden eingeladen, ihre schriftliche 
Bewerbung samt Unterlagen bis spätestens 
 

5. Mai 2021 
 
unter der GZ 43/20 per E-Mail in einem PDF-Dokument an bewerbung-UProf@kug.ac.at zu senden. 
Sofern erwünscht, können Tonträger bzw. DVDs per Post übermittelt werden. 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim künstlerischen Personal an und fordert 
deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 
Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Die Bewerber*innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung der Reise- und Aufenthaltskosten, die 
durch das Aufnahmeverfahren entstanden sind.  
 
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 angestellt. 
 

Für das Rektorat 
Georg Schulz 

 
  

mailto:bewerbung-UProf@kug.ac.at
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The University of Music and Performing Arts Graz, Institute for Opera, is offering a position with 
planned commencement in the summer semester 2022 for a  
 

University Professorship for Opera (Musical Interpretation and Ensemble Teaching) 
 
based on § 98 of the Universities Act and § 25 of the Collective Agreement for University Employees, 
in the form of a full-time permanent contractual position. The minimum monthly gross salary, 
defined by the collective agreement, is currently € 5,321.70 (14 payments annually). Wages above 
this minimum may be negotiated.  
 
We seek a conductor who can provide musical operatic training at the highest level and encourage, 
nurture and inspire students in their musical development. 
 
The University of Music and Performing Arts Graz offers collaboration with a dynamic and collegial 
team, as well as excellent performance opportunities for students in the University Theatre.  
 
Duties and Responsibilities: 

 Teaching, particularly in the principal subject area of Opera Performance 

 Responsibility for the representation and advancement of the entire field of opera, 
particularly in arts-based research  

 Individual role studies and ensemble training with vocal students 

 Planning, rehearsal and, if applicable, musical direction of university opera productions, 
together with the professor of Opera Staging 

 Development of artistic-pedagogical concepts in the area of Vocal Arts, as well as 
cooperation with other departments of the university, e.g. Conducting, Composition, 
Instrumental, Acting and Stage Design 

 Active participation in the further development of the university’s teaching and learning 
environment and its artistic and scholarly life, as well as in shaping the academic autonomy 
of the University of Music and Performing Arts Graz 

 Active participation in organizational, administrative and evaluation duties 
 
I. Basic Employment Requirements 

 Relevant tertiary qualification from an Austrian or international institution, or equivalent 
artistic eligibility  

 Competence and/or experience in the areas of Gender and Diversity 
 
II. Specific Employment Requirements 

 An exceptional personality with the highest possible qualifications for the position and 
international artistic experience 

 Outstanding pedagogical and didactic competence at a university level  

 Longstanding experience as an orchestral conductor, particularly of opera and operetta   

 Extensive knowledge of operatic repertoire 

 Excellent pianistic skills 

 Language proficiency (at least German, Italian, French and English)  

 Capacity for teamwork and willingness to participate in academic committees 
 

Tertiary teaching experience would be advantageous. 
 
Hearings, including a teaching demonstration, are planned for October 2021. 
 
The university expects a high level of attendance in order to ensure intensive supervision of students.  
Residence in or near Graz from the commencement of the position is preferred.  



Studienjahr 2020/2021 Ausgegeben am 03.03.2021 18. Stk. 

 
Application material will be retained by the university. 
 
Interested candidates with appropriate qualifications are invited to submit their written application 
as a PDF-file, including documentation, via E-Mail to bewerbung-UProf@kug.ac.at using the 
identification number 43/20.  
 

Deadline for Applications: 5 May 2021 
 
Candidates may send sound recordings and/or DVDs by post if they wish. 
 
The university strives to increase the proportion of women in its artistic faculty and therefore 
strongly encourages qualified women to apply. Women will be given preference in the case of equal 
qualification. 
 
Applicants are not entitled to compensation for the travel and accommodation expenses that arise 
during the application procedure. 
 
In accordance with the concept of social sustainability of the University of Music and Performing Arts 
Graz, candidates with any form of special needs will be given preference in the case of equal 
qualification. 
 
 

On behalf of the rectorate, 
Georg Schulz 
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