
 
 
Die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) ist eine staatlich anerkannte Fachhoch-
schule mit 1.300 Studierenden in 12 Bachelor- und Masterstudiengängen der Sozialen Arbeit, 
Gesundheit sowie Erziehung und Bildung. Sie bietet ihren Studierenden mit 40 Professor:innen 
und 60 Mitarbeiter:innen in Forschung und Verwaltung eine forschungsstarke und praxisnahe 
akademische Ausbildung. 
 
Für das Projekt “SOLC – Social Online Learning Community” ist ab dem 15. September 2021 
oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt (vorbehaltlich der Mittelbewilligung) folgende Stelle zu 
besetzen:   

PROJEKTKOORDINATION 
(Stellenumfang 100%, je nach Qualifikation bis zu Entgeltgruppe 13 DVO, vgl. TVöD VKA, befris-
tet bis 31.07.2024). 
 
Das Ziel von SOLC – Online Learning Community ist es, einen digitalen Gestaltungsraum für zu-
künftige Fachkräfte in sozialen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern aufzubauen.  Damit bildet 
SOLC die Basis für soziale und technische Innovationen durch die digitale Hochschullehre an der 
KHSB.  Die sechs Kernelemente: Online Learning Education, Check-In, Wissensmanagement, Sup-
port und Community sowie das Austausch- und Netzwerkformat Better.Together, unterstützen 
die technologiegestützte und digitale Lehre und fördern die Entwicklung von Zukunftskompeten-
zen der Studierenden. Fördermittelgeberin ist die Stiftung Innovation in der Hochschullehre und 
hat SOLC im Rahmen der Förderlinie “Hochschullehre stärken durch Digitalisierung” ausgewählt. 
 
Aufgabengebiet:   

• Sie übernehmen die Verantwortung für das innovative Digitalisierungsprojekt der 
Lehre SOLC von der Problemanalyse und Konzeption bis hin zur Umsetzung und Quali-
tätssicherung. 

• Sie leiten und koordinieren das Team und die Projektziele im Austausch mit dem Prä-
sidium. 

• Sie leiten die Finanzadministration des Projektes. 
• Sie identifizieren gemeinsam im agilen Projektteam und zusammen mit Lehrenden und 

Studierenden prozessuale Optimierungspotenziale. 
• Sie unterstützen Lehrende bei der Konzeption, Entwicklung und Gestaltung unter-

schiedlicher digitaler Lehrmaterialien und stehen bei der Einführung von digitalen Lösun-
gen beratend zur Seite. 

• Sie koordinieren die Projektzusammenarbeit der internen und externen Stakeholder. 
• Sie entwickeln und organisieren Transfer- und Netzwerkveranstaltungen. 
• Sie planen und leiten die Implementierung und Verankerung von SOLC. 
• Sie sichern datenschutzkonformes Handeln durch die Zusammenarbeit mit dem ex-

ternen Datenschutzbeauftragten ab. 
 
Ihr Profil:   

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master/Diplom), vorzugsweise aus dem 
Bereich der angewandten Sozialwissenschaften. 

• Sie verfügen über Erfahrung in agiler Prozessgestaltung und Teamentwicklung. 
• Sie haben exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes 

Verständnis vom Anwendungspotenzial neuartiger Technologien. 



• Sie kennen die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Digitalisierung und der Hoch-
schullehre und Wissensmanagement. 

• Sie haben Verständnis und Vorkenntnisse zu digitalen Lernplattformen (Moodle, Ilias) und 
Lösungsanbietern für digitale Lehre (z.B. Webex, MS Teams). 

• Sie haben Erfahrung mit Programmen zu Design und Video-Produktion (Adobe Creative 
Suite; Camtasia oder vergleichbares). 

• Sie haben die Fähigkeit systemübergreifend zu denken und weisen einen hohen Grad an 
Problemlösekompetenz auf. 

• Sie arbeiten selbst agil, kreativ und zeichnen sich durch eine selbständige, reflektierte Ar-
beitsweise aus, stets mit Blick auf das Team und die Projektziele. 

• Sie zeichnet ein hohes Maß an Selbständigkeit, Reflexionsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
aus. 

• Sie verfügen über interkulturelle Kompetenz sowie Erfahrung mit Diversität. 
• Sie verfügen über eine hervorragende Kooperations-, Kommunikations- und Präsentati-

onskompetenz (reflektiert, empathisch und zielgruppengerecht). 
• Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Wir freuen uns auf Sie und bieten Ihnen als SAGE-Hochschule ein interessantes, verant-
wortungsvolles und attraktives Arbeits- und Handlungsfeld mit Platz für Ihre Ideen! Sie 
haben die Möglichkeit Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten. Der 
Arbeitsort ist Berlin.   
 
Von den Bewerber:innen wird erwartet, dass sie als engagiertes Mitglied der katholischen Kirche 
mit deren Leben vertraut sind. Von Bewerber:innen, die nicht Mitglied der katholischen Kirche 
sind, wird die Bereitschaft erwartet, das Profil der Hochschule als kirchliche Bildungseinrichtung 
zu stärken.  
 
Die KHSB strebt die Aufrechterhaltung des Frauenanteils am Personal der Hochschule an und for-
dert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewer-
ber:innen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.  
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis 06.08.2021 per Mail an sekretariat-prae-
sident@khsb-berlin.de erbeten (Informationen zur Datenverarbeitung unter https://www.khsb-
berlin.de/en/legal). Für weitere Informationen zum Projekt steht Ihnen Prof. Dr. Petra Mund gerne 
zur Verfügung: petra.mund@khsb-berlin.de. 
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Köpenicker Allee 39-57, 10318 Berlin 
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