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1.

EINTEILUNG DES STUDIENJAHRES 2020/2021 (TERMINE UND FRISTEN):
VERLAUTBARUNG
Siehe Anhang

2.

STELLENAUSSCHREIBUNG: UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN FÜR DEN BEREICH
TRANSKULTURELLE STUDIEN

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ehestmöglich eine/n Universitätsassistent/in
(m/w/d, 40 Wochenstunden, befristet bis 30.6.2025) für den Bereich Transkulturelle Studien. („post
doc“)
Mit Wintersemester 2020 wurde am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und
Kunstvermittlung die neue Abteilung Transkulturelle Studien eingerichtet. Die Abteilung erschließt in
Forschung und Lehre kritische Zugänge zu aktuellen und in vielfacher Weise umkämpften soziokulturellen Themenfeldern und baut auf post- bzw. dekolonialen Perspektiven auf. Das Lehrangebot
richtet sich an alle Studierenden, insbesondere dem Master Kunst- und Kulturwissenschaften sowie
den internationalen Masterstudiengängen Cultural Heritage Conservation and Management sowie
Global Challenges and Sustainable Developments.
Anforderungsprofil:
-

Doktorat / PhD einem geistes- oder sozialwissenschaftlichen Fach mit einschlägiger
inhaltlicher Ausrichtung

-

Eigenständiges Forschungsprojekt

-

Ausgewiesene Kenntnisse in postkolonialer Theorie und Kritik

-

Erfahrung mit interdisziplinären Forschungsprojekten in der Wissenschaft und den Künsten

-

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

-

Auslandserfahrung, interkulturelle Kompetenz oder Mehrsprachigkeit erwünscht

-

Wissenschaftliche Publikationen

-

Nachgewiesene Koordinations- und Teamfähigkeit

-

Universitäre Lehrerfahrung

Aufgabengebiet:
-

Mitwirkung bei der Entwicklung des Lehrangebots

-

Selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß der kollektivvertraglichen
Bestimmungen

-

Betreuung der Studierenden bei der Planung und Umsetzung wissenschaftlicher und/oder
künstlerischer Projekte

-

Aktive Beteiligung an Forschung, Lehre und Administration

-

Durchführung eines selbstständigen Forschungsprojekts

-

Internationale Publikations- und Vortragstätigkeit

-

Projektbeantragung und Drittmitteleinwerbung

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt laut Kollektivvertrag derzeit € 2.929,-brutto monatlich (14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen
Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.
Bewerbungen sind bis zum 21. Oktober 2020 (Einlangen an der Universität)
an Nanna.Heidenreich@uni-ak.ac.at zu richten. Bitte übermitteln Sie alle Unterlagen in einem PFD
Dokument.
Einzureichende Unterlagen:
-

Motivationsschreiben

-

Wissenschaftlicher Lebenslauf (inkl. Publikationsliste, Verzeichnis Lehrveranstaltungen, Liste
Vortragstätigkeiten)

-

Beschreibung
der
Forschungsinteressen
Habilitationsvorhabens

-

Kontaktadressen möglicher Referenzgeber/innen

und

Forschungspläne

/

ggf.

des

Die Universität für angewandte Kunst Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für Chancengleichheit und
Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten.
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3.

STELLENAUSSCHREIBUNG:
KUNSTSAMMLUNG UND ARCHIV

MITARBEITER/IN,

ABTEILUNG

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab Ende November 2020 für den Bereich
Restaurierung und Sammlungspflege eine/n Mitarbeiter/in als Karenzvertretung (m/w/d, 30
Wochenstunden, befristet) für die Abteilung Kunstsammlung und Archiv.
Anstellungserfordernisse:
-

abgeschlossenes Studium der Konservierung und Restaurierung mit dem Fachbereich Textil

-

Berufliche Erfahrung in Theorie und Praxis

-

Bereitschaft zur Arbeit an verschiedenen Standorten (Büro, Depot, Dienstreisen)

Erforderliche Qualifikationen:
-

fundierte Kenntnisse in der Konservierung und Restaurierung von Textilien mit
unterschiedlichen Oberflächen und Materialkombinationen

-

Erfahrung in der konservatorischen und restauratorischen Betreuung von Objekten im
Rahmen von musealen Sammlungsbeständen und (internationalen) Ausstellungen

-

exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse

-

organisatorisches Geschick, körperliche Belastbarkeit

-

Teamfähigkeit, Engagement, Flexibilität

Das Aufgabengebiet umfasst:
-

Erarbeitung eines Konzepts zur Adaptierung und laufende Betreuung von Depots

-

Analyse und Dokumentation der Objektbestände, Optimierung der Lagerungsbedingungen

-

präventive Konservierung und Monitoring (z.B. Erstellen von Zustandsprotokollen)

-

Organisation des Leihverkehrs

-

Konservatorische und restauratorische Betreuung / Vorbereitung von Objekten für Leihgaben
und Ausstellungen

-

Integrated Pest Management

Der voraussichtliche Vertretungszeitraum beträgt 1,5 Jahre.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.004,82 brutto (14x jährlich)
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf richten Sie bitte per E-Mail bis 22. Oktober 2020 an Kunstsammlung
und Archiv: sammlung@uni-ak.ac.at
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für Chancengleichheit und
Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten.
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4.

STELLENAUSSCHREIBUNG: RESEARCH ASSISTANT, ABTEILUNG MODE

Die Universität für Angewandte Kunst Wien sucht ehestmöglich einen Research Assistant (m/w/d,
40 Wochenstunden, befristet bis 30.6.2023) als Unterstützung für die Abteilungsleiterin für Mode
(Prof. Grace Wales Bonner).
Die Abteilung für Mode an der Angewandten gehört zu den weltweit anerkanntesten
Hochschuleinrichtungen im Bereich des Modedesigns. Die Angewandte beauftragt international
renommierte Designer/innen mit der Leitung der Abteilung um Studierenden eine erstklassige
Ausbildung zu ermöglichen. Die derzeitige Leiterin der Modeabteilung sucht eine Person (m/w/d), die
mit vorhandenem Wissen, Erfahrung und Engagement zur laufenden Weiterentwicklung und Expertise
der Modedesign Abteilung beiträgt.
Anstellungsvoraussetzung:
-

Hochschul- oder College-Abschluss im Bereich Modedesign

Gewünschtes Profil:
-

Mehrjährige, kontext-relevante Berufserfahrung im internationalen Umfeld, sowie ein
internationales, berufliches Netzwerk

-

Ausgezeichnete Kenntnisse im Contemporary Fashion Diskurs

-

Lehrerfahrung ist von Vorteil

-

Ausgezeichnete Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten

-

Ausgezeichnete Teamarbeitsfähigkeiten

-

Genderkompetenz sowie interkulturelle/transkulturelle Kompetenz

-

Ausgezeichnete Englischkenntnisse, schriftlich und mündlich

Verantwortungsbereich:
-

Unterstützung und Anleitung von Studierenden bei Planung und Entwicklung ihrer
Designprojekte (modul- und projektbasierte Arbeit bezogen, unter anderem, auf die
Weiterentwicklung von Kollektion und Portfolio)

-

Lehrtätigkeit

-

Konzept- und Projektentwicklung

-

Leitung einer Reihe verschiedener Projekte für die Modeabteilung in Kooperation mit anderen
Teammitgliedern

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.929 brutto (14x jährlich) und
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.
Qualifizierte Bewerbungen sind bis 22. Oktober 2020 in Englisch unter Anschluss umfassender
Unterlagen per e-mail: mode@uni-ak.ac.at zu richten.
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Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen und künstlerischen
Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für Chancengleichheit und
Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten.

english version below
The University of Applied Arts Vienna is looking as soon as possible for a Full-Time Research
Assistant (m/f/d, 40 hours per week, limited to 30.6.2023), to support the Head of Fashion (Professor
Grace Wales Bonner).
The Fashion Department of the Angewandte is one of the world’s most renowned higher education
institutions in the field of fashion design. The Angewandte appoints internationally renowned
designers to lead the department to give students a world class education. The current Head of Fashion
is looking for a person who, through their knowledge, experience and commitment, will be able to
contribute to the ongoing development and expertise of the Fashion Design Department.
Employment Requirements:
-

Completed University or college degree in Fashion Design

Applicants should have:
-

Several years of relevant work experience in an international context and an international
professional network

-

Excellent understanding of contemporary fashion discourse

-

Teaching experience is beneficial

-

Excellent organizational and communication skills

-

Excellent team working skills

-

Gender competence and intercultural/transcultural competence

-

Excellent spoken and written English

Areas of responsibility:
-

Support and guidance of students in the planning and development of design projects (module
and project based work related to the development of a collection and portfolio advancement,
among others)

-

Teaching work

-

Concept and project development

-

Managing an array of different projects for the Fashion Department in cooperation with other
members of the team
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The monthly minimum wage for the position is currently € 2,929 gross (14 times a year) and may be
increased on the basis of collectively agreed provisions through the crediting of activity-specific prior
experience, as well as other fee components related to the specifity of the workplace.
Qualified applicants should send their written application in English with a cover letter and CV by
October 22th 2020 to the Fashion Design Department by emailing mode@uni-ak.ac.at
The University of Applied Arts Vienna is aiming to increase the number of women among its
academic and artistic staff, and therefore explicitly encourages qualified women to apply. In case of
identical qualifications, female applicants will be given preference.
The University of Applied Arts Vienna is an equal opportunities employer and welcomes applications
from people with disabilities.
Applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation expenses.

5.

STELLENAUSSCHREIBUNG: UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN, ABTEILUNG ART
& SCIENCE

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab 19. Dezember 2020 eine/n
Universitätsassistent/in (m/w/d, 30 Wochenstunden, befristet) für die Abteilung Art & Science, als
Karenzvertretung.
Anstellungserfordernisse:
-

Abgeschlossenes Hochschulstudium

-

Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch (Unterrichtssprache ist Englisch, Sprachkenntnisse in
Deutsch sind von Vorteil)

Qualifikationsprofil:
-

Überragendes planerisches und organisatorisches Geschick

-

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit

-

Eine selbständige künstlerische/wissenschaftliche Praxis

-

Erfahrung im Arbeiten mit transdisziplinären Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen
den Künsten, (Natur-)Wissenschaften und der Gesellschaft

-

Kenntnisse von Diskursen und Methoden vergangener und gegenwärtiger Kunstproduktion
und Forschung

-

Erfahrung mit Ausstellungsproduktion

-

Interesse an der gesellschaftlichen Einbettung der Wissenschaften (z.B. in der Wissenschaftsund Technikforschung)

-

Vertrautheit mit wissenschaftlichen Texten, Publikationen und Journals

-

Erfahrung mit sozial engagierten und gemeinschaftlichen Projekten
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-

Soziale Kompetenz zur teamorientierten Zusammenarbeit mit Personen verschiedenen Alters
und unterschiedlicher Ausbildung

-

Kommunikationserfahrung mit Kooperationspartner/innen und Institutionen

-

Erfahrung mit der Einrichtung eines Studios oder geteilten Arbeitsplatzes wäre von Vorteil

-

Lehrerfahrung und/oder didaktische Fähigkeiten

-

Kenntnisse in Text- und Bildverarbeitung für Publikationen

-

Genauigkeit und Verlässlichkeit

-

Belastbarkeit, Flexibilität, hohes Engagement und Motivation, proaktives und selbständiges
Arbeiten

Aufgabenbereich:
-

Management der alltäglichen Abläufe an der Abteilung (z.B. Überblick über gegenwärtige und
bevorstehende Aufgaben, Status Meetings mit Kolleg/innen; Verbesserungen für die Studiound Lehrsituation, das Curriculum, die technische Ausrüstung und deren Verleih;
Instandhaltung der grundlegenden Infrastruktur; PR; Zulassungsprüfung) sowie Koordination
und Organisation von Sonderprojekten (z.B. für Umzug der Abteilung, Ausstellungen,
Exkursionen, Workshops und Publikationen)

-

Mitwirkung in der Lehre, bei der Betreuung von Studierenden sowie bei der Konzept- und
Projektentwicklung an der Abteilung

-

Selbstständige Forschung/künstlerische Tätigkeit

-

Eigenständige Lehre

Der voraussichtliche Vertretungszeitraum ist bis Dezember 2021.
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2.196,75 brutto (14x jährlich)
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.
Qualifizierte Bewerber/innen werden gebeten, ihre schriftliche Bewerbung auf Englisch mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Portfolio mit relevanten künstlerischen oder wissenschaftlichen
Arbeiten, Aktivitäten oder Lehrerfahrungen (PDF 25 MB max.) per E-Mail bis 22. Oktober 2020 an
Art & Science zu schicken: artscience@uni-ak.ac.at
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen und künstlerischen
Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen.
Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für Chancengleichheit und
Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten.
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english version below
The Art & Science master’s programme at the University of Applied Arts Vienna is looking for a parttime University Assistant (m/f/d, 30 hours a week, limited) on a fixed-term basis to cover a period of
maternity leave. The contract will start on 19th of December 2020.
Employment requirements:
-

Diploma of completed studies at university level

-

Very good English skills (teaching language is English, knowledge of German is an
advantage)

Qualifications:
-

Excellent planning and organisational skills

-

Very good communication skills

-

An independent artistic/scientific practise

-

Experience of working with transdisciplinary topics connecting arts, sciences and society

-

Knowledge of current discourses and methods in art and scientific research

-

Experience in making exhibitions

-

Interest in the role of science in society (for example in science and technology studies)

-

Familiarity with scientific texts, publications and journals

-

Experience with socially-engaged and collaborative projects

-

Social competence to work well in a team and with people of different ages/backgrounds

-

Experience in contacting and liaising with institutions and cooperation partners

-

Experience in setting-up a studio or shared work-space is desirable

-

Experience in the fields of academic teaching and/or didactic skills

-

Skills in text and image processing for publications

-

Accuracy and reliability

-

Ability to work under pressure, flexible, highly dedicated and motivated, proactive and selfreliant

Job profile:
-

Managing the everyday running of the department (e.g. having an overview of what is
happening/upcoming, status meetings with colleagues; making improvements e.g. for the
studio and teaching situation, the curriculum, equipment; maintenance of basic infrastructure;
PR; application exams) as well as the coordination and organisation of special projects (e.g.
for the department moving, exhibitions, excursions, workshops and publications)

-

Assisting the teaching, the supervising of students and the concept/project development at the
department

-

Individual research/artistic practise

-

Independent teaching
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The contract will be limited approx until December 2021.
Under the collective agreement, the minimum salary for this position is currently € 2,196.75 per month
(gross, 14 x per year), although this can potentially be increased if the candidate has relevant previous
experience.
Qualified applicants should send their written application in English with a cover letter, CV, portfolio
with relevant work, activities, or teaching experience (PDF 25 MB max.) via email by October 22th
2020 to the Art & Science department: artscience@uni-ak.ac.at
The University of Applied Arts Vienna is aiming to increase the number of women among its
academic and artistic staff, and therefore explicitly encourages qualified women to apply. In case of
identical qualifications, female applicants will be given preference.
The University of Applied Arts Vienna is an equal opportunities employer and welcomes applications
from people with disabilities.
Applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation expenses.

Der Rektor
Dr. Gerald Bast
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ANHANG
Studienjahr 2020/21
Dauer: 01.10.2020 - 30.09.2021

0

Vizerektor für Lehre und Entwicklung
Mag. Bernhard Kernegger

VORSCHLAG für den SENAT

WINTERSEMESTER 2020/21
Dauer: 01.10.2020 – 28.02.2021
Zulassung / Meldung der Fortsetzung des Studiums
Allgemeine Zulassungsfrist: 07.09. - 30.10.2020
gesetzliche Nachfrist: 31.10. - 30.11.2020
Begrüßung der Erstsemestrigen: 05.10.2020 (Montag, 10Uhr)
Anmeldefristen
für studienabschließende Prüfungen: 30.11.2020
Lehrveranstaltungsfreie Zeiten
Allerseelen: 02.11.2020 (Mo)
Weihnachtsferien: 21.12.2020 - 06.01.2021
Semesterferien: 01.02. - 28.02.2021

weit ere gesetz liche Feie rta ge
26.10.2020 (Mo) Nationalfeiertag
01.11.2020 (So) Allerheiligen
08.12.2020 (Di) Maria Empfängnis

Semesterabschluss
Studienabschließende Prüfungen: 18.01. - 22.01.2021
Sponsion/Promotion: 29.01.2021 (Freitag, 11 Uhr)
Zulassungsprüfung für Studienjahr 2021/22
Prüfungswoche: 22.02. - 26.02.2021
Bekanntgabe der Ergebnisse: 01.03. - 05.03.2021

SOMMERSEMESTER 2021
Dauer: 01.03.2021 - 30.09.2021
Zulassung / Meldung der Fortsetzung des Studiums
Allgemeine Zulassungsfrist: 08.02. - 31.03.2021
gesetzliche Nachfrist: 01.04. - 30.04.2021
Anmeldefristen
für studienabschließende Prüfungen: 30.04.2021
Lehrveranstaltungsfreie Zeiten
Osterferien: 29.03. - 11.04.2021
Pfingsten: 24.05. - 25.05.2021
Sommerferien: 05.07. - 30.09.2021
Semesterabschluss
OKP / VZA 7: Ende regulärer Lehrveranstaltungsbetrieb in
zentral buchbaren Räumen: 14.06.2021
Studienabschließende Prüfungen: 21.06. - 25.06.2021
Festival Angewandte: 29.06. - 02.07.2021
Sponsion/Promotion: 02.07.2021 (Freitag, 11Uhr)

weit ere gesetz liche Feie rta ge
01.05.2021 (Sa) Staatsfeiertag
13.05.2021 (Do) Christi Himmelfahrt
03.06.2021 (Do) Fronleichnam

