Neuaufnahmen 2019
Sie wollen als Künstlerin Mitglied im Verein Frauenmuseum Berlin e.V. werden?
AUSSCHREIBUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT IM FRAUENMUSEUM BERLIN
In diesem Jahr können wir 3-5 neue Künstlerinnen aufnehmen.
Das FRAUENMUSEUM BERLIN (seit 1996 aktiv)
ist ein Netzwerk von Künstlerinnen, die sich regelmäßig zum Austausch und zu
gemeinsamer Projektplanung treffen
und wirbt Fördermitglieder, die die Kunst von Frauen unterstützen wollen.
Darüber hinaus fördert das FMB in verschiedenen Ausstellungsformaten professionell
arbeitende Künstlerinnen aller künstlerischen Sparten, die ihren Lebens- und
Arbeitsschwerpunkt in Berlin haben, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein.
Es setzt den Schwerpunkt bewusst nicht nur auf die Förderung von jungen Künstlerinnen,
sondern hebt gerade auch die Künstlerinnen hervor, die ihre Themen verfolgen und sich
künstlerisch weiterentwickeln.
Es macht mit verschiedenen Ausstellungsformaten an unterschiedlichen Orten in
Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen die interessierte Öffentlichkeit, aber auch
Presse und Galeristen, Kuratoren und Museumsfachleute auf Künstlerinnen aufmerksam.
Professionelle Künstlerinnen, die in Berlin leben und arbeiten, können sich um eine
Mitgliedschaft im FMB bewerben. Alle künstlerischen Sparten sind willkommen.
Da die Aktivitäten des Frauenmuseum Berlin größtenteils durch ehrenamtliche Tätigkeit
seiner Mitglieder getragen werden, wird von den Bewerbern ausdrücklich ein aktives
Mitwirken im Verein erwartet. In Arbeitsgruppen werden Projekt- und Ausstellungsideen
gemeinsam entwickelt, die Mitglieder können Konzepte einreichen oder sich an Projekten
beteiligen. Alle verfolgen das Ziel, die bildende Kunst von Künstlerinnen in Berlin zu fördern.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30,- € im Jahr.
Für die Aufnahme ins Frauenmuseum Berlin und die damit verbundene Präsentation auf der
Homepage wird einmalig der Betrag von 50,- € fällig.
Das Auswahlverfahren für die Mitgliedschaft erfolgt in zwei Stufen:
Für die erste Stufe bitten wir bis zum 16.6.2019 eine Mail mit einem Link zu Ihrer Webseite
zu schicken zusammen mit einem Motivationsschreiben mit der Beantwortung der Fragen:
Wie sind Sie auf das FMB aufmerksam geworden?
Welche Möglichkeiten haben Sie, im FMB aktiv mitzuarbeiten?

In der 2. Phase werden die ausgewählten Bewerberinnen gebeten im Juli folgende
Unterlagen einzureichen:
Portfolio mit bis zu 20 Arbeiten der letzten 10 Jahre in DIN A4, einem Text zur eigenen Arbeit
sowie max. 2 Katalogen.
Die vollständigen Unterlagen sind postalisch an:
Frauenmuseum Berlin
c/o Rachel Kohn
Goethestr.37
10625 Berlin
zu schicken oder dort abzugeben.
Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen kann nur mit einem beigelegten frankierten
Umschlag erfolgen.
Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar und juristisch nicht einklagbar.
Im Falle einer Ablehnung ist eine erneute Bewerbung zu einem späteren Zeitpunkt möglich.
Bewerbungsschluss für das Aufnahmeverfahren ist der 16.6.2019. Es gilt das
Eingangsdatum.
Kontakt:
info@frauenmuseumberlin.de
www.frauenmuseumberlin.de

