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[Neue Projektstelle]

Neue Empowerment-Stelle für BPoC-Studierende in Weißensee
Die weißensee kunsthochschule berlin hat eine Stelle für die Leitung des Modellprojekts
*equalAccess ausgeschrieben. In enger Zusammenarbeit mit der *foundationClass soll die
Projektleitung ein Empowerment-Konzept erarbeiten, um die Studienbedingungen für internationale
Studierende und deutsche Studierende, die von Rassismus und/oder Diskriminierung betroffen
sind zu verbessern sowie geflüchtete Studienbewerber_innen zu unterstützen (Black and People of
Color - BPoC). Dazu sollen unter anderem im Künstlerisch-Gestalterischen Grundlagenstudium ein
Fachkurs mit dem Schwerpunkt »People of Color-Perspektiven und Schwarze Perspektiven in der
Kunst(geschichte)« eingerichtet und hochschulübergreifende Empowerment-Workshops angeboten
werden. Die *foundationClass unterstützt seit 2016 erfolgreich geflüchtete Künstler- und Designer_
innen bei der Aufnahme oder Fortsetzung eines Kunst- oder Designstudiums an einer deutschen
Kunsthochschule. Das Projekt *equalAccess wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aus dem Programm
Integra gefördert. Es ergänzt bereits bestehende anti-diskriminatorische Initiativen, Gremien und
Projekte der weißensee kunsthochschule berlin. Diese Aktivitäten sollen mit relevanten Akteur_innen
im Themenfeld Diversity, rassismuskritische Bildung und Dekolonialisierung der Künste weiter
vernetzt werden.
Link: kh-berlin.de/bewerbung/stellenausschreibungen.html

ENGLISH VERSION
New Empowerment-Position for BPoC Students at weißensee
weißensee academy of art berlin is looking to fill the position of director of the model project
*equalAccess. In close cooperation with the *foundationClass, the project director’s mission will be to
develop an empowerment concept in order to improve study conditions for international students as
well as German students who have been affected by racism/discrimination, and to support students
who are refugees
(Black and People of Color - BPoC). To achieve this end, a course with a focus on »People of Colour
and Black perspectives on (Art) History« will be established in the first-year Foundations of Design
and Art Program, and interdisciplinary empowerment workshops will be offered. The *foundationClass
has been supporting refugee artists and designers with taking up or continuing studies at a German
art academy since 2016. The project *equalAccess receives funding from the German Academic
Exchange Service (DAAD) with monies from the Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
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from the Integra program. It supplements existing anti-discrimination initiatives, committees, and
projects at weißensee academy of art berlin. It is intended to interlink these activities with relevant
players in the fields of diversity, anti-racist education, and decolonization in the arts.
Link: kh-berlin.de/bewerbung/stellenausschreibungen.html
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