Friart recherche
un·e·x stagiaire (50%)

Friart sucht
eine:n Praktikant:in

Le Centre d’art contemporain de Fribourg
recherche un·e·x stagiaire pour assister la
direction et son équipe, participer à la
réalisation des expositions et ses événements
et collaborer à la vie de la Kunsthalle.

Das Zentrum für zeitgenössische Kunst von
Freiburg sucht eine:n Praktikant:in um die
Leitung und ihr Team zu unterstützen, bei der
Realisierung der Ausstellungen und ihrer
Veranstaltungen mitzuwirken und am Leben
der Kunsthalle teilzunehmen.

Vous avez la possibilité de participer à
l’élaboration d’un projet artistique de la phase
de recherche jusqu’à sa présentation au public.
Vous pouvez acquérir des connaissances
autour des activités d’un centre d’art
contemporain avec ses aspects artistiques et
administratifs (élaboration et édition de
contenu, inventaire d’archives, mise à jour du
site web via le backend, préparation et
organisation d’événements, accueil artistes et
public, bookshop, documentation, …).

Sie haben die Möglichkeit, an der Gestaltung
eines künstlerischen Projekts von der
Recherchephase bis zur Darstellung in der
Öffentlichkeit
mitzuwirken.
Sie
können
Kenntnisse über die Tätigkeiten eines Zentrums
für zeitgenössische Kunst mit seinen
künstlerischen und administrativen Aspekten
erwerben (Erarbeitung und Bearbeitung von
Inhalten, Inventarisierung von Archiven,
Aktualisierung der Website, Vorbereitung und
Organisation von Veranstaltungen, Empfang
von Künstler:innen und Publikum, Bookshop,
Dokumentation, …).

Profil

o
o
o
o
o

Profil

Avoir terminé son Bachelor ou être en
étude niveau Master
Idéalement, maîtrise du français et de
l’allemand et bonnes connaissances de
l’anglais
Intérêt affirmé pour l’art et la culture
contemporaine
Esprit d’équipe et d’initiative, capacité à
s’organiser seul·e·x ses tâches
Flexible et fiable

o
o
o
o
o

Abschluss des Bachelorstudiums oder
Studium auf Masterebene
Idealerweise, Beherrschung der
deutschen und französischen Sprache
und gute Englischkenntnisse
Ausgeprägtes Interesse an
zeitgenössischer Kunst und Kultur
Teamfähigkeit und Initiativfreudig,
Fähigkeit, selbstständiges Arbeiten
Flexibel und verlässlich

Début/Beginn
Décembre 2022 ou Janvier 2023
Dezember 2022 oder Januar 2023
(à convenir/nach Vereinbarung)
Durée/Dauer
4 - 6 mois/Monate
Délai de postulation/Bewerbungsfrist
30.11.2022

Ce stage est rémunéré.
Das Praktikum wird entlohnt.
Merci de nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) que par e-mail.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) nur per E-mail.

info@friart.ch
Contact/Kontakt
Estelle Negro (direction administrative)
026 323 23 51

