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Ausschreibung Praktikum im Schinkel Pavillon
ab 15.09./01.10.
Zur Unterstützung der künstlerischen Leitung und Direktion, sowie der kommenden Ausstellungen sucht der Schinkel Pavillon e.V. ab dem 15.09. / 01.10. ein*e Praktikant*in in Vollzeit (40h/Woche) für eine Mindestlaufzeit von drei Monaten
mit Option auf eine Verlängerung der Laufzeit auf sechs Monate. Das Praktikum wird mit 600 EUR pro Monat vergütet.
Der Schinkel Pavillon hat es sich als Ausstellungsraum für zeitgenössische Skulptur, Installation und Medienkunst
im Zentrum von Berlin zur Aufgabe gemacht, zeitgenössische Kunst zu fördern und Ausstellungen nationaler und
internationaler Künstler*innen im historischen Pavillon zu zeigen.
Das Praktikum bietet einen umfangreichen Einblick in die Arbeit eines Kunstvereins, wie die Konzeption, Organisation und
Produktion von Ausstellungen, die Produktion von Editionen, weiterhin das Erstellen von Förder- und Sponsoringanträgen,
Künstler*innenbetreuung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie die abwechslungsreiche Arbeit in einem dynamischen Team.
Vorausgesetzt werden großes Interesse und Kenntnisse im Bereich der zeitgenössischen Kunst, ein abgeschlossenes BachelorStudium der Kunstgeschichte (oder vergleichbarer Studiengänge) sowie Deutsch als Muttersprache und sehr gute Englischkenntnisse erwünscht. Vorausschauendes Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und eine gute Kommunikation
sind für die Arbeit in unserem Team ein Muss. Weiterhin solltest Du einen versierten Umgang mit Adobe CC, Wordpress,
Mailchimp, Photoshop, InDesign, SketchUp und den gängigen Office-Anwendungen mitbringen. Erfahrungen im Bereich der
Galerie- und Projektraumarbeit sind selbstverständlich von Vorteil. Das Praktikum ist studienbegleitend, auch über den Bewerbungszeitraum hinaus solltest Du also immatrikuliert sein.
Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto und dem Betreff Praktikum Schinkel Pavillon bitte an info@schinkelpavillon.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Das Schinkel Pavillon-Team

Schinkel Pavillon e.V.
Oberwallstrasse 1
10117 Berlin

Tel: +49 30 20886444
Email: info@schinkelpavillon.de
www.schinkelpavillon.de

EN

Call for interns at Schinkel Pavillon
starting 15.09. / 01.10.
Schinkel Pavillon e.V. is looking for an intern to support the project and exhibition management starting 15.09. / 01.10. The
internship will be paid 600 EUR per month, is full-time (40hrs/week) and has a minimum duration of three months with the
option to extend to six months.
Schinkel Pavilion is an exhibition space for contemporary sculpture, installation and media art in the center of Berlin. The institution has set itself the task of supporting contemporary art by showing a wide range of national and
international artists in the context of the historic pavillon.
The internship offers a broad insight into the work of an art institution such as the planning, organization and production of
exhibitions, the production of editions, supporting funding and sponsorship applications as well as artist liaison, communication and press work and working as part of a dynamic team.
Requirements for the position are a strong interest and knowledge in the field of contemporary art, a bachelor's degree in art
history or related degrees along with native German and preferably very good written and spoken English. We are looking
for an individual who is proactive, with a positive attitude and working with responsibility and with discretion. Experiences
with Adobe CC, Wordpress, Mailchimp, Photoshop, InDesign, SketchUp and the common office applications are mandatory.
Previous experiences in the field of art galleries, cultural institutions and project spaces are preferable. It’s a study-related
intership, hence you have to be inscribed during the months.
Please send your application including CV, photo and the subject Internship Schinkel Pavillon to info@schinkelpavillon.de.
We are looking forward to your application!
Warmly,
the Schinkel Pavillon -Team
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