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Freiberufliche Dozent*innen (m/w/d) für Audio Engineering gesucht 
 

 
Das STREET COLLEGE ist ein Bildungsprojekt von GANGWAY – Straßensozialarbeit in Berlin 

e.V., das einen radikal bedarfs- und stärkenorientierten Lernansatz verfolgt. Hier wird das Prinzip 

von Angebot und Nachfrage umgedreht: Junge Erwachsene zwischen 16 und 27 bestimmen in 

fünf Fachbereichen (Film, Musik, Design, Bühnenkunst und Lernlabor) das Kursprogramm und den 

Unterricht selbst und können die Inhalte ihren Interessen entsprechend gestalten. Im Fachbereich 

Musik gibt es den Diplomkurs Künstlerisch basierter Audio Engineer, der sich am Deutschen 

Qualifikationsrahmen orientiert.  

 

Für den Kurs Künstlerisch basierter Audio Engineer suchen wir ab sofort Dozent*innen auf 

freiberuflicher Basis. 

 

Du passt zu uns, wenn du:  

• ein SAE Diplom oder vergleichbarem Abschluss hast. 

• an ein bis zwei Tagen die Woche auf Stundenbasis bei uns unterrichten kannst.  

• es dir Spaß macht, Jugendliche und junge Erwachsene in kleinen Gruppen individuell zu 
unterrichten und herauszufinden, was sie jeweils für ein erfolgreiches Lernen brauchen.  

• aus deiner Expertise keine Autorität ableitest und auf Augenhöhe mit den jungen 
Erwachsenen lernst und lehrst.  

• bereits Berufserfahrung hast: auf Unternehmensseite oder im (Hoch)Schulkontext.  

 

Wir bieten dir: 

• eine entspannte Arbeitsatmosphäre in einem Team mit kollegialer Unterstützung und 
Beratung  

• ein hohes Maß an Autonomie 

• die Möglichkeit, das STREET COLLEGE mit zu entwickeln und Bildung neu zu gestalten. 

• die Teilnahme an einer Fortbildung zum/zur „Trainer*in für kulturelle Bildung“. 

 

Wir freuen uns über Bewerber*innen, die die Diversität unseres Teams bereichern und vielfältige 

Erfahrungshintergründe repräsentieren.  

 

Wir führen laufend Bewerbungsgespräche und freuen uns daher über deine zeitnahe Bewerbung 

per E-Mail an info@streetcollege.de. Wir benötigen dein Anschreiben, einen aussagekräftigen 

Lebenslauf ohne Foto, deine Zeugnisse sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. 

 

Bei Fragen, melde dich gerne unter info@streetcollege.de oder 030 50595980.  

 

Weiter Infos zum STREET COLLEGE findest du unter: www.streetcollege.de 
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