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1 I Mentoring Programm Kunst
Die Details sind in einem eigenständigen pdf.Dokument abrufbar.

2 I Studienplan Bildende Kunst
Der Senat hat in der 10. Sitzung des 7. Senats am 23.6.2020 dem neuen Studienplan der bildenden
Kunst endgültig zugestimmt.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ing. Angelika Schnell
Vorsitzende des Senats

3 I Fristerstreckung des Diplomstudiengangs Künstlerisches Lehramt
Der Senat hat in der 10. Sitzung des 7. Senats am 23.6.2020 der Fristersteckung des
Diplomstudiengangs Künstlerisches Lehramt zugestimmt.


Für die externen Diplomstudierenden in den Studienfächern Kunst und Kommunikation (UF
Bildnerische Erziehung), Kontextuelle Gestaltung (UF Technisches Werken) und Moden &
Styles (UF Textiles Gestalten). im auslaufende Diplom-LA-Studium der Antrag auf
Erstreckung der Frist auf Ende Wintersemester 2020/21 (äquivalent zur Uni Wien)



Das Diplomstudium für die sogenannten internen Kombinier*innen (also jene, die beide
Unterrichtsfächer an der Akademie studieren) der o.g. Studienfächer - Kunst und
Kommunikation (UF Bildnerische Erziehung), Kontextuelle Gestaltung (UF Technisches
Werken) und Moden & Styles (UF Textiles Gestalten) - bitten wir um Fristerstreckung
bis Ende Sommersemester 2021.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ing. Angelika Schnell
Vorsitzende des Senats

4 I Wahl eines neuen Ersatzmitglieds der Curriculakommission Doktoratsstudien
Der Senat hat in der 10. Sitzung des 7. Senats am 23.6.2020 Univ.-Prof. Dr. Carolin Bohlmann als
neues Ersatzmitglied (vormals Univ.-Prof. Mag. Gerda Kaltenbruner) der Curriculakommission
Doktoratsstudien nominiert.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ing. Angelika Schnell
Vorsitzende des Senats

5 I Stellenausschreibung, Universitätsprofessur GLC, Bewerbungsfrist: 10.08.2020

An der Akademie der Bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung:

Universitätsprofessur GLC
gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturentwurf am Institut für Kunst und Architektur (IKA) im vollen
Beschäftigungsausmaß ab 1. Februar 2021 für 3 Jahre.
Die Architekturausbildung am IKA beruht auf einer interagierenden Struktur aus fünf Plattformen, die je einem
spezifischen Schwerpunkt gewidmet sind. Diese fünf Plattformen sind: Analoge Digitale Produktion (ADP),
Tragkonstruktion Material Technologie (CMT), Ökologie Nachhaltigkeit Kulturelles Erbe (ESC), Geschichte Theorie
Kritik (HTC), Geographie Landschaften Städte (GLC). Diese Professur ist in der Plattform Geographie Landschaften
Städte angesiedelt. Zu den Aufgaben der Professur gehören die Entwurfslehre, Vorlesungen und Forschung, sowie
Administration.
Gewünschte Qualifikationen:
Die Bewerber_innen sollen Expertise im Wissensbereich Geographie - Landschaften - Städte nachweisen und über
ausreichende universitäre Lehrerfahrung und Praxis verfügen, um diese Themenkomplexe in Bezug zu Theorie
und Architekturentwurf zu setzen. Die Bewerber_innen sollen die Plattform als entwurfsorientierten,
gesamtheitlichen, und kulturell ausgerichteten Ort der Architekturausbildung betrachten, der den
Architekturstudierenden auch neue Berufsperspektiven aufzeigt.
Im Rahmen des Wissensgebietes der Plattform soll zumindest ein Forschungsschwerpunkt als Teil der Bewerbung
formuliert werden. Eine Vernetzung mit ähnlich orientierten Forschungsgruppen innerhalb und außerhalb des
akademischen Betriebes wird erwartet, um alle relevanten Wissensgebiete – von technischer bis zur
künstlerischen Praxis – in Beziehung zu setzen.
Anstellungsvoraussetzungen:
 Qualifikation als Architekt_in mit einem entsprechenden abgeschlossenen Hochschulstudium oder
Nachweis einer der Verwendung entsprechenden gleichwertigen akademischen Qualifikation
 Nachweis einer international anerkannten hochqualifizierten Entwurfs- und Baupraxis und/oder
wissenschaftliche Expertise im Bereich Geographie, Landschaften, Städte durch Nachweis
veröffentlichter Forschung und einschlägiger Publikationen
 Nachweis wissenschaftlicher/künstlerischer Leistungen und mehrjähriger universitärer Lehrerfahrung
im Bereich Geographie - Landschaften - Städte
 ausgezeichnete Englisch- und/oder Deutschkenntnisse
 Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz
Zur Lehrverpflichtung gehören Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 14 Unterrichtsstunden pro
Woche.
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens wird es ein öffentliches Hearing der ausgewählten Kandidat_innen geben.
Die Bewerbung soll einen detaillierten Lebenslauf, Referenzprojekte, eine Beschreibung der Lehransätze des_der
Bewerber_in, Beschreibungen bisheriger Lehrveranstaltungen und Student_innenarbeiten, sowie die Beschreibung
eines Forschungsschwerpunktes enthalten.
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der Universitäten in der
Gehaltsgruppe A1 beträgt derzeit Euro 5.245,6. Bereitschaft zur KV-Ü berzahlung - in Abhä ngigkeit vom
Qualifikationsprofil - vorhanden.
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 10.08.2020 unter: www.akbild.ac.at/jobs.
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und ersucht
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen solange
vorrangig aufgenommen, bis eine 50% Quote in der jeweiligen Personalkategorie erreicht worden ist. Weiters
bemüht sich die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und Arbeitsbedingungen.
In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von Menschen mit Behinderungen.
Bewerber_innen können sich im Vorfeld an die Personalabteilung oder die Behindertenvertrauenspersonen der
Akademie wenden.
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

Job advertisement, University Professorship GLC, application deadline: 10.08.2020

The following position at the Academy of Fine Arts Vienna is advertised:

University Professorship GLC
in accordance with § 99 Universitätsgesetz 2002 for architectural design at the Institute for Art and
Architecture (Kunst und Architektur, IKA) in full employment from 1 February 2021 for three years.
The architectural education at the IKA is based on an interacting structure of five platforms, each dedicated to
a specific focus. These five platforms are: Analogue Digital Production (ADP), Structural Materials Technology
(CMT), Ecology Sustainability Cultural Heritage (ESC), History Theory Critique (HTC), Geography Landscapes
Cities (GLC). This professorship is located in the platform Geography Landscapes Cities. The tasks of the
professorship include design teaching, lectures and research, and administration.
Required qualifications:
Applicants should demonstrate expertise in the field of geography - landscapes - cities and have sufficient
university teaching experience and practice to put these topics in relation to theory and architectural design.
Applicants should view the platform as a design-oriented, holistic and culturally oriented place of architectural
education, which also offers new career perspectives to architecture students.
Within the platform's field of knowledge, at least one research focus should be specified as part of the
application. Networking with similarly oriented research groups within and outside of the academic world is
expected in order to connect all relevant fields of knowledge - from technical to artistic practice.
Conditions of employment:

qualification as an architect with a completed university or college education or proof of an
equivalent academic qualification, depending on the application.

proof of an internationally recognized highly qualified design and construction practice and/or
scientific expertise in the field of geography, landscapes, and cities by proof of published research
and relevant publications

proof of scientific/artistic achievements and several years of university teaching experience in
the field of geography - landscapes - cities

excellent knowledge of English and/or German

gender competence and intercultural competence
The teaching obligation includes courses of at least 14 hours per week.
As part of the application procedure, there will be a public hearing of the selected candidates.
The application should include a detailed curriculum vitae, reference projects, a description of the candidate's
teaching approach, descriptions of previous courses and student research projects, and a description of a
research focus.
The monthly gross salary according to the collective bargaining agreement for university employees in salary
group A1 is currently Euro 5,245.6. Depending on the qualification profile, payment in excess of the collective
bargaining agreement is possible.
Interested parties should apply by 10.08.2020 under: www.akbild.ac.at/jobs.
The Academy of Fine Arts Vienna aims to increase the proportion of women and strongly encourages
applications from qualified women. In case of equal qualifications, women will be given priority until a 50%
quota in the respective personnel category has been reached. Furthermore, the Academy strives to create
application and working conditions that are as barrier-free as possible. Within this framework, the Academy
actively supports the application of people with disabilities. Applicants can contact the human resources
department or the disabled persons' representatives of the Academy in advance.
Applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation expenses incurred during the
admission procedure.

6 I Stellenausschreibung, Senior Lecturer am Institut für das Künstlerische Lehramt,
Bewerbungsfrist: 20.07.2020

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung:

Senior Lecturer
ab 01. Oktober 2020 im Beschäftigungsausmaß von 15 Wochenstunden (37,5%) am Institut für das
Künstlerische Lehramt (IKL), Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung.
Die Stelle wird befristet für fünf Jahre vergeben.
Kerninhalt der Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung ist die
Vermittlung von Kunst. Der Schwerpunkt des Studiums liegt auf kulturellen und gesellschaftlichen
Wirkungsweisen von Kunst. Künstlerische Praxis wird in enger Verschränkung mit Praxen der
Kunstvermittlung, der Kunstdidaktik und der Theoriebildung gelehrt. Der Aufgabenbereich umfasst die
Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 8 SWS lit.b/Semester zu künstlerischer
Kunstvermittlung und künstlerischen kollaborativen Praxen.
Anstellungsvoraussetzungen sind:

Ein für die Verwendung in Betracht kommendes abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium

Ausgewiesene eigenständige Kunst- und/oder künstlerische Kunstvermittlungspraxis

Hervorragende Kenntnisse sowie Erfahrungen in künstlerischer Kunstvermittlung und
künstlerischen kollaborativen Praxen

Hervorragende Kenntnisse der Positionen der kritischen Kunstvermittlung

Nachweis der Abhaltung von Lehrveranstaltungen im tertiären Bereich im Ausmaß von
mindestens zwei Semestern

Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

Didaktische Kompetenz
Gewünschte Qualifikationen sind:

Kenntnisse in dekolonialisierenden, migrantisch positionierten und geschlechterkritischen
Zugängen in der Kunstvermittlung

Erfahrung in der institutionellen Zusammenarbeit zwischen Kunst- und Bildungseinrichtungen

Interesse an Bildungsarbeit und Fachentwicklung im Kontext gesellschaftspolitischer
Transformationsprozessen

Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikationsbereitschaft

Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der Universitäten in der
Gehaltsgruppe B1 beträgt derzeit Euro 1.098,4 bei einem Beschäftigungsausmaß von 15 Stunden pro Woche.
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 20.07.2020 unter: www.akbild.ac.at/jobs
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an. Bei gleicher
Qualifikation werden Frauen solange vorrangig aufgenommen, bis eine 50% Quote in der jeweiligen
Personalkategorie erreicht worden ist. Weiters bemüht sich die Akademie um die Herstellung von möglichst
barrierefreien Bewerbungs- und Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die
Bewerbung von Menschen mit Behinderungen. Bewerber_innen können sich im Vorfeld an die
Personalabteilung oder die Behindertenvertrauenspersonen der Akademie wenden.
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus
Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

