
Call für Grazotopia 2020:
Forschungsassistenz
Öffentlichkeitsarbeit

    L A M A Lösungsorientiertes  Architekturmagazin

Melde dich bis 06.12. mit einem kurzen Portfolio deines bisherigen architektonischen, 
wissenschaftlichen und kreativen Schaffens inkl. Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben 

für eine oder beide Tätigkeiten bei: office@lama.or.at. Mehr Infos zu LAMA: www.lama.or.at
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Grazotopia ist ein umfangreiches Experiment in der 
partizipativen utopischen Stadtplanung und Wohnpoli-
tik und wird im Rahmen des Grazer Kulturjahres 2020 
gefördert und realisiert. Es erfordert und ermöglicht die 
Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen 
Expert*innen, Aktivist*innen, Studierenden sowie allen 
interessierten Stadtbewohner*innen. Grazotopia wird 
Feldforschung, Weiterbildung, Planungsworkshops, Be-
ratung, Veröffentlichungen und eine Ausstellung umfas-
sen und zuletzt in ein „lebendes Archiv“ der utopischen 
Zukunftsentwürfe für Graz münden. 

Der thematische Fokus des mehrstufigen Planungsexpe-
riments liegt auf wachstumskritischen und solidarischen 
Wirtschaftsmodellen, cyber-sozialistischen Verwaltungs-
konzepten, postbiologischen Wohngemeinschaften, 
alternativen Eigentumsformen, integrativen, egalitären 
und nachhaltigen Finanzierungsprogrammen, dezentra-
lisierten gemeinschaftlichen Energienetzen sowie der 
Umnutzung von neuen Technologien (z. B. Blockchain) 
für eine gerechte Ressourcenverteilung. 

Im geographischen Sinne wird Grazotopia die ganze 
Stadt umfassen, wobei den wenig beachteten Stadttei-
len nördlich der Achse Keplerstraße–Wickenburggasse–
Humboldtstraße besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.

LAMA, das junge Grazer Lösungsorientierte Architek-
turmagazin, wird als Medienpartner von Grazotopia 
die Inhalte und Forschungsergebnisse von Grazotopia 
aufarbeiten und veröffentlichen. Für diese Aufgabe und 
eine Forschungsassistenz bei Grazotopia selbst suchen 
wir motivierte Architekturstudierende, die ihr Curriculum 
auch abseits ausgetretener Architekturpfade erweitern 
wollen. In beiden Tätigkeiten hast du große Freiheiten 
für kreative Inputs und selbständiges Arbeiten. Zu-
dem lernst du mit Grazotopia und LAMA zwei Projekte 
kennen, die über die üblichen Inhalte deines Architek-
turstudiums hinausgehen und dieses optimal ergänzen 
können. Idealerweise bist du auch bereits an Speculative 
Design und utopischen Entwürfen interessiert oder willst 
mehr darüber erfahren.

Öffentlichkeitsarbeit & Redaktion

Du bist für die Öffentlichkeitsarbeit von Grazotopia zu-
ständig. In dieser Aufgabe verbreitest du die Inhalte und 
Ergebnisse von Grazotopia über die Kanäle von LAMA 
(Website, Social Media) und bereitest die Ergebnisse der 
Feldforschungen in Absprache mit der Forschungsassis-
tenz als Infomaterial für Mitbürger*innen, Workshopteil-
nehmer*innen und Expert*innen auf.

Du bringst für diese Aufgabe mit:
- Interesse an redaktioneller Arbeit, sicherer Umgang mit 
Textprogrammen 
- sicherer Umgang mit einem oder mehreren Grafikpro-
grammen, Interesse am Informationsdesign, idealerweise 
zeichnerisches Talent
- exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr 
gute Englischkenntnisse
- idealerweise Arbeitserfahrungen mit Websites (v. a. Wix) 

Zeitraum: 01.01.–31.12.2020
Zeitl. Aufwand: ca. 270 Stunden, Wochenstd. variieren
Verdienst: 3000 € (Honorarnotenbasis)

Forschungsassistenz

Du bist als Assistent*in bei Grazotopia Organisator*in 
und Kommunikator*in zwischen Feldforschung, Work-
shopplanung, Mitbürger*innen und Öffentlichkeitsarbeit. 
Du führst Interviews, bereitest die Forschungsergebnis-
se grafisch und inhaltlich für die redaktionelle Bearbei-
tung vor und assistierst beim abschließenden Grazoto-
pia-Workshop in Graz im September 2020.

Du bringst für diese Aufgabe mit:
- Interesse an Stadtforschung, selbständiges und verant-
wortungsvolles Arbeiten
- Organisationstalent, strukturierte und gewissenhafte 
Arbeitsweise
- Kommunikationstalent, muttersprachliche Deutsch-
kenntnisse, sehr gute Englischkenntnisse
- sicherer Umgang mit einem oder mehreren Grafikpro-
grammen

Zeitraum: 01.01.–31.12.2020
Zeitl. Aufwand: ca. 270 Stunden, Wochenstd. variieren
Verdienst: 3000 € (Honorarnotenbasis)


