
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist mit ca. 900 
Studierenden der Kunst, der Architektur, des Designs und der 
Kunstwissenschaften-Restaurierung die größte Kunsthochschule des 
Landes Baden-Württemberg.  
 
An der ABK Stuttgart ist für zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
gemeinsame/r 
 
Regional- und Fachvernetzer/ in für die künstlerisch-
wissenschaftliche Weiterbildung (m/w/d) 
 
an den drei Kunsthochschulen des Landes zu besetzen. Die Stelle ist bis zum 
31.12.2024 befristet.  
 
Die Regional- und Fachvernetzungsstellen werden im Rahmen des 
landesweiten Vorhabens Hochschulweiterbildung@BW an 25 Hochschulen in 
Baden-Württemberg eingerichtet. Als Regional- und Fachvernetzer/in 
unterstützen Sie die ABK Stuttgart sowie die ABK bzw. HFG Karlsruhe beim 
Aufbau künstlerischer, wissenschaftlicher und hochschuldidaktischer 
Weiterbildungsangebote sowie deren Vernetzung mit der landesweiten 
zentralen Plattform aufbauend auf www.suedwissen.de.  
Diese Aktivitäten werden durch die Projektleitung der Universität Freiburg 
und der Hochschule Furtwangen, koordiniert. 
 
Was Sie erwartet: 

- Sie bauen an den drei Kunsthochschulen ein künstlerisches, 
wissenschaftliches und hochschuldidaktisches 
Weiterbildungsangebot auf.  

- Sie vernetzen sich an den von Ihnen betreuten Hochschulen mit 
allen relevanten Verantwortlichen und Akteuren, 

- Sie machen die Plattform Hochschulweiterbildung@BW an den 
drei Kunsthochschulen bekannt und unterstützen in Abstimmung 
mit dem Projektteam an der Universität Freiburg die Hochschule 
beim Einbringen der Weiterbildungsangebote in die Plattform, 

- Sie entwickeln in Abstimmung mit den anderen 
Vernetzungsstellen sowie dem Community-Manager des 
Gesamtprojektes Konzepte, wie die Aktivitäten der 
Vernetzungsstellen übergreifend, regional und fachspezifisch 
gestaltet werden. Sie setzen diese um und integrieren sie in die 
sich landesweit entwickelnden, hochschulübergreifenden 
Strukturen, 

- Sie nehmen externe Bedarfe in ihren Regional- und 
Fächercluster(n) auf und spiegeln die Ergebnisse proaktiv an die 
Hochschule(n) zurück, 

- Sie beteiligen sich aktiv an Veranstaltungen und Maßnahmen im 
Rahmen von Hochschulweiterbildung@BW. 
 

Was Sie mitbringen: 
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes, einschlägiges 

Hochschulstudium mit Schwerpunkten z.B. in der Architektur, der 
Bildende Kunst, dem Design, der Fachdidaktik oder den 
Kunstwissenschaften-Restaurierung 

- Sie bringen Berufserfahrung im Bereich der Weiterbildung mit,  
- Es ist von Vorteil, wenn Sie die Angebotsentwicklung von 

Weiterbildung an Hochschulen verstehen, 
- Sie verfügen über Kompetenzen im Projekt- und 

Veranstaltungsmanagement,  

http://www.suedwissen.de/


- Sie haben Spaß an Teamarbeit und verfügen über ausgeprägte 
kommunikative und soziale Kompetenzen; dabei treten Sie 
überzeugend auf, 

- Sie arbeiten eigenständig sowie konzeptionell und binden hierbei 
die relevanten Akteure in der Hochschule sowie im Land aktiv ein. 

Was wir bieten: 
- Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und 

Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13
TV-L. 

- Zusatzversorgung bei der VBL 
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 
- Freundliches Betriebsklima und motivierte Kolleginnen und 

Kollegen 
- Sehr gute Anbindung an den ÖPNV und ein Jobticket 

Dienstort ist die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart; die 
Bereitschaft zur Wahrnehmung von Aufgaben am Standort Karlsruhe wird 
erwartet. 

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart hat sich in ihrem 
Gleichstellungsplan zur Erhöhung des Frauenanteils im wissenschaftlichen 
Dienst verpflichtet. Die Hochschule begrüßt deshalb entsprechende 
Bewerbungen.  
Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt eingestellt. 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, dann senden Sie Ihr 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse bis spätestens 
30.01.2022 als zusammenhängende PDF-Datei an (max. 10 MB) 
bewerbung@abk-stuttgart.de. 

Informationen unter: https://www.abk-stuttgart.de/stellen.html
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