
 

 

Praktikumsausschreibung 
 
Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf sucht zum 1. Mai 
2023 für drei Monate eine:n engagierte:n Praktikant:in, der/die gerne einen 
vertieften Einblick in die Ausstellungskonzeption- und organisation, Leihver-
kehr/Transportwesen, Kunstvermittlung sowie Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit einer Institution für zeitgenössische Kunst erhalten möchte. 
 
Der 1829 gegründete Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen fokussiert 
auf die Präsentation und Förderung von jungen oder noch nicht kanonisierten 
Künstler:innen, insbesondere durch erste institutionelle Solodebuts. Zudem 
setzt er sich in thematischen Gruppenausstellungen mit neuesten Tendenzen 
und Perspektiven in der zeitgenössischen Kunst auseinander, die in begleiten-
den Talks, Screenings und Künstler:innengesprächen vertieft und diskutiert 
werden. Seit 1967 hat der Kunstverein seinen Sitz mit Ausstellungsräumen und 
Büros in der Kunsthalle Düsseldorf am Grabbeplatz.  
 
Während des Praktikums erhält der/die Praktikant:in Einblicke in alle Tätig-
keitsbereiche, die am Kunstverein anfallen. Dazu zählen Ausstellungskonzep-
tion- und organisation, Leihverkehr/internationale Transporte, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kunstvermittlung sowie allgemeine kaufmännische Tätig-
keiten. 
 
Wir freuen uns besonders über Studierende, die Freude an der intensiven Zu-
sammenarbeit in einem kleinen und jungen Team mitbringen, selbstinitiativ 
Aufgabenbereiche übernehmen möchten und sich mit Engagement in die Ma-
terien der breit gefächerten Aufgabenfelder einarbeiten. Idealerweise studie-
ren Sie Kunstgeschichte, Kunstvermittlung, Kunstwissenschaften, Kulturwis-
senschaften (oder ein verwandtes Fach und bringen Neugierde und Interesse 
an der zeitgenössischen Kunst mit) und sind im Studium bereits fortgeschrit-
ten, um als selbstständiges Mitglied im Team des Kunstvereins mitwirken zu 
können. Wir freuen uns auch über Bewerbungen, die mit einem Pflichtprakti-
kum verbunden sind. Das Praktikum wird vergütet. 
 
Der Kunstverein fördert Gleichberechtigung und Vielfalt innerhalb des Teams 
und legt Wert auf unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Wir freuen 
uns über Bewerbungen von Personen jeglicher kultureller oder sozialer Her-
kunft, sexueller Orientierung und Behinderung. Bitte senden Sie Ihre Bewer-
bung (Motivationsschreiben und tabellarischer Lebenslauf) bis zum 16. April 
2023 an: welzel@kunstverein-duesseldorf.de. Bei Fragen wenden Sie sich 
gerne an Hanna Welzel (0211 21074211). 


