
Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) mit rund 2'000 Studierenden - entstanden 
aus einem Zusammenschluss der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich und der 
Hochschule Musik und Theater Zürich - vereint unter ihrem Dach ein einmaliges 
Studienangebot in den Bereichen Design, Film, Kunst, Medien, Musik, Tanz, Theater und 
Vermittlung der Künste.
―
Das Institute for Computer Music and Sound Technology (ICST) des Departements 
Musik sucht per 1. Juni 2012 (oder nach Vereinbarung) eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in zu 50%

Ihre Hauptaufgabe ist im Bereich der Auditory Perception and Cognitionangesiedelt. 
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Interesse an der Entwicklung und Anwendung von 
Methoden der experimentellen Psychologie bzw. der perzeptiven Qualitätsmessung in 
Forschungsvorhaben, die künstlerische, vorwiegend musikalische Prozesse beinhalten. 
―
Dazu bringen Sie folgende Voraussetzungenmit:
- Abgeschlossenes Studium, vorzugsweise mit PhD Abschluss
- Musikalischer bzw. künstlerischer Hintergrund
- Bereitschaft zur eigenständigen Konzeption und Durchführung von intern und extern 
finanzierten Forschungsprojekten
- Offenheit und Bereitschaft zu intensivem Austausch mit anderen Forschenden des 
Teams und zur Beteiligung an anderen Forschungsprojekten des ICST und der ZHdK
- Bereitschaft, die eigene Fachkompetenz in künstlerische Realisierungen einfliessen zu 
lassen
- Interesse am Transfer zwischen Forschung und Lehre an der ZHdK, z.B. 
Unterrichtstätigkeit und Betreuung von Studierenden
―
Das ICST und die ZHdK bieten Ihnen eine sehr interessante, künstlerisch-
wissenschaftliche und international vernetzte Arbeitsumgebung mit starken Kompetenzen 
in Technologie sowie einem klaren Bezug zur künstlerischen Praxis.
―
Im Rahmen der Massnahmen zur ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in 
Teilbereichen der Zürcher Hochschule der Künste sind Bewerbungen von Frauen 
besonders erwünscht. 
―
Gerne erwarten wir Ihr Dossier mit den üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum
15. April 2012 an folgende Adresse:
Zürcher Hochschule der Künste, Markus Werder, Personalberater Departement Musik, 
Limmatstrasse 45/47, CH-8031 Zürich.
―
Für Fragen steht Ihnen Dr. Martin Neukom mneukom@swissonline.ch zur Verfügung.
―
―
www.zhdk.ch
www.icst.net

%22mailto:mneukom@swisson
http://www.zhdk.ch/
http://www.icst.net/


The Zurich University of the Arts (ZHdK) with about 2000 students offers a broad range 
of degree programmes and further education courses in education, design, film, art & 
media, dance, theatre, and music. The ZHdK was formed from a merger of the former 
School of Art and Design Zurich and the Zurich School of Music, Drama and Dance.

―
The following position is open at the Institute for Computer Music and Sound 
Technology (ICST) at the Music Department, to be filled by June 1st, 2012 (or later upon 
individual agreement):

Research Associate (50% workload)

The main focus of your work will be in the domain of auditory perception and cognition. We 
seek a person with knowledge in in the field of experimental psychology and perceptual 
quality assessment, interested in the development and application of research methods 
related to artistic and musical processes.
―
Candidates will have completed studies (preferably PhD), a musical or artistic background, 
and be willing to conceive and lead internally and externally funded research projects. 
Additional requirements are an interest in exchange with other researchers in the team and 
participation in further research projects, as well as willingness to incorporate your expertise 
in artistic projects, and interest in tutoring of students.
―
The ICST and ZHdK offer an attractive, scientifically well founded, and internationally 
connected workplace with excellent competences in technologies as well as a strong 
relationship to artistic practise.
―
In order to promote the gender balance at the ZHdK we actively welcome suitable female 
applicants.
―
Please send your complete application by April 15th, 2012 to the following address:
Zürcher Hochschule der Künste, Markus Werder, Personalberater Departement Musik, 
Limmatstrasse 45/47, CH-8031 Zürich, Switzerland.
―
For further questions please contact Dr. Martin Neukom mneukom@swissonline.ch 
―
―
www.zhdk.ch
www.icst.net

http://www.zhdk.ch/
http://www.icst.net/

