Studentische Hilfskraft Kursorganisation
An dem Berlin Career College der Universität der Künste Berlin wird eine Stelle für eine Studentische Hilfskraft im Bereich
Veranstaltungsorganisation/Kommunikation bis Dezember 2022 mit Option auf Verlängerung frei.
Das Projekt ARTIST TRAINING, unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. Schildhauer, ist ein Weiterbildungsangebot am UdKBerlin
Career College zur Qualifizierung, Beratung und Vernetzung von professionellen Künstler*innen im Exil. Seit 2016 bieten
insgesamt 38 grundlegende und vertiefende Kurse Informationen und Kontakte über 500 Teilnehmenden aus den Branchen:
Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film und anfangs auch Kulturjournalismus. Hinzu kommen
Netzwerkveranstaltungen und Beratungen. Seit 2020 werden an drei weiteren Standorten (Babelsberg, Hamburg, Hannover)
Lehrfilme, Workshops, Exkursionen und Beratungen zu Basisthemen angeboten. Ziele sind die Vernetzung in die Kultur-und
Kreativwirtschaft durch das Kennen-lernen der Institutionen, die Etablierung auf dem Arbeitsmarkt und die strategische
Positionierung in der jeweiligen künstlerischen Ausrichtung. Zusätzlich existierte seit 2019 eine wöchentliche Sprechstunde.
Aufgabenbereiche:
 Unterstützung der Programmleitung in der Kursvorbereitung und -durchführung sowie flankierende Maßnahmen
(Literatur-/Internetrecherche, Evaluierung)
 Unterstützung bei der Communityarbeit (multimediale Aufbereitung von Inhalten für Lehre und Kommunikation)
Anforderungen:
 Erfahrungen im Bereich Diversität im Kultur- und Bildungsbereich
 Kenntnisse in der Kursvorbereitung sowie -durchführung
 Erfahrung in Recherchearbeiten und Unterstützung in der Produktion von Inhalten für die Kommunikationsarbeit
 Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch fließend, gerne auch Arabisch, Farsi oder Ukrainisch
 Social Media Kenntnisse
 Kenntnisse in Indesign und Photoshop wünschenswert
Start: ab 1. Juli 2022, bis zu 40 h/Monat mit 14,33 Euro brutto/Std.
Rückfragen und Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 31. August 2022 bitte an
melanie.waldheim@intra.udk-berlin.de
Berlin Career College
Dr. Melanie Waldheim
Programmleitung Artist Training
Universität der Künste Berlin
Bundesallee 1-12, 10719 Berlin
Tel: 030-3185 2710
Facebook: www.facebook.com/artisttraining.udk.berlin
www.udk-berlin.de/ziw/artisttraining

Open Position: student assistant for course organization
One student assistant position is open for course organization at the Berlin Career College of the University of the Arts Berlin.
The position is available until December 2022 with the option of a renewal.
The project ARTIST TRAINING, under the direction of Prof. Dr. Dr. Schildhauer, is a qualification program offered by the UdK
Berlin Career College aimed at the qualification, consulting, and networking of artists in exile. Since 2016, 38 modules have
provided information and contacts for about 400 participants from the following fields: music, fine arts, performing arts, film
and at the beginning culture and media. Otherwise there are networking events and consulting sessions. Since 2020 three
partners (Babelsberg, Hamburg, Hannover) have offered videos, workshops, excursions and consulting sessions about the
basics of freelancing. The project’s goals are networking within the cultural and creative industries by getting to know key
figures in the institutions, self-establishment on the labor market and the respective strategic positioning in regard to artistic
orientation. Additionally, there was a weekly consulting session, which was introduced in 2019.

Areas of Responsibility:
− The support for program management in the preparation and implementation of the courses as well as
accompanying measures (literature/internet research and evaluation)
− Support in the communication with the community (multimedial production of content for the courses and
communication)

Requirements:
− Experience in diversity in the cultural and educational fields
− Knowledge of course preparation and implementation
− Experience in research work and support in the production of content for communication work
− Language skills: fluent in German and English. Arabic, Farsi or Ukrainian are also welcome.
− Knowledge of Social Media
− Knowledge of InDesign and Photoshop is preferable
Start: 1 July 2022, up to 40 hours per month with a gross salary of 14,33 euros per hour.
Please send your questions and applications with a letter of motivation and CV until 31 August 2022 to the following email
address: melanie.waldheim@intra.udk-berlin.de
Berlin Career College
Dr. Melanie Waldheim
Head of program Artist Training
Universität der Künste Berlin
Bundesallee 1-12, 10719 Berlin
Tel: 030-3185 2710
Facebook: www.facebook.com/artisttraining.udk.berlin
www.udk-berlin.de/ziw/artisttraining

