
Werbung raus - Kunst rein! Der Яeclaim Award geht in die dritte Runde und sucht 
nach jungen ambitionierten Kunstvermittler:innen, die Führungen für die 
Besucher:innen der Яeclaim Ausstellung 2021 geben möchten! Bewirb Dich!  
 

Wer wir sind: 

Der Яeclaim Award ist ein kuratierter Wettbewerb, der 18/1 Werbeplakate zur Repräsentation von 
Künstler:innen beansprucht und so eine freizugängliche internationale Gruppenausstellung im 
Herzen Kölns entstehen lässt. Die diesjährige Ausstellung, bestehend aus 44 Werken, wird vom 
21.08. bis 20.08.2021 gezeigt und mit unserem Festival Event am 22. August 2021 im Bumann 
und Sohn offiziell eröffnet. Ab 14 Uhr werden Künstler:innen, Kulturschaffende und 
Kunstliebhaber:innen zusammen gebracht, um gemeinsam mehr Sichtbarkeit von Kunst im 
öffentlichen Raum zu zelebrieren. 


Was wir suchen: 

In unserer Veranstaltungswoche möchten wir gerne jeweils zwei unterschiedliche Führungen mit 
einer Länge von 2 Stunden anbieten. Hierzu suchen wir mindestens zwei Kunstvermittler:innen, 
die am 22.08.2021 von 12 Uhr bis 14 Uhr und zu mindestens einem weiteren Termin 
Besucher:innengruppen durch Teile der Ausstellung leiten. 

Die Zeit der Führungen, als auch den Vorbereitungsaufwand können wir mit einem Stundensatz 
von 30€ vergüten. Zusätzlich werden die Besucher:innen gebeten im „Pay What You Want“-Sinne 
für die Führung aufzukommen, der entstehende Betrag geht direkt an Euch. 

Die Ausstellunsgswerke entstammen der Fotografie und der kontemporären Kunst, weshalb eine 
grundsätzliche Versiertheit auf diesen Gebieten von Vorteil wäre. Gleiches gilt für eine 
kommunikative offene Art und erste Erfahrungen in der Kunstvermittlung 


Du hast Interesse daran mit uns zusammen zu arbeiten? Oder möchtest erst noch offene Fragen 
klären? Melde Dich bis spätestens 30. Juli bei uns unter as@reclaim-award.org (Asprechpartnerin: 
Anniken Sailer)! Solltest Du mit uns zusammen arbeiten wollen stell Dich gerne kurz und formlos 
vor und lege Deine bisherigen Erfahrungen in der Kunstvermittlung kurz dar (evtl. mit Nachweis) — 
wir freuen uns mit Dir ins Gespräch zu kommen! 

Weitere Infos zum Reclaim Award, dem Reclaim Kollektiv und den Ausstellungen der letzten Jahre 
findet Ihr unter: 

https://www.reclaim-award.org  
https://www.instagram.com/reclaimaward/  
https://www.facebook.com/reclaimaward  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