
An der weißensee kunsthochschule berlin ist zum 01.04.2018 folgende 0,5 Stelle zu besetzen:

Lehrkraft in der künstlerischen Werkstattlehre
Digitales Sticken

- Entgeltgruppe 9 TV-L Berliner Hochschulen -

Kennzahl: 23/2017

Die weißensee kunsthochschule berlin verfügt über fachübergreifende Werkstätten, die die Studierenden in 
der Umsetzung ihrer Projekte aktiv unterstützen. Die Stelle „Digitales Sticken“ ist mit den textilen Werkstätten 
und mit dem Labor für interaktive Technologien (eLAB) verknüpft.

Arbeitsgebiet: 
Leitung und Betreuung des neu eingerichteten hochschuloffenen Werkstattbereiches Digitales Sticken. 
Anleitung und Beratung der Studierenden bei der Umsetzung ihrer Ideen beim Herstellungsprozess der Proben, 
Entwürfe und Prototypen, insbesondere zu Motivsticken und funktionalem Sticken, unter Einbeziehung 
aktueller Entwicklungen im Bereich technischer Textilien und e-Textiles in enger Zusammenarbeit mit dem 
eLab - fachübergreifendes Labor für Interaktive Technologien und den textilen Werkstätten. Vermittlung von 
relevanten Techniken und Prozessen im Bereich Sticken, sowie Anleitung zu
technologischen Lösungen und Beratung bei Verarbeitungsproblemen. Beratung Studierender bei der techni-
schen Umsetzung von Projekt- und Bachelor- und Masterarbeiten; Durchführung von Werkstattkursen unter 
Berücksichtigung der Arbeitssicherheit.

Anforderungen: 
Meisterprüfung oder gleichwertige Qualifikation im Bereich Textilgestaltung oder Textiltechnik oder 
mindestens dreijährige erfolgreiche Berufstätigkeit in diesem oder einem verwandten Bereich. Gründliche, 
vielseitige und umfassende Fachkenntnisse des Stickhandwerks und der digitalen Sticktechniken (Motivsticken 
und Funktionales Sticken), insbesondere in Kombination mit der Verarbeitung unterschiedlichster Materialien, 
inkl. leitfähiger Garne, sowie der technischen Möglichkeiten computergestützter Stickmaschinen. Nachweis 
der pädagogischen Eignung, Verständnis und Engagement für die besonderen Belange einer künstlerischen 
Hochschule, Eigeninitiative, gute technologische Kenntnisse, sowie ausgeprägte Begeisterung für technische 
Neuerungen und Interesse an dynamischen Entwicklungen im Kontext Gestaltung, Kunst und Gesellschaft. Wir 
suchen Bewerber_innen, die aktiv an einer inklusiven und diskriminierungssensiblen Lehrsituation mitwirken 
wollen. Gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung.

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. Schwer-
behinderte Menschen oder ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt (bitte fügen Sie einen 
entsprechenden Nachweis bei).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind schriftlich auf dem Postweg (die Mailadresse der Kunsthoch-
schule ist nicht für den Empfang digital signierter Mails vorgesehen) bis zum 25.01.2018 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.


