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Mophradat’s
Arts Fellows program
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Das Arts Fellows program ist ein Projekt, das von
Mophradat, einem gemeinnützigen Verband für
zeitgenössische Kunst mit Sitz in Brüssel,
gegründet wurde. Das Ziel ist es, Möglichkeiten
für Denken, Produzieren und Mitsprache zu
schaffen, die einen Austausch zwischen
zeitgenössischen Künstlern aus der arabischen
Welt und ihren Kollegen weltweit ermöglichen.

Mophradat’s Arts Fellows program is a project

Der Portikus ist eine in Frankfurt am Main
ansässige Institution für zeitgenössische Kunst.
Seit seiner Gründung 1987 und als essentieller
Bestandteil der Städelschule – Staatliche
Hochschule für Bildende Künste widmet sich das
Haus dem Ausstellen, dem Publizieren und der
Diskussion von jungen und aufstrebenden sowie
etablierten Künstler*innen und ihrem Werk.

initiated and supported by Mophradat, a nonprofit contemporary arts association based in
Brussels that creates opportunities for thinking,
producing, and sharing among contemporary
artists from the Arab world and their peers
everywhere.
Portikus is an institution for contemporary art in
Frankfurt am Main. Since its foundation in 1987
and as a fundamental element of the renowned
art academy Städelschule, Portikus is dedicated
to exhibit, publish and discuss young and
emerging as well as established artists and their
work.
Opportunity:
In collaboration with Mophradat Portikus offers
an eight-week part-time (3 days per week) paid
training program for arts curators, managers,
producers, and administrators of Arab origin
living in Frankfurt.

Beschreibung:

Beschreibung: Achtwöchiges
Stipendienprogramm auf Teilzeitbasis (3 Tage
pro Woche), das sich an Kurator*innen,
Kunstmanager*innen, Kunstproduzent*innen und Start and end date: September – October 2018.
Registrar*innen arabischen Ursprungs richtet, die
in Frankfurt und Umgebung leben.
Application deadline: August 31, 2018
Beginn und Ende: September – Oktober 2018

Please note that this opportunity is not a
residency program for artists.

Bewerbungsfrist: bis 31. August 2018
Requirements:
Bitte beachten Sie, dass dies kein Residency
Programm für Künstler*innen ist.
Voraussetzungen:
• Bewerber müssen mindestens drei Jahre
Berufserfahrung als Kurator*innen,
Kunstmanager*innen,

PORTIKUS
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D-60594 Frankfurt/Main

• Applicants must have at least three years
of experience as curators, managers,
producers, and administrators in a field of
contemporary arts (all disciplines are
welcome).
•
• Applicants must speak German and/or

T +49 69 962 4454-0
F +49 69 962 4454-24
info@portikus.de / www.portikus.de

S

Kunstproduzent*innen und
Registrar*innen im Bereich der
zeitgenössischen Kunst vorweisen können
(alle Disziplinen möglich).
• Bewerber müssen Deutsch und/oder
Englisch sprechen und über grundlegende
Computer-Kenntnisse verfügen.
• Bewerber sollten idealerweise vor Beginn
des Stipendiums ca. ein Jahr in der RheinMain-Region (Kreis Frankfurt/ Offenbach/
Wiesbaden) gelebt haben.
• Bewerber müssen aus der arabischen Welt
stammen oder arabischen Ursprungs sein.
• Bewerben müssen bereit sein, sich ab dem
1. September 2018 vollumfänglich dem
Stipendium zu widmen.
• Ein Hochschulabschluss im Bereich der
Bildenden Kunst oder einem verwandten
kulturellen Berufsfeld werden bevorzugt
• Student*innen (Bachelor und Master)
können nicht berücksichtigt werden.

Ablauf:
Bewerbungen mit allen relevanten Unterlagen
müssen in Deutsch oder Englisch bis spätestens
31. August 2018 per E-Mail an Christina Lehnert
(christina.lehnert@portikus.de) eingereicht
werden.
A. CV/Lebenslauf: Bitte nennen Sie alle
Informationen zu Ihrem schulischen und
beruflichen Werdegang, sowie Ihren Namen,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum und Geburtsort und Ihre
Staatsangehörigkeit.
B. Anschreiben: Bitte beschreiben Sie in 500
Wörtern oder weniger, Ihre bisherige
Arbeitserfahrung im Bereich der Bildenden Kunst
und erläutern Sie, welche Fähigkeiten und
welches Wissen Sie erwarten während des
Stipendiums weiterentwickeln zu können.

English and have basic computer skills.
• Applicants must have been living in the
region of Rhein-Main (around Frankfurt/
Offenbach/ Wiesbaden) of the program
for at least one year.
• Applicants must be from the Arab world or
be of recent Arab origin.
• Applicants must be available to commit
themselves fully to the program from
September 1, 2018.
• Holding a degree in an arts discipline or
related cultural field is preferred.
• Students enrolled in undergraduate or
Masters’ programs are not eligible to
apply.
Process:
Applications must be submitted in German or
English, include the following material, and be
sent by email to Christina Lehnert
(christina.lehnert@portikus.de) no later than
August 31, 2018.
A. CV/resume: Please list all educational and
professional background, and include your name,
home address, phone number, email, date and
place of birth, and your citizenship.
B. Cover letter: In 500 words or less, please
describe your past experience of working in the
arts, and explain what skills and knowledge you
expect to develop during this training period.
All applicants, whether selected or not, will
receive a response to their applications. Selected
applicants will be informed by September 9,
2018.

Alle Bewerber*innen erhalten eine Rückmeldung
auf Ihre Bewerbung. Ausgewählte
Bewerber*innen werden bis 9. September 2018
informiert.

