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Das Kornhausforum, zentral in der Berner Innenstadt gelegen, ist der Ausstellungs- und Diskursort für 

gesellschaftlich relevante Themen, die ausgehend von den Bereichen der Architektur, des Designs und 

der Fotografie überdisziplinär gedacht und behandelt werden. Das Kornhausforum ist ein Ort der 

öffentlichen Teilhabe und kulturellen Begegnung, die Ausstellungen und Foren sind einem breiten 

Publikum physisch und digital zugänglich. Die gesellschaftliche Relevanz und Dringlichkeit der 

Ausstellungsthemen und Foren sowie deren qualitative Erarbeitung und Umsetzung stehen im Zentrum 

unseres Schaffens. 

 

Im Rahmen einer Neuorganisation suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per 01.01.2022 oder nach 

Vereinbarung eine*n 

 

Kuratorische*n Mitarbeiter*in 40-50% 
 
Ihre Aufgaben 

Sie arbeiten bei der Konzipierung und Realisierung von Ausstellungen in Eigenproduktion des 

Kornhausforums und bei Ausstellungskooperationen mit. In Zusammenarbeit mit dem Leiter des 

Kornhausforums recherchieren Sie Ausstellungs- und Forumsthemen. Sie erstellen Ausstellungs-

konzepte, Texte und planen und überwachen die notwendigen Ressourcen. Weiter halten Sie Kontakt zu 

Projektpartner*innen, Ausstellungsteilnehmenden und engagieren sich bei der Wissensvermittlung sowie 

der Organisation von Workshops und Foren. Zusätzlich obliegt Ihnen die kuratorische Betreuung der 

digitalen Ausstellungsplattform. Bei Interesse ist es möglich, zukünftig in Abstimmung mit dem 

Jahresprogramm und den Zielen des Kornhausforums, eigene Ausstellungsprojekte/Foren zu erarbeiten 

und mit dem Team umzusetzen.  

Wir erwarten von Ihnen  

Sie sind eine engagierte, motivierte und selbstständig arbeitende Person und verfügen über ein  

abgeschlossenes praktisches oder theoretisches Hochschulstudium im Bereich Design, Architektur oder 

Kunst und haben bereits Ausstellungen kooperativ oder selbstständig erarbeitet und kuratiert. Sie denken 

vernetzt, arbeiten strukturiert und zielorientiert. Mit der Kulturlandschaft in der Schweiz sind Sie bestens 

vertraut, insbesondere in den Bereichen Architektur, Design und Fotografie und verfügen idealerweise 

über ein breites und aktives Netzwerk in der Berner Kulturszene. Eine klare visuelle Urteilskraft, praktische 

Fertigkeiten, digitales Verständnis, sowie ausgezeichnete schriftliche und mündliche Ausdrucksfähig-

keiten (D/E, F von Vorteil) runden Ihr Profil ab.   

Das dürfen Sie von uns erwarten 

Wir bieten viel kreativen Handlungsfreiraum und die Möglichkeit aktiv den Wandel des traditionsreichen 

und dynamischen Kornhausforums mitzugestalten. Sie sind Teil eines kleinen, motivierten und sehr 

engagierten Teams. Bei der Arbeitszeitgestaltung sind wir flexibel und bieten Ihnen einen attraktiven 

Arbeitsort im Herzen von Bern.  

Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet, mit der Option auf Verlängerung. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.kornhausforum.ch oder kontaktieren Sie Nicolas Kerksieck, 

Leiter und Kurator des Kornhausforums unter Tel. +41 76 277 56 25 (Mo. – Do.), oder unter 

kerksieck@kornhausforum.ch.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 6. September 2021, ausschliesslich per E-Mail, an 

personal@kornhausforum.ch. 

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
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