
 
Ausschreibung wissenschaftliches Volontariat 

 

 

 

 

Die Städtische Galerie Nordhorn, vor mehr als 40 Jahren von Bürger*innen ins Leben gerufen und seither kontinu-

ierlich für junge Künstler*innen und aktuelle Strömungen engagiert, gehört mit ihren Ausstellungen und Angebo-

ten der Kunstvermittlung zu den führenden Adressen für Gegenwartskunst in Niedersachsen. 

Seit 1999 ist die Städtische Galerie mit ihrer Kunstschule im Industriedenkmal Alte Weberei angesiedelt, wo ihr 

zwei von dem Künstler Stephen Craig entworfene Ausstellungspavillons sowie gut ausgestattete Arbeitsräume zur 

Verfügung stehen. Neben den wechselnden Ausstellungen und den Angeboten der Kunstschule betreut die Städti-

sche Galerie Nordhorn auch kunstwegen, das größte offene Museum Europas mit über 80 Kunstwerken entlang 

der Vechte von Ohne bis nach Zwolle in den Niederlanden. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n 

wissenschaftliche*n Volontär*in (m/w/d) 

Wir erwarten: 

 ein abgeschlossenes Studium der Kunst- oder Kulturwissenschaften bzw. eines vergleichbaren Studien-

gangs. 

 ein nachweisbares hohes Interesse an zeitgenössischer Kunst und ihrer Vermittlung. 

 erste praktische Erfahrungen im Ausstellungsbetrieb sowie in der Museumspädagogik und Kunstvermitt-

lung. 

 sichere Anwendung von MS-Office, gute Kenntnisse in gängigen Grafik- und Bildbearbeitungsprogram-

men sowie Erfahrung im Umgang mit Social Media. 

 sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift. 

 sehr gute Englischkenntnisse. 

 ausgeprägte Teamfähigkeit und die Bereitschaft zu selbständiger kooperativer Arbeit. 

 überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Kommunikations- und Organisationsgeschick sowie Bereitschaft 

zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung auch an Wochenenden. 

Wir bieten: 

 eine intensive und fundierte Einarbeitung in allen Bereichen der Städtischen Galerie Nordhorn, ihrer 

Kunstschule und von kunstwegen. 

 ein anspruchsvolles und kreatives Arbeitsumfeld in einem kleinen erfahrenen Team aus festen und freien 

Mitarbeiter*innen mit sehr gutem Betriebsklima. 

 Eine Vergütung in Anlehnung an die Anwärtergrundbeträge 

 die Gelegenheit zu eigenständiger Profilierung. 

Das Volontariat ist auf zwei Jahre befristet. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 26.09.2021 an die Stadt Nordhorn im 

Online-Bewerberportal unter www.nordhorn.de/Karriere.  

Für Fragen steht Ihnen Dr. Thomas Niemeyer, Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn, zur Verfügung,  

Tel. 05921/971100 oder thomas.niemeyer@staedtische-galerie.nordhorn.de 

http://www.nordhorn.de/Karriere

