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Modell : ein architektonisches Medium = La maquette : un milieu
architectural = Model : an architectural medium
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The architecture and city planning programs are
seeking applicationsforfaculty positions beginning
in the fall of 1984.
Applicants should possess at least professional and
academic experience.
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Positions are available in the following areas:

design Studios
• architectural
Studios
planning
city
• on physical design with emphasis
history and theory
• architectural
theory, transportation and
• planning
inf rastructure Systems
position in
• teaching/research
graphics
Computer
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Language of Instruction is English.

Minimum regularcontractfortwoyears, renewable.
Competitive salaries and allowances. Air conditioned and furnished housing provided. Free air
transportation to and from Dhahran each year. Attractive educational assistance grants for school
age dependent children. All earned income without
Saudi taxes. Ten months duty each year with two
months vacation with salary. There is also possibility of selection for the University's on-going summer program with good additional compensation.
Apply with complete resume on academic, professional
and personal data, list of references, publications
and research details, and with copies of transcripts and degrees, all in English and in twofold, including home and office addresses and telephone
numbers, to:

UPM Kontaktstelle beim DAAD
Wissenschaftszentrum

Ahrstrasse 45 D
D-5300 Bonn 2
W. Germany, Tel. (0228) 37 31 32

