
	 	 		 	

	
  

 

Praktikanten gesucht: 
 
 
CAT Cologne sucht Praktikanten, die uns bei der Durchführung der Projekte unserer Künstlerresidenz 
unterstützen. 2018 haben wir Künstler aus  Jamaika (Februar-April), Südafrika (Mai-Juli),  
Syrien (August-September) und Holland (Oktober-Dezember) eingeladen.  
 
Falls Du Interesse hast, an einem dieser Projekte mitzuarbeiten, schreib’ uns gerne eine Email an: 
info@catcologne.org 
 
Für das Praktikum sind keine besonderen Vorkenntnisse vonnöten (gut wäre wenn Du Englisch sprichst)  
und die Dauer und die zeitliche Gestaltung in Absprache zu vereinbaren.  
Aufgabenfelder umfassen, je nach Absprache und Interesse: 
- Künstlerassistenz 
- administrative Aufgaben 
- Öffentlichkeitsarbeit (Pflege der webpage und social media) 
- Organisation des Rahmenprogramms 
- Verfassen von projektbegleitenden Texten 
- Unterstützung bei der Dokumentation der Projekte 
- Mitarbeit bei den projektbegleitenden Katalogen 
 
 
Unsere Räume befinden sich im Agnesviertel (Weißenburgstr. 3, 50670 Köln) 
 
CAT Cologne steht für ‘Community Art Team’ und vergibt seit 2010 Stipendien an internationale 
Nachwuchskünstler, die sich mit ihrer Arbeit gesellschaftlich engagieren, indem sie aktuelle Fragen  
und ortsspezifische Themen aufgreifen und prozessorientiert nach möglichen Lösungen suchen.  
Als Künstlerresidenz bietet CAT die Möglichkeit, 1-3 Monate in Köln zu leben und ein künstlerisches  
Projekt umzusetzen. Ein begleitendes Rahmenprogramm, eine Abschlusspräsentation und ein Katalog 
dokumentieren das Projekt. 
CAT fördert dabei solche Projekte, die das lokale Umfeld einbeziehen und aktiv den Dialog mit diversen 
Gemeinschaften aller Altersgruppen in Köln suchen. Auf diese Weise möchte CAT Hürden abbauen und  
einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu Kunst und Kunstproduktion erschließen. 
Als “community-based art” oder “social practice” bezeichnetes künstlerisches Engagement liefert gleichzeitig 
Antworten auf die Frage der Nachhaltigkeit und Relevanz von Kunst auch für gesellschaftspolitische Bereiche, da 
hier gerade solche Themen verhandelt werden die die Gemeinschaft unmittelbar betreffen.  
Die Projekte selbst haben zum Ziel, die Bürgerinnen und Bürger zu eigenem konstruktiven Engagement 
aufzufordern, indem sie intelligente und kreative Mittel der Beteiligung bereitstellen. 
 
Mehr Infos auf www.catcologne.org 
 
 
Wir freuen uns von Euch zu hören! 
Julia und das Community Art Team 


