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Das fluctoplasma Festival sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine Social Media Assistenz auf Honorarbasis! 

 
fluctoplasma – Hamburgs Festival für Kunst, Diskurs und Diversität ist ein interdisziplinäres Kunstfestival, das 
2022 zum dritten Mal vom 27. bis zum 30. Oktober 2022 in Hamburg stattfindet und eine Bühne für diverse 
Perspektiven von Künstler*innen, Kollektiven, Speaker*innen bietet – ob queer, jüdisch oder BI_PoC. Bei uns 
geht es um Kultur, Demokratie und Solidarität – fluctoplasma, das sind 96 Stunden für die fluide 
Stadtgesellschaft. Zudem widmet sich der Verein fluxus² e.V. 2022 in einer Workshop- und Austauschreihe 
der Frage: „Was heißt antirassistisch Kuratieren?“ 
  
Ab sofort suchen wir eine motivierte Person, die das Presseteam in der Umsetzung der 
Kommunikationsstrategie mit Schwerpunkt Social Media auf Honorarbasis unterstützt.  
 

Aufgaben: 

- Unterstützung in der Umsetzung der Social Media Strategie und des Redaktionsplans im Vorlauf 

zum Festival 

- Du bist während des Festivals dabei und hilfst uns, Inhalte zu sammeln und Festivalstimmung auf 

den Social Media Kanälen zu verbreiten 

- Du produzierst und schneidest kurze Videos 

- Du bringst idealerweise eigene Content Ideen ein 

 

Pofil: 

- Du bist motiviert und hast Lust auf fluctoplasma 

- Du bewegst dich sicher in den Sozialen Medien, insbesondere bei Tiktok und instagram 

- Du hast einen Sinn für Ästhetik und Visuelles und kannst Videos schneiden insbesondere in Bezug 

auf Social Media 

- Du kannst in Rücksprache mit dem Presseteam eigenständig arbeiten 

- Idealerweise hast du schon erste Erfahrungen mit Social Media in einem professionellen Kontext 

gemacht, zum Beispiel in einer Agentur, dies ist aber nicht zwingend notwendig 

- Idealerweise bringst du Grundkenntnisse im Bereich Grafikdesign mit  

- Du hast Interesse an den Themen von fluctoplasma, schätzt Diversität wert und bemühst dich um 

eine diskriminierungssensible Sprache 

- Idealerweise hast du Vorkenntnisse in Fragestellungen der antirassistischen Kulturarbeit und 

interessierst dich mit damit zusammenhängenden Fragestellungen 

 

Was wir bieten 

- Du wirst Teil eines kleinen und dynamischen Teams 

- Du lernst fluctoplasma hinter den Kulissen kennen und triffst unterschiedliche Künstler*innen und 

sammelst so wertvolle Erfahrungen im Festivalbetrieb 

- Flexible Arbeitszeiten bis zum Festival 

- Du bekommst für die Monate September / Oktober jeweils 500€ pauschal Honorar 

 

Explizit erwünscht sind Bewerbungen von Menschen, die sich als BI_PoC definieren, sowie Menschen mit 

Behinderungen (im Rahmen der begrenzt barrierefreien räumlichen Gegebenheiten). 

 
Wenn du dich angesprochen fühlst, schreib eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf an 
info@studiomarshmallow.com, in der du darlegst, warum du mit uns arbeiten möchtest und warum du dafür 
qualifiziert bist. Außerdem schreibe uns gerne 3 Sätze zu der Frage: „Was ist für dich antirassistische 
Kulturarbeit?“ 
 

http://www.fluxus2.com/

