
 

                                                                                    
 

Stellenausschreibung einer/eines 

Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter ohne Doktorat 
(30 Stunden/Woche; befristet auf 2 Jahre; zu besetzen ab 01. März 2021) 

Ihr Aufgabengebiet 

 Die Stelle ist im Rahmen einer internationalen Forschungsgruppe angesiedelt, die unter dem 
Titel „Dimensionen der techne in den Künsten. Erscheinungsweisen / Ordnungen / Narrative“ 
gerade ihre Arbeit aufnimmt 

 Innerhalb dieser Gruppe ist die Stelle dem Teilprojekt „Bildtechniken der Ko-Produktion“ 
(Projektleitung Univ.-Prof. Dr. Robert Felfe) zugeordnet 

 Erwartet wird die selbstständige Forschungstätigkeit im Bereich Kunstgeschichte/ 
Bildwissenschaften mit dem Ziel, ein eigenes Dissertationsvorhaben auszuführen  

 Das Thema der Dissertation sollte im Bereich druckgrafischer Verfahren und Bildtechniken im 
historischen Kontext der frühen Fotografie 

 Erwartet wird neben der Arbeit an der eigenen Dissertation die engagierte Teilnahme an den 
Vorhaben und gemeinsamen Arbeitsformaten der Forschungsgruppe  

Ihr Profil 

 Abgeschlossenes Masterstudium der Kunstgeschichte  
 Dissertationsprojekt im genannten Themenbereich (Darlegung in Exposé max. 10 Seiten) 
 Sehr gute Deutschkenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse 
 Publikations- und Vortragstätigkeiten  
 Bereitschaft zur Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen 
 Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit 
 Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
 Selbstständige Arbeitsweise 
 Hohe persönliche Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit  

Unser Angebot 

Einstufung 

Gehaltsschema des Universitäten-KV: B1 

Mindestgehalt 

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt gemäß der angegebenen Einstufung beträgt € 2.205,60 
brutto/Monat (30 Stunden/Woche). Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und 
Entlohnungsbestandteile kann sich dieses Mindestentgelt erhöhen. Ein darüber hinaus gehendes 
höheres Entgelt kann im Einzelfall vereinbart werden. 

Die Stelle bietet eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit. Es erwarten Sie ein 
angenehmes Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten sowie zahlreiche Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Chance für den Einstieg in ein herausforderndes 
Arbeitsumfeld, geprägt von Teamgeist und Freude am Job. 

Ende der Bewerbungsfrist: 15. Januar 2021 



Es wird eine Erhöhung des Frauenanteils angestrebt und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich 
zur Bewerbung ein. Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich freuen wir uns über Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderung, die über eine ausschreibungsadäquate Qualifikation verfügen. 

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist inkl. 
einem Exposé (max.10 Seiten) zum Projektvorhaben, Lebenslauf, Foto und relevanter (Dienst-) 
Zeugnisse unter Angabe der Kennzahl bitte per E-Mail an: 

Robert.felfe@uni-graz.at 

 

Contract Researcher without Doctorate 
(30 hours a week; fixed-term employment for the period of two Years; position to be filled as of 

March 1st 2021) 

Your duties 

 The position is part of an international research group which is called “Dimensions of techne in 
the arts. Appearances / Orders / Narratives” that is currently starting 

 Within this group, the position is assigned to the project “Co-operative Art Techniques” 
(principal investigator Univ.-Prof. Dr. Robert Felfe) 

 The candidate will work independently towards a dissertation project in the area of art history / 
image science 

 The topic of the dissertation should be in the area of printmaking and other image generating 
techniques in the context of early photography 

 Aside from work on the dissertation, a committed participation in the research group’s projects 
and common work formats will be expected  

 
Your profile 
 

 Master degree in Art History  
 Dissertation project in the above-mentioned area (described in an Exposé 10 pages max.) 
 Very good knowledge of German 
 Very good knowledge of English  
 Publication and lecturing activities  
 Willingness to cooperate in the organization of academic events 
 Communication and organisational skills and ability to work in teams 
 Willingness to engage in interdisciplinary collaboration 
 Independent way of working 
 High personal motivation for academic work 

Our offer 

Classification 

Salary scheme of the Universitäten-KV (University Collective Agreement): B1 

Minimum salary 

The minimum salary as stated in the collective agreement and according to the classification scheme is 
EUR 2.205,60 gross/month (30 hours/week). This minimum salary may be higher due to previous 
employment periods eligible for inclusion and other earnings and remunerations. 

We offer you a job with a lot of responsibility and variety. You can expect an enjoyable work climate, 
flexible work hours and numerous possibilities for further education and personal development. Take 
advantage of the chance to enter into a challenging work environment full of team spirit and enthusiasm 
for your job. 

Application Deadline: January 15th 2021 



The University of Graz strives to increase the proportion of women in particular in management and 
faculty positions and therefore encourages qualified women to apply. 

Especially with regard to academic staff, we welcome applications from persons with disabilities who 
meet the requirements of the advertised position. 

If you are interested, please submit your application documents before the stated deadline. Make sure 
to indicate the reference number on your application and please send a proposal (max. 10 pages) for 
the project, your CV and photo to: 

robert.felfe@uni-graz.at 

 

 


