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Faculty Positions
Available
Harvard University
Graduate School
of Design

Architectural Design
and Theory:
Full-time professorial positions are available at both junior and
senior levels for persons qualified in architectural design and one
other basic theory area of the program. Duties include teaching
design studio, lecturing in a theory area, plus academic administration
and scholarship. (For appointment criteria, means of
application and terms of employment, see below.)

Urban Design and Theory:
A full-time professorial position is available at the senior level for
a person qualified in Urban Design and either Architecture or
Landscape Architecture. Duties include teaching design studio,
lecturing in a theory area, and a term appointment as Director of
the Urban Design Program. (For appointment criteria, means of
application and terms of employment, see below.)

mehr optimistisch klingende
Forderungen als eine Wegleitung
zum gegenseitigen Verstehen und
Überzeugen. Trotz der beiderseitigen
Belastung mit menschlichen
Unzulänglichkeiten sollte aber
eine solche Zusammenarbeit
nicht zur Belanglosigkeit
heruntergespielt werden.
F.Fischl

zwischen Ingenieur und Architekt
im Brückenbau, die nicht nur
bauliche «Kosmetik» betreffen
sollte, sondern auch die anschaulichen
Folgen eines Brückenkonzepts
bereits in seinem elementaren
Stadium für deren Umgebung
berücksichtigen sollte, wurde
bereits einiges geschrieben, meist

Fribourg: Staatsbank
Beim Wettbewerb für den neuen
Sitz der Freiburger Staatsbank in
Freiburg i.Ue. zeichnete das
Preisgericht das Projekt von
Architekt Mario Botta, Lugano, mit

Das vorgeschlagene Gebäude
von Mario Botta unterstreicht
durch die markanten geometrischen
Elemente seiner Architektur
die Absicht des Architekten,
einen neuen «Ort» zu schaffen.

dem ersten Preis aus.
Zu einer Zeit, in der die
Motivation nach Erhaltung bestehender
Bausubstanz in städtischen
Gebieten zu oft ideologischen
Charakter hat, ist die Initiative
des Wettbewerbsauslobers, an
diesem städtebaulich wichtigen
Standort vor dem Freiburger
Hauptbahnhof doch einen Neubau
zu errichten, begrüssenswert.

Modellaufnahme des erstprämierten
Projektes von Mario Botta
2 Zeichnerische Darstellung des
vorgeschlagenen Neubaus am Boulevard
de Perolles. Im erhöhten Parterre hat
Mario Botta ein Restaurant mit
1

gedeckter

Terrasse vorgesehen

(Fotos: Gilbert Fleury, Villars-surGläne)
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Construction
Theory and Practice:

A

A full-time professorial position is available at either junior or
senior level for a person qualified in construction, includingtechnological, economic, and institutional aspects of theory and practice.
Duties nel udeteachingintroductorylecturecoursesandadva need
seminars, condueting research, plus academic administration and
scholarship. (For appointment criteria, means of application and
terms of employment, see below.)
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Appointment Criteria:
For all positions, preference will be given to candidates with
advanced scholastic preparation as well as teaching and research
or practice experience in the areas of teaching speciality.
Preference may also be given to persons qualified toteach in more than
one area within the program. Extent of achievement is considered
relative to the candidates stage of career, and Performance is
evaluated in teaching, creative work in research or design, and
administration. The candidates creative work must demonstrate
a coherent developmentof theoretical issues relevant to the areas
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of teaching speciality.

Application:
In order to be considered, application must be made on the form
availablefrom the Appointments Committee, Department of
Architecture, Gund
Hall, Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, USA 02138. Please do not send dossiers at this time,
additional material may be requested after initial Screening of
candidates. Applications will be reeeived after September 1,1977,
and the selection process will begin January 1,1978.
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SIEMENS-ALBIS
AKTIENGESELLSCHAFT

ii+A-A-A

timal ausgenutzt
Telefon-Verkehr
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Die Verbindung modernster Elektronik mit betriebssicheren
Edelmetallschnellkontakten ermöglicht den Anschluss folgender
Zusatzausrüstungen der ALBIS-Haustelefonzentrale ESK 8000:
Kurzruf nummernwahl
Ziffernsperre
Telefondiktat
Chefapparate
Datenverkehr
Nachtschaltung
Ringruf
Gebührenerfassung
Eiltanrufe
Abwesenheitstableau
Telefonansage
Tastenwahl

Blindenbedienung
Durchwahl
Anrufumschaltung
Personensuchanlage
Konferenzgespräche
Verbindungsleitungen mit
anderen Haustelefonzentralen
Vermittlungs-Platzgruppen

Kundendienstschaltung
Sammelanschlüsse
Signalisierung
wartender Anrufe
Feuermeldeleitung
Amtsleitungsgruppierung
Reservierte Leitungen
Amt-Amt-Verbindung
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Coupon
Senden Sie mir die ausfuhrliche Broschüre über die ALBIS-Haustelefon¬
zentrale ESK 8000

Firma
I
|

I
I

Name

Stellung im Betrieb
Strasse

PLZ/Ort

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
Information

1

Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich, Telefon

mit ALBIS-Haustelefonzentralen
ESK 8000 von Siemens-AIbis

01 -

247

31 11
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