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119. REKTORAT - BESTELLUNG EINES INSTITUTSVORSTANDES UND EINER STELLVERTRETENDEN 
INSTITUTSVORSTÄNDIN DES INSTITUTS FÜR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG; WIDER-
RUF DER BESTELLUNG EINES STELLVERTRETENDEN INSTITUTSVORSTANDES

Bestellung 

Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung, Teil A § 5 Abs. 4 
und des Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden 

Herr Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel
zum Vorstand 

und 
Frau Assoc. Prof. Dr. Kirsten von Elverfeldt

zur stellvertretenden Vorständin 

des Instituts für Geographie und Regionalforschung 

mit Wirksamkeit vom 20. Juni 2018 bestellt. Das Institut ist eine Organisationseinheit im Sinne des 
UG. Die Funktionsperiode endet spätestens am 31. Dezember 2019.  

Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 
nach den universitären Standards im Rahmen der dem Institut zugewiesenen Mittel, insbesondere 
der aus Projekten gemäß § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Von der Bevollmächtigung mit 
umfasst sind die kurzfristige Anstellung (außerhalb des Stellenplans) auf Basis Dienstzettel und die 
vorzeitige Beendigung in der Probezeit. Der Abschluss der genannten Rechtsgeschäfte erfolgt im 
Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.  

Diese Vollmacht ist an die Funktion des Institutsvorstandes bzw. der stellvertretenden Institutsvor-
ständin gebunden und erlischt mit deren Beendigung automatisch. 

Widerruf 

Die bisher an Herrn Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel erteilte Vollmacht als stellvertretender Insti-
tutsvorstand des Instituts für Geographie und Regionalforschung (verlautbart im Mitteilungsblatt 
vom 7. März 2018, 11. Stück, Nr. 74.2) wird gemäß Pkt. 2 lit a der Richtlinie des Rektorats für die 
Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit 19.06.2018 widerrufen. 

120. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG - ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 
PROJEKTLEITER/INNEN 

 Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i.V.m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck der angeführten Projekte entsprechen, sowie zur Verfügung über die Geld-
mittel im Rahmen der Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von der Vollmacht mit umfasst sind der 
Abschluss von freien Dienstverträgen, von Werkverträgen sowie die kurzfristige Anstellung (außer-
halb des Stellenplans) auf Basis Dienstzettel und deren vorzeitige Beendigung in der Probezeit. 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 

 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei 
Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch. 

Name 
Organisationseinheit 

Projekt 
Innenauftragsnummer 

Friede, Univ.-Prof. Dr. Susanne 
Institut für Romanistik 

D Friede 2018 
AFR87000146 

Ganterer, Univ.-Ass. M.A. Julia 
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 

DD Ganterer 2018
AFR87000147 

Helbig, Univ.-Prof. Dr. Jörg 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 

D Helbig 2018 
AFR87000148 
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Name 
Organisationseinheit 

Projekt 
Innenauftragsnummer 

Sting, Univ.-Prof. Dipl.-Päd. Dr. Stephan 
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 

D Sting 2018 
AFR87000149 

Wieser, Sen. Scientist Dr. BEd MA Martin 
School of Education 

DD Wieser 2018 
AFR87000150 

  Die Vizerektorin für Forschung 
 Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall 

121. AUSSCHREIBUNG EINES PREISES DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EUROPÄISCHER GRENZREGIONEN 
 (AGEG) – CROSS BORDER AWARD „SAIL OF PAPENBURG“ 2018

Der AGEG - Cross Border Award "Sail of Papenburg“ wird auch 2018 vergeben. Das Thema für den 
diesjährigen Award lautet 

Bildung und Beschäftigung in Grenzregionen 

Geehrt werden eine oder mehrere herausragende Maßnahmen einer Grenz- oder grenzübergreifen-
den Region. Eine vom Vorstand der AGEG benannte unabhängige Jury wird die eingereichten Vor-
schläge evaluieren. 

Die Auszeichnung des Siegerprojektes erfolgt im Rahmen der AGEG Jahreskonferenz, die am 
20./21. September 2018 in Oulu/Finnland stattfindet. 

Einreichung in englischer Sprache bis spätestens 15. Juli 2018.

Das Bewerbungsformular und die Vergabebedingungen sowie weitere Informationen zum „Sail of 
Papenburg“ 2018 finden Sie auf der Homepage unter www.aebr.eu. 

122. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

122.1 Korrektur der Bewerbungsfrist der u. a. Ausschreibung, verlautbart im Mitteilungsblatt vom 
06. Juni 2018, 18. Stück, Nr. 118.1 (korrigiertes Datum für den Bewerbungsschluss: 2. September 
2018) 

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen. 

Am Institut für Informatikdidaktik der Fakultät für Technische Wissenschaften der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt (AAU) gelangt gem. § 98 UG ab 1. Oktober 2019 eine 

Universitätsprofessur für Informatik und deren Didaktik 

im vollen Beschäftigungsausmaß vorerst auf die Dauer von 5 Jahren befristet zur Besetzung. 

Mit rund 10.000 Studierenden ist die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine junge, lebendige und 
innovative Universität, die am Schnittpunkt zwischen alpiner und mediterraner Kultur – einer Regi-
on mit höchster Lebensqualität – liegt. Als staatliche Universität gemäß § 6 UG ist sie aus Bundes-
mitteln finanziert. Ihr Leitbild steht unter der Devise „Grenzen überwinden!“. Das QS Top 50 Un-
der 50 Ranking 2018 zählt sie zu den 150 besten jungen Universitäten der Welt. 

Gemäß ihrem zentralen Strategiedokument, dem Entwicklungsplan, gehören der wissenschaftliche 
Exzellenzanspruch bei Berufungen, vorteilhafte Forschungsbedingungen, gute Betreuungsrelatio-
nen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den vorrangig leitenden Grundsät-
zen und Zielen der Universität.  

Der Aufgabenbereich der Professur umfasst: 

 Vertretung der Informatikdidaktik (im Sinne von Computer Science Education) in Forschung, 
Lehre und postgradualer Fort- und Weiterbildung unter Einschluss schul- und unterrichtsrele-
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vanter Facetten von Informations- und Kommunikationstechnologie 
 Auf- und Ausbau des Instituts für Informatikdidaktik und wissenschaftliche Leitung des regio-

nalen Fachdidaktikzentrums Informatik  
 Beratung und Betreuung der Studierenden vor allem im Lehramtsstudium 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
 Mitwirkung an Curriculumsentwicklung und Evaluationsverfahren 
 Mitwirkung im Universitätsmanagement  

Voraussetzungen: 

 Habilitation in Informatikdidaktik / in Informatik / in einer verwandten Fachdidaktik oder 
gleichzuhaltende Qualifikation 

 hervorragende wissenschaftliche Qualifikation im Gebiet Informatikdidaktik oder in für Infor-
matikdidaktik relevanten Bereichen oder im Fach Informatik mit Bezug zu Pädagogik und Di-
daktik 

 substantielle wissenschaftliche Qualifikation in Teilgebieten des Fachs Informatik  
 nachgewiesene Lehrerfahrung im Hochschulbereich und hochschuldidaktische Kompetenz  
 Führungskompetenz und Teamfähigkeit 

Erwünscht sind: 

 Darstellung des zukünftigen Forschungsportfolios in der Informatikdidaktik  
 Erfahrungen in der internationalen Forschungskooperation und im Forschungsprojektbereich 

(Drittmittel) 
 Nachweise von Studierenden-Evaluationen 
 Einschlägige Praxiserfahrung, insbesondere im Bereich postgradualer Fort- und Weiterbildung 
 Einschlägige schulische Lehrerfahrung  
 Kompetenz im Bereich Gender Mainstreaming und Diversity Management 

Der Aufgabenbereich der Professur bedingt, dass die zukünftige Professorin / der zukünftige Pro-
fessor den Arbeitsmittelpunkt nach Klagenfurt verlegt. 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal – insbe-
sondere in Leitungsfunktionen – an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewer-
bung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.  

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationen 
erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  

Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem. Uni-
versitäten-Kollektivvertrag) beträgt derzeit € 70.100,-- brutto jährlich. 

Neuerdings kann bei Berufungen nach Österreich für die ersten fünf Tätigkeitsjahre ein attraktiver 
Zuzugsfreibetrag gemäß Einkommensteuergesetz gewährt werden. Die Voraussetzungen sind im 
Einzelfall zu prüfen. 

Ihre Bewerbung, bestehend aus einem obligatorisch zu übermittelnden maximal fünfseitigen 
Pflichtteil (nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte www.aau.at/jobs), einem vollständi-
gen Verzeichnis der Publikationen und Vorträge und der in den letzten fünf Studienjahren abgehal-
tenen Lehrveranstaltungen, den fünf Publikationen, die Sie für diese Bewerbung als am wichtigs-
ten einschätzen, sowie allfälligen ergänzenden Unterlagen (z. B. Lehrveranstaltungsevaluierungen) 
richten Sie bitte bis spätestens 2. September 2018 per E-Mail an die Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt, Büro des Senats, z. Hd. Frau Tomicich (sabine.tomicich@aau.at). Für inhaltliche Fragen 
beachten Sie bitte die Allgemeine Informationsbroschüre für BewerberInnen 
(www.aau.at/jobs/information) oder wenden sich an den Vorsitzenden der Berufungskommission, 
Univ.-Prof. Dr. Konrad Krainer (konrad.krainer@aau.at). 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 
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122.2 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

Postdoc-Assistentin / Postdoc-Assistent (tenure track)

an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Psychologie, Abteilung für Klinische Psy-
chologie, Psychotherapie und Psychoanalyse, im Beschäftigungsausmaß von 100 % (bis zum Ab-
schluss einer etwaigen Qualifizierungsvereinbarung gem. § 27 Uni-KV B1 lit b. dann A2). Die Stelle 
bietet die Option des Abschlusses einer Qualifizierungsvereinbarung und ist auf 6 Jahre befristet 
(jedoch wird diese Stelle bei Abschluss der Qualifizierungsvereinbarung gem. § 27 Uni-KV als Lauf-
bahnstelle definiert). Das jährliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 51.955,-- brut-
to. Eine Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung ist möglich. Geplanter Anstellungszeit-
punkt ist ehestmöglich. 

Der Aufgabenbereich umfasst:  

Mitwirkung nach Maßgabe der Organisations- und Studienvorschriften an der Erfüllung der Aufga-
ben der Organisationseinheit in Forschung, Lehre und Versorgung. Dazu zählen 

 die selbstständige Forschung in ausgewählten Bereichen der Klinischen Psychologie und 
Psychotherapie mit einem Schwerpunkt im Bereich der psychodynamischen Psychothera-
pie mit Perspektive zur Habilitation 

 Einwerbung, Durchführung und Koordination von Forschungsprojekten (national und internati-
onal) 

 Publikations- und Vortragstätigkeit (national und international) 
 Selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen, Prüfungstätigkeit (Mitwirkung und Ab-

haltung) sowie Betreuung von Studierenden 
 Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und an Qualitätssicherungsmaßnah-

men 
 Mitwirkung am Ausbau der internationalen wissenschaftlichen Kontakte des Institutes für Psy-

chologie 
 Habilitation innerhalb von sechs Jahren 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Studium und Promotion im Fach Psychologie mit Schwerpunkt in Klinischer Psychologie mit 
sehr gutem Erfolg an einer in- oder ausländischen Hochschule 

 Ausgewiesene Fachkenntnisse in Klinischer Psychologie und Psychotherapie, dazu zählen so-
wohl Kenntnisse in der psychologischen Störungslehre als auch über die Anwendung von ver-
schiedenen Psychotherapieverfahren mit einem Schwerpunkt im Bereich der psychodynami-
schen Verfahren 

 Forschungstätigkeit im Bereich der Klinischen Psychologie und Psychotherapie mit Schwer-
punkt in psychodynamischer Psychotherapieforschung, nachgewiesen durch Publikationen in 
international sichtbaren Zeitschriften bzw. Präsentationen auf facheinschlägigen Kongressen, 
vorzugsweise in englischer Sprache  

 Erfahrungen in der selbstständigen Lehre an einer Universität/Hochschule  
 Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens 
18. Juli 2018 vorliegen.

Erwünscht sind:

 Forschungs-, Publikations- und Vortragstätigkeiten im Bereich psychodynamischer Psycho-
therapieforschung wie z.B. Forschung zu Mentalisierungsbasierter Psychotherapie, der Bin-
dungsforschung, der Erforschung von Prozessen zwischen Psychotherapiesitzungen, der thera-
peutischen Beziehungs- bzw. Outcomeforschung 

 Fundierte methodische Kenntnisse bzw. Interesse an der Einarbeitung in komplexere methodi-
sche Verfahren, die im Bereich der Klinischen Psychologie und Psychotherapie angewendet 
werden, wie z.B. HLM oder Zeitreihenanalysen 

 Erfahrungen in der selbständigen universitären Lehre im Bereich der Klinischen Psychologie 
und Psychotherapie oder angrenzender Fächer wie der Gesundheitspsychologie oder der Psy-
chologischen Diagnostik 
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 Fortgeschrittene postgraduale Weiterbildung zur PsychotherapeutIn bzw. Erfahrungen in der 
Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen in einem psychodynamisch-
orientierten Verfahren  

 In den Forschungsthemen erkennbare Bezüge zu ausgewählten Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkten des Institutes für Psychologie wie z.B. Public Health, Weisheitsforschung, so-
ziale Exklusion, Gerontopsychologie 

 Nachweisliche Mitwirkung bei Akquise und/oder Durchführung von Drittmittelvorhaben (natio-
nal und international), vorzugsweise auch eigenständige Aktivitäten zur Einwerbung von For-
schungsgeldern 

 Erfahrung in der Mitwirkung im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung in universitären 
Gremien und Forschungszusammenhängen  

 Internationale Erfahrungen (z.B. im Rahmen von Studium, Ausbildung, Berufstätigkeit oder 
Projektkooperationen) 

 Soziale und kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit 

Der Aufgabenbereich der Stelle bedingt, dass die zukünftige Stelleninhaberin / der zukünftige 
Stelleninhaber den Arbeitsmittelpunkt nach Klagenfurt verlegt. Die Abteilung für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie am Institut für Psychologie befindet sich aktuell im Neuaufbau. Unser 
junges, sich gerade konstituierendes Team bietet eine dynamische und freundliche Arbeitsat-
mosphäre. 

Mit der Inhaberin/dem Inhaber einer Laufbahnstelle kann eine Qualifizierungsvereinbarung gem. 
§ 27 Uni-KV für die Bereiche Forschung, selbstständige Lehre, Leitungs- und Verwaltungsaufgaben, 
externe Erfahrungen abgeschlossen werden. Bei Abschluss der genannten Qualifizierungsvereinba-
rung erfolgt eine Einstufung als Assistenzprofessorin/Assistenzprofessor (Uni-KV A2). 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal insbeson-
dere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. Als An-
sprechpartnerin für Fragen zur Stellenausschreibung steht Frau Univ.-Prof. Dr. Sylke Andreas 
(Sylke.Andreas@aau.at), bzw. telefonisch unter +43(0)463 2700 1625) gern zur Verfügung. 

Bewerbungen in deutscher Sprache sind mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Le-
benslauf inkl. Publikations- und Vortragslisten sowie Auflistung und Erläuterung von Forschungsak-
tivitäten; darüber hinaus: Nachweise über den sehr guten Abschluss eines Hochschulstudiums in 
Psychologie [Zeugnis, ggf. Supplement], die inhaltliche Ausrichtung der Dissertation [Zusammen-
fassung und/oder Gutachten], die universitäre Lehrtätigkeit sowie Nachweise über praktische Er-
fahrungen in der Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen unter Angabe dreier 
Personen, die bezüglich Referenzen kontaktiert werden können, bis 18. Juli 2018 unter der Ken-
nung 289/18 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, ausschließ-
lich über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten.  

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen.

122.3 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt announces the following open position in compliance with § 107 
para. 1 Universities Act 2002: 

Postdoc-Assistant (f/m) (tenure track) 

at the Faculty of Technical Sciences, Department of Smart System-Technologies, Control of 
Networked Systems Group (Univ.-Prof. Dr. Stephan Weiss). This is a full-time position (initial 
employment limited to 6 years) with the option of negotiating a qualification agreement (promo-
tion to Assistant Professor). Upon  fulfilling  the  qualification  agreement,  the  position  pro-
gresses  from  Assistant  to  tenured Associate Professor. Minimum gross salary for this position is 
€ 51,955.40 per annum (§ 27 Uni-KV B1 lit b), € 61,441.80 after promotion to Assistant Professor 
(§ 27 Uni-KV A2) and € 66,619.00 after promotion to Associate Professor. Preferred starting date is 
September 1st, 2018. 
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Duties and Responsibilities: 

 Independent research and further development of the candidate's scientific qualification to 
the level required for Associate Professorship, 

 Publications and active participation in international conferences, 
 Preparation of grant applications and management of research projects, 
 Graduate and undergraduate teaching, examination activities, and supervision of students, 
 Active support in shaping our young research group 
 Participation in administration, in university committees, and in public relations activities  

In the Control of Networked Systems Group, we seek to push the current limits in state estimation, 
cooperative visual perception, and multi-modal sensor fusion for autonomous and mobile net-
worked systems. The group publishes in international top journals and conference proceedings. 
Successful applicants will be encouraged and supported to publish their work in such journals and 
proceedings and will have the opportunity to cooperate with our world-renowned international 
partners from science and industry. We currently cooperate with partners mainly in the USA, Aus-
tralia, Asia, and in Europe. We specifically encourage and support close and open collaboration 
with our peers both internationally and at the university. Our teaching areas encompass Control, 
Systems Theory, Control of Autonomous Systems and Vision-Based State Estimation. At doctoral 
student level, our group leads a recently established doctoral school in Networked Autonomous 
Aerial Vehicles encompassing three other research groups and two other institutes at the universi-
ty. The topic of the doctoral school is a main research area of the entire university (cf. 
www.aau.at/en/research/research-profile/main-research-areas).  
Our young research group provides a highly dynamic, familiar, and friendly attitude and thus a col-
laborative and inspiring work environment with highly modern infrastructure, which is continuous-
ly updated and upgraded. Successful applicants will have the unique opportunity to actively be 
part of shaping this new research group while enjoying the benefit of a well-established and sup-
portive institute and university around the group. For more information visit sst.aau.at/cns and 
uav.aau.at. 

Required Qualifications: 

 PhD in the area of information and communications engineering, electrical engineering, 
mechanical engineering, or computer science, graded with excellent academic success at a 
domestic or foreign higher education institution. 

 Proven knowledge and extensive experience in at least one of the following areas: 
Probabilistic state estimation, vision-based navigation, multi-modal sensor fusion, 
autonomous (aerial) vehicle guidance and navigation. 

 Excellent track record in scientific publications in one or more of the above areas. 
 Proven programming skills in Matlab, C / C ++, or ROS. 
 Fluency in spoken and written English. 

Additional Qualifications: 

 Relevant international or practical experience. 
 Experience in teaching and student supervision. 
 Experience in research project acquisition and leadership. 
 Fluency in spoken and written German. 
 Social and communication skills, ability to work independently. 

Candidates must meet the required qualifications by August 31st, 2018 at the latest. 

German language skills are not a formal prerequisite, but acquirement is expected within two 
years. The nature of the position requires the candidate to relocate to Klagenfurt. 

The university aims to increase the proportion of women in scientific positions, especially in lead-
ership and therefore encourages qualified women to apply for the position. In case of equivalent 
qualification, women are accepted preferentially. 

Persons with disabilities or chronic diseases who fulfill the requirements are particularly encour-
aged to apply. 

http://sst.aau.at/cns
http://uav.aau.at
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The application must be submitted electronically in pdf format using the reference code 292/18 
via the link www.aau.at/obf. The application must be written in English, including a letter of mo-
tivation, the curriculum vitae (with information about the degrees including date/place/grade, 
the experience acquired, the thesis title, the list of publications if any and any other relevant in-
formation), copy of the degree certificates and transcripts of the courses and any certificate that 
can prove the fulfillment of the required qualifications (e.g. the submission of the final the-
sis/dissertation if required by the study program) and including details of three contact persons 
who can supply corresponding references. The deadline for the applications is July 18th, 2018. 

General information for applicants is available on www.aau.at/jobs/information. Information 
about research on Networked Autonomous Aerial Systems at Alpen-Adria-Universität Klagenfurt is 
available on uav.aau.at. Further information about the related doctoral school is provided on 
www.aau.at/en/research/research-profile/karl-popper-kolleg. Additional information on the Con-
trol of Networked Systems Group is available on sst.aau.at/cns or by contacting Prof. Dr. Stephan 
Weiss, +43 463 2700 3571, Stephan.Weiss@aau.at. 

Short-listed candidates will be invited to an interview. Travel and accommodation costs incurred 
during the application process will not be refunded. 

Translations into other languages shall serve informational purposes only. The English version alo-
ne shall be legally binding. 

122.4 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

Senior Scientist mit Doktorat (w/m)  

an der Fakultät für Technische Wissenschaften, Institut für Mathematik, im Beschäftigungsausmaß 
von 100 % (Uni-KV: B 1 lit. b). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 
€ 3.711,10 brutto (14 x jährlich) und kann sich durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorer-
fahrung erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des bis voraussichtlich 31. August 2019 befristeten An-
stellungsverhältnisses ist der 1. September 2018. 

Aufgabenbereich: 

Mitwirkung nach Maßgabe der Organisations- und Studienvorschriften an der Erfüllung der Aufga-
ben des Instituts für Mathematik in Forschung und Lehre. Dazu zählen: 

 Selbständige Forschung und wissenschaftliche Weiterqualifizierung im Bereich der Mathematik 
(Arbeitsgruppe Diskrete Mathematik) 

 Selbständige Abhaltung von mathematischen Lehrveranstaltungen im Bereich der Mathematik 
sowie anderer Studienrichtungen 

 Betreuungs- und Prüfungstätigkeit im Bereich der Mathematik 
 Mitarbeit bei der Akquisition und Durchführung von Forschungsprojekten des Instituts 
 Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen, Publikations- und Vortragstätigkeit 
 Mitwirkung an administrativen Aufgaben des Instituts sowie in universitären Gremien 
 Mitwirkung am Ausbau der internationalen wissenschaftlichen Kontakte des Instituts für Ma-

thematik 
 Mitwirkung an Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts bzw. der Fakultät 

Voraussetzung für die Einstellung:  

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium im Bereich der (technischen) Mathematik 
 Gute Kenntnisse und wissenschaftliche Publikationen im Bereich Analytic Combinatorics 
 Vortragstätigkeit auf internationalen Konferenzen oder Workshops 
 Universitäre Lehrerfahrung im Bereich der Mathematik 
 Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 

Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens 
11. Juli 2018 vorliegen. 

http://sst.aau.at/cns
http://uav.aau.at
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Erwünscht sind:  

 Potenzial für zukünftige wissenschaftliche Tätigkeit 
 Erfahrung im Umgang mit dem mathematischen Softwaresystem SageMath 
 Erfahrung mit interdisziplinären Aufgabenstellungen 
 Fachspezifische Auslandserfahrung 
 Projekterfahrung 
 Didaktische Fähigkeiten 
 Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
 Erfahrung mit administrativen Aufgaben eines Universitätsinstituts sowie mit universitären 

Gremien 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. 

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. Nähere 
Auskünfte erteilt Univ.-Prof. Dr. Clemens Heuberger, Tel. 0463/2700-3121, E-Mail: cle-
mens.heuberger@aau.at. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 11. Juli 2018 unter der Kennung 
396/18 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, ausschließlich 
über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten. 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 

122.5 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

Senior Scientist mit Doktorat (w/m) 

am Institut für Kulturanalyse, Fakultät für Kulturwissenschaften, im Beschäftigungsausmaß von 
100% (Uni-KV: B1 lit.b). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 3.711,10 
brutto (14 x jährlich) und kann sich durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des auf 3 Jahre befristeten Dienstverhältnisses ist der 1. Sep-
tember 2018. 

Der Aufgabenbereich umfasst:

 Entwicklung von und Mitarbeit in Drittmittelforschungsprojekten im Bereich der Mehrspra-
chigkeits- und Migrationslinguistikforschung 

 Eigenständige und kooperative Forschung im Bereich Mehrsprachigkeit mit besonderer Berück-
sichtigung des Alpen-Adria-Raums 

 Mitwirkung in der universitären Lehre und selbstständige universitäre Lehre im Bereich der 
Mehrsprachigkeits- und Migrationslinguistikforschung 

 Betreuung und Beratung von Studierenden der Studiengänge BA und MA Angewandte Kultur-
wissenschaft und teilweise der Lehrämter, inkl. Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten 

 Mitwirkung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben des Instituts für Kulturanalyse 
v.a. im Bereich Mehrsprachigkeit und Migrationslinguistik 

Voraussetzung für die Einstellung:

 Abgeschlossenes Studium der Linguistik, Germanistik, Romanistik oder Slawistik (mit sprach-
wissenschaftlichem Schwerpunkt) an einer in- oder ausländischen Universität 

 Sehr gutes facheinschlägiges Doktorat in einem dieser Fächer vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Soziolinguistik (insbesondere Mehrsprachigkeit), Sprachkontakt und/oder Spracherwerbsfor-
schung 
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 Facheinschlägige wissenschaftliche Publikationstätigkeit sowie Vorträge und Tagungsteilnah-
men bei nationalen und internationalen Tagungen, insbesondere in den Bereichen angewand-
te Linguistik, Soziolinguistik, Sprachkontakt, Migrationslinguistik, Minderheitensprachen oder 
Dialektologie (vorzugsweise zum Alpen-Adria-Raum) 

 Erfahrungen in der universitären Lehre sowie in der Durchführung von Lehrforschungsprojek-
ten 

 Ausreichende Deutschkenntnisse, um schriftliche Seminararbeiten zu betreuen 
 Teamfähigkeit 
 Gute Beherrschung mindestens einer südslawischen Sprache (vorzugsweise Slowenisch) 

Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens
11. Juli 2018 vorliegen. 

Erwünscht sind: 

 Erfahrungen in der Organisation von Konferenzen im Themengebiet der Sprachwissenschaft 
 Erfahrungen in der internationalen Forschungskooperation sowie in der Beantragung von bzw. 

Mitarbeit in national und/oder international drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten 
 Auslandserfahrungen 
 Italienisch- und Friaulischkenntnisse bzw. die Bereitschaft, sich Kenntnisse dieser und weite-

rer Sprachen anzueignen 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.  

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. 
Nähere Auskünfte erteilt Univ.-Prof. Dr. Luca Melchior (luca.melchior@aau.at). 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 11. Juli 2018 unter der  
Kennung 344/18 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, aus-
schließlich über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten. 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 

122.6 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt is establishing a Karl Popper Kolleg (graduate school) entitled 
”Modelling - Analysis - Simulation - Optimization of Discrete, Continuous, and Stochastic Sys-
tems with Applications in Business and Economics“. Therefore, in compliance with § 107 para. 1 
Universities Act 2002, the following open position is announced: 

Senior Scientist without Doctoral Degree (f/m) 

This is a 75 % employment position (30 hours per week; Uni-KV: B1 – cf. www.aau.at/uni-kv), lim-
ited to 36 months. The minimum gross monthly salary amounts to € 2.096,-- (14 times per year) 
and can increase in accordance with the provisions of the collective agreement in the case of con-
sideration of previous occupational experience. Expected starting date is 1st November 2018. 

Tasks and responsibilities: 

• research and scientific qualification within the above-mentioned Karl Popper Kolleg with the 
 goal of a PhD thesis, 
• conceptual and administrative involvement in conferences and third-party funding proposals, 
• presentation of scientific results in publications and at conferences. 

Required qualifications: 

• master or diploma degree in (technical) mathematics or an economic discipline with 
mathematical specialization or engineering or natural sciences with focus on mathematics and 
economics; completed by 31st October, 2018. 
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Desired qualifications: 

• good knowledge in: 
 ˗ nonlinear and combinatorial optimization, 
 ˗ optimization and analysis of discrete structures, 
 ˗ combinatorics and graph theory; 
• communication and presentation skills, 
• dedication to interdisciplinary problems, 
• subject-specific international experience, 
• good written and spoken English skills. 

The position is aimed at the scientific training of graduates of a diploma or master program with 
the goal of a PhD thesis in science and engineering or in social sciences and economics. Applica-
tions from persons already holding such a degree can therefore not be taken into account. 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt seeks to increase the ratio of women in scientific positions and 
therefore encourages qualified female candidates to apply. Among equally qualified applicants, 
women will receive preferential consideration. 

People with disabilities or chronic diseases, who fulfil the requirements, are particularly encour-
aged to apply. 

Applications should be submitted with the usual documents (application letter, CV, mas-
ter/diploma thesis, certificates and supporting documents) no later than 11th July 2018 mention-
ing the code 416/18 to Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, recruitment office. Applications can 
only be submitted online via www.aau.at/obf. 

General information for applicants is available on www.aau.at/jobs/information. 

More information on the Karl Popper Kolleg is provided by  
Prof. Dr. Reinhard Neck, Tel. +43(0)463/2700-4121, Reinhard.Neck@aau.at or  
Prof. Dr. Barbara Kaltenbacher, Tel. +43(0)463/2700-3120, Barbara.Kaltenbacher@aau.at. 

Short-listed candidates will be invited to an interview. Travel and accommodation costs incurred 
during the application procedure cannot be reimbursed. 

122.7 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

Universitätsassistentin / Universitätsassistent

an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Psychologie, Abteilung für Allgemeine Psy-
chologie und Kognitionsforschung, im Beschäftigungsausmaß von 75 % (30 Wochenstunden; Uni-
KV: B 1). Bei Finanzierung aus Drittmitteln besteht die Option einer Aufstockung des Beschäfti-
gungsausmaßes auf 100%. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.096,-- 
brutto (75%, 14 x jährlich) bzw. € 2.794,60 brutto (100%, 14 x jährlich) und kann sich auf Basis der 
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen er-
höhen. Voraussichtlicher Beginn des auf vier Jahre befristeten Angestelltenverhältnisses  
ist der 1. September 2018.

Der Aufgabenbereich umfasst: 

Der Aufgabenbereich der Stelle liegt in der Allgemeinen Psychologie und Kognitionsforschung mit 
den Schwerpunkten Entscheidungs- und Emotionsforschung und umfasst folgende Tätigkeiten: 

 Selbstständige Forschung mit dem Ziel der Abfassung einer Dissertation im Bereich der Allge-
meinen Psychologie und Kognitionsforschung  

 Mitarbeit bei Forschungsaufgaben, bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie bei Organisa-
tions- und Verwaltungsaufgaben der Abteilung für Allgemeinen Psychologie und Kognitionsfor-
schung 

 Mitarbeit in universitären Gremien sowie im Rahmen der universitären Selbstverwaltung 



Mitteilungsblatt der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – Studienjahr 2017/2018 - ausgegeben am 20.06.2018 – 19. Stück Seite 12 

Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Diplom- bzw. Masterstudium in Psychologie oder einem anderen relevanten 
Fachbereich an einer in- oder ausländischen Hochschule  

 Guter Studienerfolg, insbesondere im Bereich der Allgemeinen Psychologie und Kognitionsfor-
schung 

 Gute Statistik- und Methodenkenntnisse in quantitativer experimenteller Forschung 

Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss spätestens bis zum
31. August 2018 vorliegen. 

Erwünscht sind: 

 Grunderfahrungen im universitären Lehr- und Forschungsbetrieb mit Schwerpunkt in der Kog-
nitionspsychologie und/oder Entscheidungsforschung  

 Vorerfahrungen im Konzipieren und Durchführen von experimentellen Studien (z.B. erste 
Kenntnisse einschlägiger Software zur Steuerung und Programmierung von Experimenten, wie 
etwa Qualtrics, Eprime, Presentation, Opensesame, Datenerhebung, Datenauswertung, etc.) 

 Vorerfahrungen in der selbstständigen Abfassung von empirischen wissenschaftlichen Arbeiten 
 Starkes Interesse an einer wissenschaftlichen Karriere im Bereich der Kognitionspsychologie 

und Entscheidungsforschung 
 Sehr gute Englischkenntnisse, die vorzugsweise bereits durch Forschungsaufenthalte im Aus-

land, eigene englischsprachige Publikationen bzw. Präsentationen auf wissenschaftlichen 
Kongressen/Workshops belegt sind 

 Engagierte Mitarbeit in Forschung, Lehre und Administration 
 Soziale und kommunikative Kompetenz sowie Teamfähigkeit 

Mit über 10.000 Studierenden ist die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine junge, lebendige und 
innovative Universität, die mit ihrer Lage im Herzen des Alpen-Adria-Raumes auch höchste Le-
bensqualität bietet. 

Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von AbsolventInnen eines Master- 
bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-Studiums der Psycholo-
gie. Bewerbungen von Personen, die bereits über ein facheinschlägiges Doktorat bzw. einen fach-
einschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht berücksichtigt werden. 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation 
vorrangig aufgenommen.  

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. Bei Fragen 
zu der Stelle, wenden Sie sich bitte per Mail an Frau Renate Malle (renate.malle@aau.at). 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien der 
akademischen Abschlüsse, Auflistung der absolvierten Kurse, Nachweis einer selbstständig verfass-
ten Arbeit (z.B. Bachelor oder Masterarbeit, Forschungsexposé), Empfehlungsschreiben) bis
11. Juli 2018 unter der Kennung 302/18 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanate-
kanzlei / Recruiting, ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf
zu richten.

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen.


