
 
 

  

Verein zur Vernetzung und Unterstützung  
studentischer Nachhaltigkeitsinitiativen  
in Österreich 

 

Der Verein forum n sucht für das Projekt UniNEtZ – Universitäten und Nachhaltige Entwicklungsziele 

Eine:n Projektkoordinator:in  für den Schwerpunktbereich IV   
„Transformative Bildung: Lehren und Lernen mit Perspektive” 

für 20h/Woche ehest möglich (im Idealfall ab 01.11.2021; befristet innerhalb der Projektlaufzeit 
01/2022 - 12/2024)  

Hintergrund:  

Im Projekt UniNEtZ – Universitäten und Nachhaltige Entwicklungsziele haben etwa 300 Wissenschaft-
ler:innen, Künstler:innen und Studierende in einer ersten Projektphase (2019-2021) ca. 150 Hand-
lungsoptionen und ca. 950 konkrete Maßnahmen ausgearbeitet, wie die Sustainable Development Goals 
(SDGs) der UN-Agenda 2030 in Österreich umgesetzt werden können. Neben der Vorlage dieses Uni-
NEtZ-Optionenberichts (https://www.uninetz.at/optionenbericht) zielt das Projekt mittel- bis langfristig 
zudem darauf ab, Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung zu verankern, universitätsübergreifende sowie 
disziplinenübergreifende Kooperationen zu stärken und einen wesentlichen Beitrag zur sozial-ökologi-
schen Transformation Österreichs zu leisten. Das Projekt ist Anfang 2022 in eine zweite Phase gestartet.  

forum n war als österreichweit agierender Verein zur Unterstützung und Vernetzung Studierender und 
studentischer Initiativen im Nachhaltigkeitsbereich bereits in der ersten Projektphase Kooperations-
partner im UniNEtZ-Projekt.   

Diese Kooperation wird auch in UniNEtZ II (2022-2024) fortgesetzt. forum n übernimmt dabei die Pa-
tenschaft und somit unter anderem gemeinsam mit der Universität Klagenfurt und der Universität für 
angewandte Kunst Wien die Gesamtkoordination des Schwerpunktbereichs IV „Transformative Bildung: 
Lehren und Lernen mit Perspektive”. Zentrale Zielsetzung des Schwerpunktbereichs ist es, Impulse zu 
setzen und Weichen zu stellen, um neue Formen des Lehrens und Lernens an österreichischen Univer-
sitäten zu etablieren – universitäts- und fakultätsübergreifend, inter- und transdisziplinär sowie im Sinne 
von s.g. „Student-Staff-Partnerships“. Nachhaltigkeit wird dabei als integraler Bestandteil von Lehre und 
Lernen verstanden. Die Arbeit im Schwerpunktbereich beinhaltet unter anderem das Schaffen von Re-
flexionsräumen zum Entwickeln strategischer Vorschläge und konkreter Maßnahmen gemeinsam mit 
diversen Akteursgruppen sowie das Zusammentragen und die Evaluierung von good-practices bzw. Be-
stehender Angebote. Davon ausgehend sollen verschiedene Arbeitsfelder bearbeitet werden. Hierzu 
zählen z.B. die Einführung und Erprobung neuer Lehr- und Lernformate, Summer- und Winterschools, 
Digitales Lernen und Lehren, Fortbildungsprogramme für Lehrende, Förder- und Coachingprogramme 
für Studierende sowie die Konzeption und Einführung eines Studium Generales. Welche der Arbeitsfel-
der final bearbeitet werden, muss noch gemeinsam mit den weiteren Projektpartner:innen diskutiert 
und entschieden werden. In jedem Fall setzt eine erfolgreiche Umsetzung die Zusammenarbeit von und 
die Vernetzung mit weiteren wissenschaftlichen wie nicht-wissenschaftlichen Akteursgruppen voraus 
(z.B. Jugendorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Universitäten/Institute außerhalb des 
UniNEtZ-Netzwerks).   

Das sind Deine Hauptaufgabenfelder:  

 Ko-Koordination der universitätsübergreifenden und österreichweiten Koordination von Schwer-
punktbereich IV gemeinsam mit der Universität Innsbruck und Universität Klagenfurt 

 Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch mit dem Verein forum n  

https://www.uninetz.at/optionenbericht
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 Koordination, Organisation und Initiierung spezifischer Arbeitsfelder des Schwerpunktbereichs IV 
(z.B. neue Lehr- und Lernformate, Studium Generale, Fortbildungsprogramme für Lehrende, Digita-
les Lernen und Lehren)  

 Zusammenarbeit mit den Gruppen anderer Schwerpunktbereiche und SDG-Gruppen, insbesondere 
SDG-Gruppe 4 (Hochwertige Bildung) 

 Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit mit diversen wissenschaftlichen und nicht-wis-
senschaftlichen Akteursgruppen; insbesondere auch mit Studierenden, studentischen Initiativen 
sowie weiteren Jugendorganisationen   

 Aktive Teilnahme an (und ggf. Planung von) regelmäßig stattfindenden UniNEtZ-Treffen  
 Projektadministration, -verwaltung und -dokumentation (u. a. auch Budgetverwaltung)  
 Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit – Schaffung von Sichtbarkeit für die Aktivitäten des 

Schwerpunktbereichs/Aufzeigen von Mitmachmöglichkeiten  

Das erwarten wir von Dir:  

 Studienabschluss in einem relevanten Fachbereich  
 Wissen/Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit/transformative Bildung und den SDGs  
 Soziale und kommunikative Kompetenzen  
 Hohes Maß an Teamfähigkeit, Kreativität und Eigeninitiative   
 Selbstständige/s Arbeiten und Zieldefinition   
 Strukturierte Arbeitsweise   
 Erfahrungen in der (studentischen) Initiativen-Arbeit (Verständnis für ehrenamtliche Arbeit)  
 (Erste) Erfahrungen im Projektmanagement und -koordination  
 (Erste) Erfahrungen in der Umsetzung von Lehr- und Lernformaten und/oder Konzipierung und Mo-

deration von interaktiven Workshops  
 Erfahrung in der Vernetzung von und Zusammenarbeit mit diversen (auch nicht-wissenschaftli-

chen) Akteursgruppen  
 Verständnis und Offenheit für inter- und transdisziplinäre Prozesse  
 Verständnis für universitäre Strukturen und Prozesse  
 Erfahrung in der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen  
 Bereitschaft zu Reisen insbesondere innerhalb von Österreich  

Wir erhoffen uns von Dir kreatives Denken und Offenheit für Neues sowie Enthusiasmus und Motiva-
tion, um den Schwerpunktbereich IV im Speziellen und UniNEtZ im Allgemeinen „zukunftsfähig” zu ge-
stalten und laufend weiterzuentwickeln. Wir ermutigen ausdrücklich Berufseinsteiger:innen, die soeben 
ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, zur Bewerbung. Solltest Du kurz vor Deinem Abschluss 
stehen oder die Tätigkeit als Job neben dem Studium ausüben wollen, nimm gerne mit uns Kontakt auf.   

Diese Möglichkeiten bietet Dir die Stelle:  

 Arbeit in einem motivierten und dynamischen sowie universitätsübergreifenden und interdiszipli-
nären Team mit flachen Hierarchien  

 Verantwortungsvolle Aufgaben im Kontext eines hoch aktuellen und zentralen Themas des 21. 
Jahrhunderts   

 Gestaltungsspielraum zur Initiierung und Umsetzung vielfältiger Aktivitäten im Kontext transforma-
tiver Bildung und Nachhaltigkeit (wenn gewünscht, schließt dies die Möglichkeit zur Promotion und 
zur Mitwirkung in der Lehre ein, wobei beide Tätigkeiten nicht in den 20h/W inkludiert sind) 

 Einblicke in die Arbeitsweise eines studentisch-geprägten Vereins, der österreichweit im Nachhal-
tigkeitsbereich aktiv ist   

 Wertvolle Möglichkeiten zur Vernetzung in der österreichischen (universitären) Nachhaltigkeits-
Community   
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Informationen zum Stundenausmaß, Arbeitsbeginn, Bezahlung und Ort der Anstellung:  

Zur Erfüllung dieser umfangreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit suchen wir noch eine weitere 
Person für 20h/Woche, die den Schwerpunktbereich über die gesamte Projektlaufzeit hinweg begleitet. 
Du bist dabei nicht alleine, sondern wirst mit Mira sowie in engem Austausch mit dem Team von forum 
n zusammenarbeiten. Die Bezahlung erfolgt gemäß dem Kollektivvertrag für Universitäten. Wir wün-
schen uns einen Arbeitsbeginn ehest möglich, im Idealfall ab 01.11.2022 bzw. spätestens ab 15.11.2022. 
Die Ausübung der Tätigkeit erfolgt vorzugsweise an der Universität Klagenfurt. Solltest du an einem an-
deren Standort sein und z.B. ein Umzug nicht in Frage kommen, führe das bitte in deiner Bewerbung an 
und nimm diesbezüglich gerne mit uns Kontakt auf.  

Bewerbungsverfahren:  

Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 05.10.2022 an das forum n UniNEtZ-Team: fo-
rum_n@uninetz.at (Betreff: Projektkoordination SP IV). Diese sollte folgende Unterlagen enthalten (ge-
sammelt in einem PDF-Dokument):  

 ausführlicher, tabellarischer Lebenslauf (ca. 2 Seiten, ohne Foto)  
 Motivationsschreiben (1 Seite) 
 relevante Arbeits- und Praktikumszeugnisse (Empfehlungsschreiben werden nicht berücksichtigt, 

gerne kannst du jedoch Referenzen angeben) 
 Deine Überlegungen zu folgenden Aspekten: 1) Unter transformativer Bildung verstehe ich … (max. 

750 Zeichen); 2) Nachhaltigkeit bedeutet für mich … (max. 750 Zeichen) 

Nach Eingang Deiner Unterlagen erhältst Du innerhalb weniger Tage eine kurze Bestätigung über den 
ordnungsgemäßen Eingang Deiner Bewerbung.   

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen von LGBTQ+-Personen besonders willkommen. Be-
werbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte 
Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.  

Die persönlichen Auswahlgespräche finden im Zeitraum von 10.-14.10.2022 per Videokonferenz statt.   

Wenn Du Fragen zum Projekt oder Deiner Bewerbung haben solltest, kontaktiere gerne direkt Franziska 
(franziska.allerberger@uibk.ac.at) oder Stefanie (stefanie.preiml@aau.at).  

Weitere Infos zu unserem Verein findest du auf unserer Website sowie unseren Social Media Kanälen 
Facebook und Instagram. Über UniNEtZ kannst Du dich ebenfalls auf der Projekt-Website sowie Face-
book und Instagram informieren.   

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

 

Herzliche Grüße,  

Das forum n UniNEtZ-Team  
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