An der weißensee kunsthochschule berlin ist zum 01.10.2022 folgende (1,0) Stelle unbefristet zu besetzen:
Lehrkraft in der künstlerischen Werkstattlehre (w/m/d/x) - Metallgießerei
‐ Entgeltgruppe 9 TV‐L Berliner Hochschulen ‐
Kennzahl: 4/2022
Die weißensee kunsthochschule berlin verfügt über fachübergreifende Werkstätten, die die Studierenden
in der Umsetzung ihrer Projekte aktiv unterstützen. Die Stelle „Metallgießerei“ ist Teil der künstlerischen
und gestalterischen Lehre der Kunsthochschule. Die Metallguss-Werkstatt befindet sich zusammen mit der
Steinbildhauerei in der Außenstelle der Hochschule Berlin Johannisthal.
Aufgabengebiet:
- Betreuung und Leitung der hochschuloffenen Werkstatt „Metallgießerei“ (Standort: Berlin Johannisthal)
- Unterstützung und Beratung Studierender verschiedener Fachgebiete beim Herstellen von Gussformen
und Metallguss in den unterschiedlichsten Werkstoffen und Techniken mit dem Schwerpunkt
Wachsausschmelzverfahren
- Eigenverantwortliche künstlerische Projekt-Begleitung
- Durchführung von Werkstattkursen und Unterweisung zur Werkstattnutzung sowie zu Arbeitsschutzbestimmungen
- Betreuung und Organisation der Atelierräume für Studierende in Johannisthal und Verantwortung für
alle Bereiche/ Flächen der Außenstelle KHB Johannisthal
Anforderungen:
- Meisterprüfung oder gleichwertige Qualifikation im Bereich des Bildgießens oder mindestens dreijährige
erfolgreiche Berufstätigkeit im benannten oder einem verwandten Arbeitsgebiet
- Qualifizierte Kenntnisse im Umgang mit den Technologien des Bronze-/Kunst-/Aluminiumgusses sowie
verschiedener Herstellungstechniken für Gussformen (Bsp. Wachsausschmelzverfahren, Gips- und
Silikonformen, 3D Druck)
- Erfahrung im Umgang mit Art, Bau und Wartung von Schmelz- und Brennöfen
- Verständnis für künstlerische Arbeitsprozesse sowie Fähigkeit zu kooperativem Zusammenwirken mit
Studierenden und Lehrkräften verschiedener Fachgebiete
- Freude an und Erfahrung mit Wissensvermittlung, Verständnis für die besonderen Belange einer
künstlerischen Hochschule, Engagement für die Werkstatt und deren Organisation und Ausbau wird
erwartet
- Eigeninitiative, gute technologische Kenntnisse, ausgeprägte Begeisterung gegenüber technischen
Neuerungen werden ebenfalls erwartet
- Interesse an der Entwicklung spezifischer Workshops, orientiert am sich ständig verändernden Bedarf
- Englischkenntnisse sind Voraussetzung
- Wir suchen Bewerber_innen, die aktiv an einer inklusiven und diskriminierungssensiblen Lehr- und
Forschungssituation an der weißensee kunsthochschule berlin mitwirken wollen

Unser Angebot:
- eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit im spannenden und dynamischen Umfeld künstlerischer
Hochschulen mit Zugang zu vielfältigen künstlerischen Veranstaltungen
- Hoher Gestaltungsspielraum und Freiräume für Selbstorganisation
- eine unbefristete Stelle mit den Vorteilen des öffentlichen Dienstes
- Fortbildungsangebote, zusätzliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
- Gleitzeit, 30 Tage Urlaub pro Jahr, zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
Die weißensee kunsthochschule berlin bekennt sich zu einem chancengerechten und
diskriminierungsarmen Lehr- und Arbeitsumfeld und wirkt auf den Abbau struktureller Barrieren hin (wie
z.B. physische, sprachliche, rassistische, genderspezifische, altersbedingte, heteronormative und weitere).
Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensweisen. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationsgeschichte, Schwarzen Menschen und/oder People of Color sind ausdrücklich
erwünscht. Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt (bitte ggfs. Nachweis beifügen).

Eine Erhöhung des Frauenanteils durch die Einstellung und Förderung von Frauen insbesondere in
Leitungspositionen und in Bereichen, in denen diese unterrepräsentiert sind, wird angestrebt, unter
besonderer Berücksichtigung des Gender-Mainstreaming.
Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos verzichten wir und bitten hiervon abzusehen. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bis zum 03.06.2022 unter Angabe der Kennzahl per Email als ein PDF-Dokument
(max. 12 MB) an: bewerbung_metallgiesserei@kh-berlin.de Für Fragen steht Ihnen Christine Tkotsch unter
fachgebietsverwaltung3@kh-berlin.de oder 030 47705 259 gerne zur Verfügung.

