
 
 
 
 
 
An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz gelangen am Institut für 
Raum und Design in der Abteilung Architektur folgende Lehraufträge für das Wintersemester 
2017/18 zur Ausschreibung. 
 
Support – Workshop / 1 Semesterstunde im Wintersemester 2017/2018 
(die Kunstuniversität Linz zahlt gem. § 49 KV für ArbeitnehmerInnen der Universitäten ein 
Mindestentgelt von 1.104,00€ brutto pro Semester) 
 
Die Fähigkeit, Pläne, Visualisierungen und Layouts zu produzieren, ist allein zu wenig. Es 
bedarf auch der Kompetenz, digital Erzeugtes zu Papier bzw. in die Welt zu bringen. Mit 
unterschiedlicher Software (AUTOCAD / ArchiCAD / Bilddateien / Texte / Layouts …) 
umzugehen, diese zu kombinieren bzw. zusammenzuführen und technisch so aufzubereiten, 
dass Drucken wie Plotten angemessen ökonomisch (Zeit, Geld) durchführbar wird, stellt 
mittlerweile ein eigenes Wissensfeld dar. 
 
Im Rahmen der LV „Support“ wird an Hand von konkreten Projekten die Zusammenführung 
von unterschiedlicher Software (im Speziellen „InDesign“, „Photoshop“ und CAD-Software) 
vermittelt und geübt. Dabei wird vertieft auf das Zusammenführen von Daten 
unterschiedlicher Qualität und Quantität geachtet. Nicht gestalterische Fragen im Sinne des 
Layouts oder einer Visualisierung stehen im Vordergrund, sondern technische im Sinne eines 
ökonomisch klugen Managements von Daten, Dateien, Rechnern und Peripherie. Ein 
Grundverständnis für Schnittstellen und deren praktische Auswirkungen hinsichtlich einer 
gelungenen Arbeitsorganisation in Zeit und Raum wird am konkreten, tunlichst eigenen 
Projekt anschaulich geübt. 
 
Ziel der LV ist es, in das Management von unterschiedlichen Softwaren, Rechengeräten und 
Peripherien einzuführen und dazu ein Grundverständnis der zugrundeliegenden Architekturen 
zu vermitteln. 
 
Gesucht ist erfahrene Persönlichkeit mit Freude an der Wissensvermittlung und dem Umgang 
mit Studierenden, die technisch wie gestalterische Kompetenzen vorweisen kann und Affinität 
zur Planung und/oder Architektur benötigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Visualisierung – Workshop / 1 Semesterstunde im Wintersemester 2017/2018 
(die Kunstuniversität Linz zahlt gem. § 49 KV für ArbeitnehmerInnen der Universitäten ein 
Mindestentgelt von 1.104,00€ brutto pro Semester) 
 
Das Anfertigen von Visualisierungen ist aufgrund aktueller hochleistungsfähiger Software zu 
einer Standard-Kompetenz angewachsen. Allerdings erfordert jede Aufgabe eine andere 
spezifische Antwort. Darin zeigen sich nicht nur enorm unterschiedliche Arbeitsaufwände, 
sondern auch die Fähigkeit zum jeweilig angemessenen Einsatz der Mittel. 
 
Im Rahmen der LV „Visualisierung“ werden (tunlichst) an Hand von konkreten Projekten 
unterschiedliche Möglichkeiten vermittelt, dreidimensionale Darstellungen zu produzieren. 
Jenseits eines dreidimensionalen digitalen Projekts sollen auch Möglichkeiten des schnellen 
und vereinfachten „digitalen Arbeitsmodells“ vorgeführt und erprobt werden. Darüber hinaus 
wird in Grundzügen auch der Nachbearbeitung Beachtung geschenkt. 
 
Ziel der LV ist es, unterschiedliche Zugänge zum Verständnis des dreidimensionalen digitalen 
Arbeitens am Projekt zu gewinnen und in einem zweiten Schritt eine dem Projektinhalt wie 
Projektkontext (Zeit, Raum, Budget) angemessene Vorgangsweise auszuwählen. 
 
Gesucht ist erfahrene Persönlichkeit mit Freude an der Wissensvermittlung und dem Umgang 
mit Studierenden, die technisch wie gestalterische Kompetenzen vorweisen kann und Affinität 
zur Planung und/oder Architektur benötigt. 
 
Die Kunstuniversität Linz betreibt eine antidiskriminatorische Anstellungspolitik und legt 
Wert auf Chancengleichheit und Diversität. Sie strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim 
wissenschaftlichen, künstlerischen und allgemeinen Universitätspersonal insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und ersucht daher qualifizierte Frauen ausdrücklich um Bewerbung. 
Bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt aufgenommen. BewerberInnen mit 
Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationserfahrung und/oder -hintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
 
Die BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener Reise- und 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
Bewerbungen sind bis spätestens 09.08.2017 ausschließlich in digitaler Form an 
ufg.bewerbung326@ufg.at zur richten. 
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