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SARN – to conference 2021, 23rd – 25th September 2021
The Swiss Artistic Research Network (SARN) is composed of artists and researchers from
the seven Swiss Universities of the Arts as well as independent practitioners. SARN seeks to
enrich conditions and contexts for artistic researchers through open exchange, work group
activities, publications, workshops and symposia. It facilitates debate and dialogue between
artistic research communities, institutions of higher education, foundations and public and
private competence centers.

GESUCHT:

Mitarbeiter*in für die Erarbeitung, Umsetzung und
Betreuung der Online-Präsenz der SARN Konferenz 2021
Für die konzeptuelle Entwicklung und technische Umsetzung der Online-Präsenz
der SARN-Konferenz im Herbst 2021 suchen wir eine webversierte Person mit den
entsprechenden Fachkenntnissen, welche die Website gemeinsam mit dem Kernteam entwickelt und umsetzt, während der Konferenz wartet und betreut, sowie
anfallende Nachbearbeitungen übernimmt.
Die Konferenz findet zugleich im physischen (auch Outdoor) und im digitalen Raum
statt. Die digitale Plattform soll entsprechend sowohl Streamingformate, Einbindung
von Social Media, verschiedene Dokumentationsformen, als auch Austausch und
Kommunikation in Form von Blogs/Chatrooms etc. ermöglichen.
Ab April beginnt die Konzeption, bis zum Tagungstermin im September muss die
Website umgesetzt werden. Während der Konferenz ist eine reibungslose Durchführung von Live-Formaten und Uploads zu gewährleisten. Direkt nach der Konferenz
sind Dokumentation und weiteres Material aufzuarbeiten und online zu stellen.
Details zur inhaltlichen Ausrichtung der Tagung ist dem Call for Contributions
zu entnehmen:
https://sarn.ch/events/call-for-contributions-now-open-sarn-to-conference-2021
DU BRINGST MIT

-

Gewandter Umgang mit webbasierten Medien
Wissen um technische Machbarkeiten
Eigene Vorstellungen zu Organisation und Umsetzung der Website
Flinke, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
Teamerprobt

Die Anstellung ist zeitlich befristet (maximale Laufzeit April bis Oktober 2021),
umfasst durchschnittlich 40%, die jedoch entsprechend den anfallenden Arbeiten
und nach Absprache zeitlich flexibel gehandhabt und eingeteilt werden können.
Ein kurzes Bewerbungsschreiben und Hinweise auf Referenzprojekte sind
bis zum 28. Februar 2021 zu schicken an: sarntoconference2021@sarn.ch
Bei Fragen kannst Du Dich an Maia Gusberti (maia.gusberti@hslu.ch) und
Rachel Mader (rachel.mader@hslu.ch) wenden.
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