
weißensee kunsthochschule berlin

An der weißensee kunsthochschule berlin ist zum 1. Januar 2017 eine halbe Stelle einer/eines

Beschäftigten (Studienberatung) im Referat Studienangelegenheiten 
- Entgeltgruppe 10 TV-L Berliner Hochschulen -

finanziert aus der „Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive 2016 – 2020“ mit der anteiligen 
tariflichen Arbeitszeit verteilt auf 3-5 Tage in der Woche befristet für zwei Jahre zu besetzen.

Kennzahl: 20/2016

Arbeitsgebiet
• Entwicklung von Konzepten für eine Nutzer_innenberatung des Campus-Management-Systems und 
für eine Beratung, die interdisziplinäres Arbeiten unterstützt.
• Umsetzung der Konzepte in der Beratungsarbeit
• Fortführung und Weiterentwicklung von Angeboten für die Orientierungs,- Eingangs- und 

Studienberatung mit dem Schwerpunkt auf:
- studierfähige Geflüchtete in der Vorbereitung auf bzw. beim Einstieg in ein Studium,
- internationale Studierende im Regel- oder im Austauschstudium (Bildungsausländer_innen),
- Studienbewerber_innen und Studierende, die aus einer beruflichen Qualifizierung die

Studienberechtigung erhalten haben

• Verbesserung der Kompetenz der in der Kunsthochschule Beratenden bei der Berücksichtigung von
interkultureller Vielfalt und Diversity

• Entwicklung eines Qualitätszirkels im Hinblick auf die Beratungsangebote der Hochschule
in Zusammenarbeit mit AStA und Studienfachberatung.

• Implementierung der Beratungsangebote als Standardangebote, die nach Ablauf der Förderung von
vorhandenen Strukturen erfüllt werden können.

• Evaluation der Beratungsprozesse im Rahmen der Nutzung des neuen Campus-Management-Systems.

Anforderungen
Bewerber_innen müssen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder eine gleichwertige 
berufliche Qualifikation und Erfahrungen in Beratungstätigkeit, verfügen. Kenntnisse im Hochschul- 
Sozial- und Aufenthaltsrecht werden vorausgesetzt. Sehr gute Kenntnisse der gängigen Bürokommu-
nikationssoftware wird genauso erwartet wie gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und 
Schrift, pädagogisch-psychologisches Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, 
Organisationstalent, Eigeninitiative und interkulturelle Kompetenz. Verständnis für die besonderen 
Belange von Studierenden und Lehrenden einer Kunsthochschule, Sensibilität für Gender und Diversity 
sind erforderlich. Wünschenswert sind Erfahrungen im Bereich Studienverwaltung an einer Kunst-
hochschule, HTML-Kenntnisse, Grundkenntnisse Studienverwaltungsprogramme, zweite Fremdsprache.

Die Kunsthochschule ist um Diversität bemüht und verfolgt das Ziel der Gleichstellung. Die Bewer-
bungen von Angehörigen ethnischer Minderheiten und von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind schriftlich (die Mailadresse der Kunsthochschule ist 
nicht für den Empfang digital signierter Mails vorgesehen) bis zum 10.10.2016 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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