
 

                                                                                    
 

Stellenausschreibung 

Studentische/r MitarbeiterIn in der Forschung 
(20 Stunden/Woche; befristet auf 1 Jahr; zu besetzen ab 01. März 2021) 

 

Ihr Aufgabengebiet 
Mitarbeit bei Forschungsaufgaben im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts „Dimensionen der 
techne in den Künsten. Erscheinungsweisen / Ordnungen / Narrative“ 
 
Ihr Profil  
Laufendes Masterstudium in Kunstgeschichte, Bildwissenschaft oder bildenden Künsten 
sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache  
fundierte EDV-Kenntnisse  
selbstständige Arbeitsweise 
Zuverlässigkeit bei den übertragenen Aufgaben 
 
Weitere persönliche Anforderungen 
Kommunikations- und Teamfähigkeit 
Organisationsfähigkeit 
Innovationsfähigkeit 
Eigeninitiative und Engagement 
Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
Freude an wissenschaftlichem Arbeiten 
Flexibilität 
Interkulturelle Kompetenz 

Unser Angebot 

Die Stelle wird nach dem Universitäten-KV (Einstufung C) entlohnt, das Gehalt beträgt EUR 1058,30 
brutto/Monat (20 Stunden/Woche). Ein Arbeitsplatz am Zentrum für Kulturwissenschaften wird Ihnen 
zur Verfügung gestellt. 

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. 

Die Bewerbungsgespräche werden direkt im Anschluss an das Ende der Bewerbungsfrist geführt. Bei 
Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist inkl. 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto und relevanter Zeugnisse in einer pdf-Datei bitte per E-Mail an:  

Robert.felfe@uni-graz.at  



Student assistant  (C) 
 
Your duties 
 
participation in research tasks in the context of an international research group which is called 
“Dimensions of techne in the arts. Appearances / Orders / Narratives” 
 
 
Your profile 
 
current master's programm in art history, image sciences or visual arts  
very good knowledge of English 
IT proficienc 
ability to work independently 
high reliability and sense of responsibility towards work duties 
 
 
Further requirements 
 
communication skills and ability to work in teams 
organisational skills 
client and service oriented 
innovative skills 
self initiative and commitment 
independent and dilligent way of working 
enjoyment of academic work 
flexibility 
intercultural competence 
 
 
Our offer 
The position is payed according to the salary scheme of the Universitäten-KV (University 
Collective Agreement) Level C. The minimum salary is EUR 1.058, 30 gross/month (20 
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 
 
Job Interviews will take place immediately after Application deadline. If you are interested, please 
submit your application documents, your CV, motivation letter and photo before the stated deadline 
to: 
 
robert.felfe@uni-graz.at 
 

 


