
An der weißensee kunsthochschule berlin ist ab 01.03.2019 folgende 0,5 Stelle zu besetzen:

Künstlerische Lehrkraft Digitales Publizieren, Typografie und Layout
- Entgeltgruppe 13 TV-L Berliner Hochschulen -

Kennzahl: 08/2018

Arbeitsgebiet: Das Arbeitsgebiet umfasst die Vermittlung von grundlegenden Fertigkeiten in der 
Beurteilung und im kreativen und reflexiven Umgang mit Typografie und Layout, digitaler Präsentation 
und Print anhand praktischer Anwendungen unter Einbeziehung verschiedener Medien. Die Lehre 
findet anteilig in den künstlerischen und gestalterischen Grundlagen (im Rahmen des 
Grundlagenstudiums 9 SWS) und den Lehrgebieten Visuelle Kommunikation (1 SWS) und Produkt-
Design (1 SWS) statt. Eine der Besonderheiten der weißensee kunsthochschule berlin ist das 
fachübergreifende künstlerische und gestalterische Grundlagenstudium im ersten Studienjahr 
gemeinsam für alle Studierenden. 

Anforderungen: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über mehrjährige Lehrerfahrung an Hochschulen 
verfügt und in der Lehre die fundamentalen Veränderungen an den formalen, konzeptionellen und 
gestalterischen Kommunikationsebenen unserer audiovisuellen Kultur zum Thema macht und die 
Studierenden zu konkretem gestalterischen Handeln befähigt. Wir suchen Bewerber_innen, die aktiv an 
einer inklusiven und diskriminierungssensiblen Lehr- und Forschungssituation an der weißensee 
kunsthochschule berlin mitwirken wollen. Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss im Design und ein 
profundes gestalterisches Repertoire.

Die weißensee kunsthochschule berlin steht für Diversität, Inklusion und Chancengleichheit und 
deshalb laden wir Personen, die bereit sind, sich aktiv für diese Werte einzusetzen, besonders ein, sich 
zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen oder ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt (bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei).

Bewerbungen, welche ein kurzes Lehrkonzept insbesondere für das erste Studienjahr, sowie 
Arbeitsproben und Dokumentationen enthalten sollen, sind schriftlich auf dem Postweg (die 
Mailadresse der Hochschule ist nicht für den Empfang digital signierter Mails vorgesehen) unter 
Angabe der Kennzahl bis zum 15.09.2018 an die Rektorin, Frau Leonie Baumann, weißensee 
kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin, zu richten.

Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte Unterlagen nur zurückgesandt werden können, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist, ansonsten werden die Unterlagen nach Ablauf von drei Monaten unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften vernichtet.
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