
 

 

 

Ausschreibung 

Studentische Hilfskräfte für Ausstellungsaufsicht gesucht 
 

Der Kunstverein für  die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf sucht studentische Hilfskräfte 

zur Verstärkung des Teams unserer Ausstellungsaufsichten. Gesucht werden engagierte 

Studierende, die ab sofort die Aufsicht im Ausstellungsraum übernehmen. 

 

1829 gegründet, gehört der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf zur ersten 

Generation deutscher Kunstvereine. Als unabhängiger Ort für die Produktion, Präsentation und 

Vermittlung von zeitgenössischer Kunst ist er eine feste Größe im kulturellen Leben Düsseldorfs. 

Aber auch weit über die Grenzen des Rheinlands und Deutschlands hinaus werden unsere 

Aktivitäten verfolgt. Für die Programmatik des Kunstvereins ist es entscheidend, aktuellste 

Themen und Tendenzen der zeitgenössischen Kunst und Kunsttheorie in Ausstellungen, 

Publikationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Diskussionen zur Disposition zu stellen. 

Ein wichtiger Aspekt unseres Programms ist es, noch unbekannte jüngere, gerade aber auch in der 

öffentlichen Wahrnehmung bisher nicht hinreichend repräsentierte Künstler_innen vorzustellen 

und damit inhaltliche und methodische Grundlagen zu einer weitergehenden Auseinandersetzung 

mit ihren künstlerischen Projekten zu schaffen.  

 

Die Mitarbeit im Rahmen einer Beaufsichtigung der Ausstellungen ermöglicht intensive Einblicke 

in die Aktivitäten des Kunstvereins. Zu Beginn jeder Laufzeit erhalten Sie eine umfassende 

Einführung in die jeweilige künstlerische Arbeit und haben die Möglichkeit die Künstler_innen 

persönlich kennenzulernen. Wesentliches Ziel der Zusammenarbeit mit Studierenden der 

Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft oder des Kulturmanagements soll es sein, im Rahmen dieser 

Tätigkeit erste Erfahrungen in der Kunstvermittlung zu sammeln: über eine Bewachung hinaus 

sollen Sie mit der Zeit auch mit den Besucher_innen ins Gespräch kommen und erste allgemeine 

Informationen zur Ausstellung und ihrer Wahrnehmung zu vermitteln lernen.  

 

Der Arbeitseinsatz erfolgt je nach Verfügbarkeit von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen zu 

unseren Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr und teilt sich jeweils in 3,5-stündige Schichten. 

Vergütung erfolgt auf Stundenbasis per Rechnung. 

 

Wir freuen uns über Bewerber_innen, die Interesse an zeitgenössischer Kunst, einen freundlichen 

Umgang mit Menschen sowie zeitliche Flexibilität mitbringen.  
 
Beginn: ab sofort 

 

Bewerbungen bitte an Frau Hanna Welzel richten: welzel@kunstverein-duesseldorf.de  


