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Der Schinkel Pavillon e.V. bietet seit mehr als einem Jahrzehnt unter der Leitung von Nina Pohl einen 
einzigartigen Raum für künstlerischen Ausdruck und innovative Praktiken, geleitet von der Mission, einen 
langfristigen Beitrag zur Berliner Kunstszene zu leisten. Als denkmalgeschütztes Architekturkleinod im 
Zentrum Berlins hat der Schinkel Pavillon sowohl aufstrebende als auch historisch einflussreiche 
Künstler*innen zusammengebracht - von einer der ersten Ausstellungen mit Nairy Baghramian bis hin zu 
Louise Bourgeois: The Empty House – wurde stets ein einzigartiger Fokus auf Einzelpräsentationen gelegt, 
die speziell als Reaktion auf die ikonische Architektur des Raums konzipiert wurden. In jüngster 
Vergangenheit präsentierte der Schinkel Pavillon zudem komplexe Gruppenausstellungen und entwickelte 
erfolgreiche Formate, wie die Performance-Serie DISAPPEARING BERLIN. 

Weitere Informationen unter www.schinkelpavillon.de 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
Kurator*in  

mit einem herausragenden internationalen Profil und einem fundierten Wissen im Bereich Gegenwarts- und 
Performancekunst, der/die in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerischen Leitung das einzigartige und 
äußerst ehrgeizige Programm der Institution sowie der Serie DISAPPEARING BERLIN gestaltet und die 
kuratorische Entwicklung und Umsetzung der Projekte maßgeblich verantwortet. Dazu gehören die 
Auswahl der Künstler*innen und das Verfassen von konzeptuellen Texten als auch die Organisation und 
Durchführung der Projekte sowie Antragserstellung und Fundraising. Die Hauptverantwortung liegt auf der 
künstlerischen Programmierung und Konzeption.  

Beginn: nächstmöglichster Zeitpunkt 

Wir suchen eine/n Kurator*in, welche/r 

o große Lust hat, ein ehrgeiziges künstlerisches Programm an Ausstellungen und öffentlichen
Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerischen Leitung zu konzipieren,
verantworten und umzusetzen

o das kuratorische Team anleitet und die künstlerische Vision des Schinkel Pavillon realisiert
o gute Texte und sprachgewandte Konzepte in Deutsch und Englisch formuliert und redigiert und

die Projekte für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit medial aufbereitet
o gerne kommuniziert und an potentielle Partner herantritt, um ein Netzwerk mit lokalen

Kooperationspartnern aufzubauen und zusätzliche Drittmittel und Sponsorengelder zu akquirieren
o gutes Auftreten mit Überzeugungskraft verbindet und das Programm des Schinkel Pavillon

repräsentieren und kommunikativ nach außen vertreten kann
o verantwortungsbewusst, zuverlässig und eigenständig arbeitet
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Anforderungen 

o mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der zeitgenössischen Bildenden Kunst, der
Projektleitung und der Realisierung und Abwicklung von Ausstellungen in ihren verschiedenen
Aspekten

o Erfahrung mit der Durchführung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum und an
ungewöhnlichen Orten; wünschenswert Kenntnisse in der Realisierung von Konzerten,
Screenings und Performances (v.a. zeitgenössischer Tanz)

o ausgeprägte Kenntnisse und Verständnis der internationalen zeitgenössischen Kunst über die
akademische Kunstgeschichte hinaus und exzellente internationale Vernetzung sowie
Branchenwissen

o umfangreiche Erfahrung im Einwerben und in der strategischen Verwendung öffentlicher Mittel
und Sponsorengelder, der Budgetverwaltung und im Zeitmanagement von
Ausstellungsprojekten

o Expertise in künstlerischer Produktion und nachgewiesene Fähigkeiten, eng und produktiv mit
Künstler*innen innerhalb von Budget- und Zeitbeschränkungen zusammenzuarbeiten

o Sensibilität für die besonderen Belange einer gemeinnützigen Kunstinstitution und Freude an
der Mitgestaltung des Vereinslebens und der Mitgliederstruktur

o Organisationstalent, Ausdauer, Selbstständigkeit, hervorragende Teamfähigkeit, ein
ausgeprägtes Kommunikationsgeschick und Belastbarkeit sowie persönliche Ausstrahlung

o Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort
und Schrift; weitere Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert

o ausgezeichnete schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten
o unabdingbar für die Besetzung ist eine abgeschlossene Hochschulausbildung (MA oder Mag.)

in einem Kultur-, Kunst-, oder einem verwandten sozial-/geisteswissenschaftlichen Fach oder
vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten

Die Position des/der Kurator*in im Schinkel Pavillon steht internationalen Bewerber*innen offen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Motivation, 
Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen – vollständig und kompakt in einem PDF-Dokument) bis 29. 
Januar 2021 mit Betreff Kurator*in Schinkel Pavillon an info@schinkelpavillon.de.* 

* Für Fragen zum Bewerbungsverfahren stehen wir Ihnen per Mail zur Verfügung. Wir machen darauf
aufmerksam, dass im Rahmen des Auswahlverfahrens entstandene Kosten nicht erstattet werden können.


