
           
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ver antwortungsvolle/n 

 
Koordinator/in für den Fachbereich MA Screenwriting  und Autorenprogramm  
 

 
Ihr Aufgabengebiet 
 
Das Aufgabengebiet umfasst die konzeptio-
nelle Betreuung des internationalen Master-
Studiengangs Screenwriting sowie der 
Weiterbildung Autorenprogramm. Sie sind 
verantwortlich für die inhaltliche und 
organisatorische Betreuung, Umsetzung und 
Evaluation des Curriculums des 
Studiengangs und der Weiterbildung. Sie 
unterstützen die verantwortlichen Professoren 
bei der Entwicklung und Konzeption 
fachrelevanter Lehrinhalte und Seminare 
sowie bei der Gestaltung der Modulstruktur 
und der Semesterplanung. 
Sie stehen den Studierenden und ihren 
Projekten beratend und betreuend zur Seite 
und sorgen für einen reibungslosen Infor-
mationsfluss an Professoren, Dozenten, 
Studierende bzw. Teilnehmer.  
 
Die ifs internationale filmschule köln 
ist eine praxisnahe Aus- und Weiter-
bildungsinstitution für Medien-
schaffende. Unser Angebot umfasst 
die Bachelor-Studiengänge Film, 
Kamera und Digital Film Arts, 
MA Screenwriting sowie zwölf 
Weiterbildungsprogramme.  
 

 
Ihr Anforderungsprofil 
 
Sie verfügen über fundierte Erfahrungen 
und Kenntnisse im Bereich Drehbuch/ 
Dramaturgie und haben gute Kontakte in 
der internationalen und nationalen Film- 
und Fernsehbranche sowie im Drehbuch- 
bzw. Serienbereich. 
 
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in 
einer Aus- und/oder Weiterbildungsinstitu-
tion sammeln können und kennen die 
modulare Struktur von Bachelor- und 
Master-Studiengängen (ECTS-System) 
sowie die einschlägigen nationalen und 
internationalen Weiterbildungsangebote.  
Erfahrungen mit internationalen 
Kooperationen, Fördersystemen oder 
vergleichbare interkulturelle Kompetenzen 
sind wünschenswert. 
Sie sind kommunikationsstark, teamfähig 
und arbeiten strukturiert. Sie besitzen sehr 
gute organisatorische Fähigkeiten sowie 
sehr gute Englischkenntnisse.  
Sie haben Freude an der Zusammenarbeit 
mit Studierenden, identifizieren sich mit 
dem Lehransatz der ifs und wollen sich in 
die Entwicklung der Curricula und die 
Studiengangsplanung aktiv einbringen.  

 
Unser Angebot 
 

   Selbstverständnis und Lehre in der ifs zeichnen     
   sich durch einen interdisziplinären Ansatz aus.  

 
Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem moti-
vierten Team mit einem hohen Maß an 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
Die Stelle ermöglicht viel Raum für die Ent-
wicklung eigener Ideen für die Umsetzung 
des Aufgabengebietes. 
 
Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf ein Jahr 
befristet, kann jedoch grundsätzlich nach Ablauf 
der Befristung verlängert werden.  
 
Interessiert? 
 
 
Dann richten sie Ihre vollständige Bewer-
bung bitte bis zum 02.08.2012 an: 
 
ifs internationale filmschule köln gmbh 
Geschäftsführung 
Simone Stewens, Martin Schneider 
Werderstraße 1 
50672 Köln 
www.filmschule.de 
jobs@filmschule.de  

  
 
 
 
 
 


