
 

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt an der Professional School 
einen  

Regional- und Fachvernetzer (m/w/d) 
für die wissenschaftliche Weiterbildung  

(50%; TV-L EG 13)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2022 befristet; eine Verlängerung der Beschäftigung bis zum 31.12.2024 
kann vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die Landesregierung in Aussicht gestellt werden. 
 
Die Regional- und Fachvernetzungsstellen werden im Rahmen des landesweiten Vorhabens Hochschul-
weiterbildung@BW an 25 Hochschulen in Baden-Württemberg eingerichtet. Ziel ist es, die Weiterbildung an 
Hochschulen voranzutreiben und sichtbarer zu machen. Als Regional- und Fachvernetzer*in unterstützen 
Sie die Hochschulen dabei, ihre Weiterbildungsangebote auf einer landesweiten zentralen Plattform auf-
bauend auf www.suedwissen.de, die von der Universität Freiburg verantwortet und weiterentwickelt wird, zu 
platzieren und damit eine größere Sichtbarkeit zu erreichen. Außerdem arbeiten Sie in regionalen und fach-
bezogenen Clustern gemeinsam mit anderen Vernetzungsstellen daran, das Matching zwischen den Bedar-
fen der Wirtschaft und Gesellschaft sowie der hochschulischen Weiterbildung zu verbessern. Diese Aktivitä-
ten werden durch einen Community Manager, angesiedelt in der Projektleitung der Universität Freiburg und 
der Hochschule Furtwangen, koordiniert. 
 
Ihre Aufgaben 
 

• Sie machen die Plattform Hochschulweiterbildung@BW an den Pädagogischen Hochschulen Heidel-
berg und Karlsruhe 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 ent-
wickelnden, hochschulübergreifenden Strukturen. 

• Sie unterstützen dabei, die von Ihnen fachlich und regional betreuten Angebote der wissenschaftlichen 
Weiterbildung durch geeignete Informations- und Fachveranstaltungen sowie durch gezielte Anspra-
che von Verbänden, Behörden, Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Akteuren bekannt-
zumachen. 

• Sie nehmen die Bedarfe der potenziellen Teilnehmenden-Gruppen in ihren Regional- und Fächer-
clustern auf und spiegeln die Ergebnisse proaktiv an die Hochschulen zurück. 

• Sie vernetzen sich an den von Ihnen betreuten Hochschulen mit allen relevanten Verantwortlichen  
und Akteuren in der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

• Sie beteiligen sich aktiv an Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen von Hochschulweiter-
bildung@BW, 

• Sie beteiligen sich aktiv am Wissens- und Erfahrungsaustausch mit der zentralen Projektleitung sowie 
anderen Regional- und Fachvernetzungsstellen mit dem Ziel, im Hinblick auf aktuelle Bedarfe von 
Wirtschaft und Gesellschaft die Entwicklung neuer Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung zu  
fördern. 

 
 



Ihre Qualifikation und Kompetenzen  
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium möglichst mit bildungswissenschaftlichem 
Schwerpunkt. 

• Sie bringen Berufserfahrung im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, der beruflichen Aus-, 
Fort- oder Weiterbildung oder des Wissenstransfers mit. 

• Sie verfügen über Kompetenzen in der Außendarstellung und der Netzwerkarbeit sowie im Projekt- 
und Veranstaltungsmanagement. 

• Sie haben Spaß an Teamarbeit und verfügen über ausgeprägte kommunikative und soziale Kompe-
tenzen; dabei treten Sie überzeugend auf. 

• Sie arbeiten eigenständig sowie konzeptionell und binden hierbei die relevanten Akteure in der Hoch-
schule sowie in der Region aktiv ein. 

 
 
Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen. 
Dienstort ist Heidelberg. Sie betreuen neben der Pädagogischen Hochschule Heidelberg auch die Pädago-
gische Hochschule Karlsruhe; die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Aufgaben an diesen Standorten wird 
erwartet. 

 
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in den Bereichen an,  
die bisher unterrepräsentiert sind. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entsprechender 
Eignung vorrangig berücksichtigt.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese übersenden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis 16. Juli 2021  
in elektronischer Form (zusammengefasst in einem einzigen pdf-Dokument mit max. 5 MB) unter Angabe des 
Kennworts „Hochschulweiterbildung@BW“ an die Pädagogische Hochschule Heidelberg, Leiterin der Profes-
sional School (vogt@ph-heidelberg.de). Auch Fragen zur Stelle können Sie gerne an diese Adresse richten.  
 
 

Die datenschutzrechtlich sichere Vernichtung der Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens wird zugesichert. 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.ph-heidelberg.de/stellenangebote.html 

 

 
 


