AG »Kunstschaffende mit Fluchthintergrund«

*************************************************************************************

Koordinator*in (bezahlt) und Mitarbeiter*innen (freiwillig) gesucht

*************************************************************************************
(English below)

Hast du Interesse:
-

mit geflüchteten Künstler*innen zusammenzuarbeiten?
engagierte Studierende der HKB kennen zu lernen und mit ihnen zusammenzuspannen?
Dein Organisationstalent für einen guten Zweck einzusetzen?

Wir suchen:
-

engagierten Student*innen aus allen Fachbereichen der HKB, die die Arbeitsgruppe ehrenamtlich
unterstützen möchten.
Koordinator*in der AG (Aufwand ca. 10 h/Monat à 300 CHF)

AG Kunstschaffende mit Fluchthintergrund
Die AG »Kunstschaffende mit Fluchthintergrund« hat sich 2018 nach dem Vorbild ähnlicher Projekte an
verschiedenen Schweizer Fachhochschulen und Universitäten an der HKB gegründet. Die Arbeitsgruppe
erachtet den Austausch mit und die Integration von geflüchteten Menschen, die in der Schweiz leben, als
Chance und gleichzeitig Verpflichtung unserer Gesellschaft. Nach der Organisation von mehreren sozialen
Events und Austauschtreffen mit interessierten Geflüchteten und Student*innen der HKB konnte die AG
im Frühlingssemester 2019 erste konkrete Erfolge verbuchen. Zwei Künstler mit Fluchthintergrund
besuchen aktuell in einem Testlauf einzelne Module.
Team
Die AG setzt sich aktuell aus Studierenden und Alumni, sowie Dozierenden der HKB zusammen.
Weitere Infos zur AG findest Du auf: www.kulturesk.ch

Deine Aufgabenbereiche als Koordinator*in der AG »Kunstschaffende mit Fluchthintergrund«
Intern bist du verantwortlich für:
-

Koordination der Arbeit der Arbeitsgruppe
Organisation der Treffen der Arbeitsgruppe
Fortlaufende Entwicklung des Projektkonzeptes in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe

Extern bist du Kontaktperson für:
-

Studierende der HKB und interessierte Studierende mit Fluchthintergrund
kulturesk, VSBFH, etc.
Mitarbeitenden der HKB und BFH
Organisationen, die mit potentiell interessierten Kunstschaffenden arbeiten

Bewerbungsfrist / Zeitplan:
-

Bewerbung bis 15.Juli
Kennenlerngespräche Mitte – Ende Juli
Arbeitsbeginn: August (oder nach Vereinbarung)
Monatliche Entschädigung: 300 CHF (bei einem Arbeitsaufwand von ca. 10 h/Monat)
Vorläufige Laufzeit der Tätigkeit: Herbstsemester 2019/20

Schreib uns zur Bewerbung kurz einige Zeilen zu deiner Motivation an ag.kulturesk@gmail.com
Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören – zögere auch nicht, uns bei Fragen zur Stelle zu kontaktieren.
Herzlich – Elisa, Jonas, Lilian, Miles und Rahel
AG »Kunstschaffende mit Fluchthintergrund«

AG "Artists with a refugee background" (working group)
*************************************************************************************

We are looking for a part-time coordinator* (payed) and collaborators* (voluntarily)

*************************************************************************************
Are you interested in:
-

working with artists with a refugee background?
getting to know and cooperate with dedicated students* of HKB?
to use your organizational talent for a good cause?

We are looking for:
-

dedicated students* from all departments of HKB who would like to support our organization
honorarily
a motivated person for coordination tasks of the AG (10h/300 CHF monthly)

AG Artists with a refugee background
The AG (working group) »Artists with a refugee background« was founded in 2018 at the HKB (Bern
University of the Arts) following the example of similar projects at various Swiss universities of applied
sciences and universities. The AG regards the exchange with and integration of refugees living in
Switzerland as both an opportunity and an obligation for our society. Following the organization of
several social events and exchange meetings with interested refugees and students* of the HKB, the AG
was able to record its first concrete successes in the spring semester of 2019. Two artists who are
refugees are currently visiting individual modules in various departments of the HKB in a first test run of
the project.
Team
The AG is made up of students and alumni, as well as lecturers from the HKB. More
informations: www.kulturesk.ch

Your task area as a coordinator* at AG "Kunstschaffende mit Fluchthintergrund":
Your internal responsabilities:
-

Coordinating the work of the working group
Organizing meetings of the working group
Continuously developing the project concept in collaboration with other members of the
working group

Externally you are the contact for:
-

Interested students* of HKB and students with a refugee background
kulturesk, VSBFH, etc.
Employees of HKB and BFH
Other organizations which work with potentially interested artists and creatives

Application schedule:
- Application deadline: 15 July 2019
- Introductory conversations second half of July 2019
- Starting date: August 2019 (or by arrangement)
- Monthly remuneration: 300 CHF (workload around 10/month)
- Preliminary term of contract: autumn semester 2019/20
To apply please send a letter of motivation to: ag.kulturesk@gmail.com
If you have any question, don’t hesitate to contact us via mail as well.
We are looking forward to hearing from you!
Warm regards – Elisa, Jonas, Lilian, Miles und Rahel
AG »Kunstschaffende mit Fluchthintergrund«

