PRAKTIKUM
bei eine m interna tio na le n Kulturv era nsta lter (Ta nz & Perfo rma n ce )
M ö gliche Pra ktiku ms zeiträ ume:
18. Februar – 17. Mai 2019 (3 Monate)
oder als 6-monatiges Pflichtpraktikum
Ort: München
Vergütung: 500,- EUR (monatlich)
Wer wir sind >
JOINT ADVENTURES ist ein international agierender Veranstalter , der v.a. im
zeitgenössischen T anz und Performance an der Schnittstelle zu anderen
Kunstdisziplinen agiert. JOINT ADVENTURES kuratiert und veranstaltet Festivals,
Gastspielreihen, Residenzprogramme, Workshops, Symposien und performative
Interventionen in Orten der Bildenden Kunst.
Jedes Jahr im So mmer veranstalten wir die TAN ZWERKST ATT EUROP A, die 2
Wochen lang renommierte Choreograf*inne n und T änzer *innen aus der ganzen Welt
versammelt und München in einen Hot Spot der internationalen zeitgenössischen
T anzszene verwandelt. T agsüber finden Workshops in verschiedenen T anz - und
Performance -T echniken statt. Abends präsentiert die T ANZWERKST ATT EUROPA
aktuelle Arbeiten renommierter Wegbereiter *innen des zeitgenössischen T anzes.
Genauso werden Ne wc omer eingeladen, um i hre Stücke dem Münchner P ublikum zu
präsentieren.
Was wir uns wünschen >
- Unterstützung in der Umsetzung und Durchführung unserer Projekte und
Festivals
- Lust auf eine vielseitige Tätigkeit in einer der d erzeit lebendigsten
Kunstfor men
- Unterstützung in der Planung und Realisierung projektbezogener PR- und
Marketing-Aktivitäten (on- und offline) so wie im Audience Developme nt
- Interesse an der Arbeit mit (inter-)national reno mmierten Künstler *i nnen und
Partnern
- Mitarbeit in einem motivierten, kleinen und sehr effizienten T eam
Wa s Du mitbring en sollte st >
- Begeisterung für Tanz/ T heater/ Performance
- Erste Erfahrungen im Bereich PR und Marketing (wünschenswert)
- strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Engagement, Belastbarkeit, Flexibilität , ggf. auch außerhalb der üblichen
Arbeitszeiten
- sichere Anwenderkenntnisse in den gängigen Office -Programmen
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse von zeitgenössischem T anz / Performance sind hilfreich (keine
Bedingung)
Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung bis zum 25. Januar 2019 per
E-Mail an: l.schubert@jointadventures.net

