
 

 

Kommunikations- und Netzwerkkoordination - Teilzeit 

Dein Herz schlägt für Social Media, Netzwerk- und Communityarbeit. Du bist Expert*in darin, die 

unterschiedlichen Kanäle des Internets für kreative Schaffensprozesse zu nutzen, hast Improvisationstalent und 

kannst mit Canva oder anderen audiovisuellen Tools zielgruppengerecht Content erstellen. Du gehst gut und 

gerne mit verschiedensten Menschen um und verknüpfst diese gerne mit Ideen und Initiativen in der 

Netzwerkarbeit. Du kennst dich aus im Backoffice, hast Erfahrung mit Kommunikationskampagnen, verstehst 

Projektmanagement und kannst Gesamtprozesse von der Ideation, zur Umsetzung und Evaluation bis zur 

Adaption durchführen. MS Office Kenntnisse werden vorausgesetzt. Ehrenamt, Engagement und Kulturarbeit 

sind keine unbekannten Bereiche für dich, und du verstehst, dass Sprache machtvoll ist und gehst gerne kritisch 

und bewusst damit um. Du bist diversitätssensibel, kennst das entsprechende Wording und bist daran 

interessiert, Darstellung kultureller Performanzen nuanciert und publikumswirksam zu kommunizieren und für 

Community Building einzusetzen. Du kannst dir vorstellen in einem unterschiedlich positionierten, sich neu 

findenden Team mit flachen Strukturen zu arbeiten - und zu guter Letzt: du stehst auf kreative und kulturelle 

Interventionen im öffentlichen Raum und Großveranstaltungen wie den Karneval der Kulturen. 

Wir sind das Leitungsbüro des Karneval der Kulturen und verstehen uns als Dienstleisterinnen für 

unterschiedlichste Berliner kulturelle Akteuer*innen und Besucher*innen die diese kreative kulturell vielfältige 

und anti-rassistische Plattform über das Jahr hinweg und besonders zum jährlichen Höhepunkt am 

Pfingstwochenende gemeinsam gestalten. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Teams wirst.  

Wir bieten dir ein flexibles, sozialversichertes Arbeitsverhältnis für 20 Std/ die Woche in Anlehnung an TV -L 

orientierte Vergütung, mit einem gut erreichbaren Arbeitsplatz mitten im Herzen Kreuzbergs an. 

Wir ermutigen ausdrücklich Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrationserfahrung, BIPoC (Black, 
Indigenous, and People of Color), Menschen mit Behinderungen, Angehörige von Minderheiten und generell 
alle Personen mit Diskriminierungserfahrungen, sich zu bewerben. 
Bitte sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 20.02.2023 an folgende Email: info@karneval.berlin 

zu. 

Zum Karneval der Kulturen 

Inspiriert von dem Nottinghill Carnival, entstand der Karneval der Kulturen 1995 als Reaktion auf rechtsextreme 

Gewalt in Deutschland, und ist seitdem als post-migrantisches Erbe und fester Bestandteil der Berliner 

kulturellen Landschaft aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist er Berlins größte kulturelle 

Veranstaltung, im öffentlichen Raum, und bietet eine Plattform für 4500+ unterschiedlichste Berliner kulturelle 

Akteur*innen und über 1 Millionen Besucher*innen, die alljährlich im Frühsommer mit einer großen Parade und 

einem viertägigen Straßenfest den öffentlichen Raum zurückerobern und das Leben für ein kulturell vielfältiges 

Berlin in Frage und auf den Kopf stellen und feiern. Hier kommen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und 

kultureller Bezüge zusammen, um Ihre Leidenschaften, Ideen und Wünsche kreativ auf die Straße zu bringen und 

bei freiem Eintritt mit einem aufgeschlossenen Publikum zu teilen. Der Umzug bietet Raum für Berliner 
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Communities, die ihre multiplen kulturellen Wurzeln zeigen oder sie in eine neue Zeit führen wollen. Menschen 

jeden Alters und mit jedem kulturellen Hintergrund aus jedem Kiez Berlins haben hier die Gelegenheit, mit ihrem 

Anliegen sichtbar für die Öffentlichkeit zu sein. Die Motive und Impulse der Akteur*innen sind so vielseitig wie 

unsere Stadt. Die tägliche kreative und integrative Arbeit der teilnehmenden Gruppen wird an diesem 

Pfingstwochenende für die Öffentlichkeit sichtbar. In dem Spielort „Shanti Town“ des Straßenfestes treffen 

engagierte Vereine und Firmen, die für einen respektvollen Umgang mit der Umwelt stehen, auf Gastronomie 

aus ökologisch nachhaltig arbeitenden Betrieben und auf die Berliner ‚Food Truck‘-Bewegung. Im Herzen des 

Festes ist der „Rasen in Aktion“ eine bunte Oase mit Mitmachangeboten für kleine und große Menschen. Ein 

breitgefächertes musikalisches und kulinarisches Angebot als auch Kunsthandwerk aus Berlin und aller Welt 

machen das Straßenfest schließlich komplett und zu einer einzigartigen Plattform für Berliner Talente.  


