
	  
Stellenausschreibung	  
	  
Vollzeitstelle	  als	  UniversitätsassistentIn	  am	  Institut	  für	  Zeitgenössische	  Kunst	  der	  Technischen	  Universität	  Graz	  
	  
An	  der	  Fakultät	  für	  Architektur	  der	  Technischen	  Universität	  Graz	  ist	  eine	  Vollzeitstelle	  als	  UniversitätsassistentIn	  	  
am	  Institut	  für	  Zeitgenössische	  Kunst	  voraussichtlich	  ab	  1.	  September	  2015	  für	  die	  Dauer	  von	  5	  Jahren,	  	  
40	  Stunden/Woche,	  zu	  besetzen.	  
	  
Das	  Institut	  für	  Zeitgenössische	  Kunst	  ist	  Teil	  der	  Architekturfakultät	  der	  TU	  Graz.	  Das	  Institut	  fördert	  einen	  
transdisziplinären	  Austausch,	  kritisches	  Denken	  und	  mit	  der	  Untersuchung	  der	  Beziehungen	  zwischen	  Kunst,	  
Wissenschaft	  und	  Gesellschaft	  neue	  Formen	  zeitgenössischer	  Kunstpraxis.	  Künstlerische	  Forschung,	  Kunsttheorie,	  
künstlerische	  Praxis	  werden	  gleichermaßen	  als	  wichtig	  für	  die	  Institutsarbeit	  betrachtet.	  Im	  Rahmen	  von	  
Gastvorträgen,	  Projekten	  und	  Workshops	  arbeiten	  die	  Studierenden	  eng	  mit	  führenden	  VertreterInnen	  der	  
zeitgenössischen	  Kunstwelt	  zusammen.	  	  
	  
Aufnahmebedingung	  
• Ein	  abgeschlossenes	  Hochschulstudium	  in	  Bildender	  Kunst	  oder	  Architektur	  bzw.	  Kunstwissenschaft	  oder	  ein	  

vergleichbarer	  universitärer	  Abschluss	  
	  

Gewünschte	  Qualifikationen	  
• Gute	  Kenntnisse	  in	  Kunsttheorie,	  Kunstgeschichte	  und	  zeitgenössischer	  Kunstpraxis	  
• Aktives	  Engagement	  in	  zeitgenössischem,	  kritischem	  Diskurs	  mit	  besonderem	  Interesse	  an	  

gesellschaftspolitischen	  Kontexten	  und	  Themen	  
• Aktive	  Forschungs-‐	  bzw.	  Ausstellungstätigkeit	  
• Erfahrung	  im	  Initiieren	  von	  Projekten	  an	  der	  Schnittstelle	  von	  Kunst	  und	  Forschung	  
• Internationale	  Arbeitserfahrungen	  sowie	  ein	  breites	  Netzwerk	  im	  Kunst-‐	  und	  Hochschulbereich	  
• Erfahrung	  im	  Lukrieren	  von	  Drittmitteln	  sowie	  im	  Management	  und	  der	  Organisation	  von	  

Forschungsprojekten	  
• Fähigkeit	  und	  Bereitschaft	  zur	  Teamarbeit	  
• Gute	  organisatorische	  und	  kommunikative	  Fähigkeiten	  
• Unterrichtserfahrung	  im	  Hochschulbereich	  
• Gute	  Kenntnisse	  im	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  Netzwerkadministration	  
• Deutsch	  und	  Englisch	  fließend	  in	  Wort	  und	  Schrift,	  eine	  weitere	  Fremdsprache	  von	  Vorteil	  	  
	  
Aufgabenschwerpunkte	  
• Mitwirkung	  in	  der	  Lehre	  im	  Bachelor-‐	  und	  Masterbereich	  
• Konzeption,	  Koordination	  und	  Organisation	  diverser	  Aktivitäten	  des	  Instituts	  
• Mitarbeit	  bei	  Verwaltungsaufgaben	  
• Mitarbeit	  an	  Forschungsprojekten	  des	  Instituts	  
• Dokumentation	  der	  Lehre	  in	  Publikationen	  sowie	  der	  Institutshomepage	  
• Individueller	  Beitrag	  aufgrund	  persönlicher,	  künstlerischer	  Schwerpunkte	  zur	  Lehr-‐	  und	  Forschungstätigkeit	  

des	  Instituts	  
	  
Bewerbungen	  sind	  unter	  Beilage	  eines	  Lebenslaufes	  mit	  Beschreibung	  des	  wissenschaftlichen	  und	  beruflichen	  
Werdegangs,	  der	  Vortrags-‐	  und	  Lehrtätigkeit,	  eines	  aussagekräftigen	  Portfolios,	  sowie	  weiteren	  Unterlagen	  in	  
schriftlicher	  und,	  so	  weit	  möglich,	  auch	  in	  elektronischer	  Form	  an	  den	  Dekan	  der	  Fakultät	  für	  Architektur,	  Univ.-‐Prof.	  
Dr.-‐Ing.	  Stefan	  Peters,	  Rechbauerstr.	  12/I,	  A-‐8010	  Graz,	  dekarch@tugraz.at,	  zu	  richten	  und	  müssen	  bis	  spätestens	  
22.7.2015	  beim	  Dekanat	  einlangen.	  	  
	  
Einstufung:	  B1	  nach	  Kollektivvertrag	  für	  die	  ArbeitnehmerInnen	  der	  Universitäten;	  das	  monatliche	  Mindestentgelt	  
für	  diese	  Verwendung	  beträgt	  derzeit	  €	  2.662,90	  brutto	  (14x	  jährlich)	  und	  kann	  sich	  eventuell	  auf	  Basis	  der	  
kollektivvertraglichen	  Vorschriften	  durch	  die	  Anrechnung	  tätigkeitsspezifischer	  Vorerfahrungen	  sowie	  sonstige	  mit	  
den	  Besonderheiten	  des	  Arbeitsplatzes	  verbundene	  Entgeltbestandteile	  erhöhen.	  
Ende	  der	  Bewerbungsfrist:	  22.7.2015.	  


