
Kontakt:  Ifuz Net
0163-6305551
e57@e57.org
http://www.e57.org

Jobs und Pratika im Experimentalbüro e57

Stand Juni/Juli 2007

Das e57 ist ein Kunstprojekt, welches interaktiv mit Künstlern unterschiedlichste
Projekte realisiert, von fiktiven Modetrends über die Erfindung eines neuen
Berufs, verschiedensten Kunstprojekten bis hin zu einem Informationsbüro für
afrikanischen Fussball.
Den Projekten ist gemein, dass sie neue Formen von Kreativität  in einer Gruppe
ausprobieren und die Teilnehmenden zu ungewöhnlichen Ergebnisse inspirieren.

Dadurch, dass sich einige dieser Projekte sehr dynamisch und umfangreich
verselbstständigt haben, ergibt sich nun die Möglichkeit, auf mehreren
Teilgebieten Pratika u.ä. anzubieten.

Praktika

Je nach Lage ist eventuell auch ein komprimiertes Praktikum möglich, gedacht
ist aber mehr an begleitende Praktika mit z.B. 4h / Wo.

Praktikant/in gesucht für Atelierbereich Modekunst und Experimente
Als Praktikant/in lernst Du je nach Interessenlage verschiedene Aspekte des
Projekts kennen, von modetechnischen Aspekten über Ansätze konzeptionell
innovativ zu gestalten, bis hin zu wirtschaftlichen Problematiken.
Praktikant/in gesucht für Öffentlichkeitsarbeit in einem Kunstprojekt
Als Praktikant/in lernst Du Ansätze kennen, Aufmerksamkeit in den Medien für
ein Projekt zu erreichen und um Unterstützung bei möglichen Sponsoren zu
werben.
Praktikant/in gesucht für Video - und/oder Audiobearbeitung am PC
Als Praktikant/in lernst Du, einige Bearbeitungstechniken anzuwenden und wie
wir konzeptionell an eine Aufgabenstellung herangehen.
evtl.: Webseitengestaltung und -Pflege

Jobs

Du kannst gut auf andere zugehen und interessierst Dich für Mode/Kunst u.ä.?
Für gelegentliche Promotion Jobs in geringem Umfang suchen wir jemand
geeignetes.
(leider zunächst nur 8€ /h, weil nichtkommerzielles Projekt)

Fotos, Videos, Inszenierungen

Für die verschiedenen Projekte im Bereich Mode/Kunst/Video/Foto suchen wir
Mitspieler/innen / Modelle.
- Fotos: Dokumentation von (Kunst- und) Mode

= klassisch Fotos von Ergebnissen von Transshopping u.a. Projekten
oder / und
- Fotos und Videos: Entwicklung von 'Rollen'

= Weiterentwicklung zu einem visuellen 'Charakter' in Richtung Schauspielerei für Videos u.ä.
oder / und
- Mode: Designmodell

= an Dir  wird mit Dir zusammen ein Kleidungsstück kreiiert, welches Du dann auch zu speziellen
Anlässen tragen kannst

oder / und
- Audio: Sprach'modell'

= wir experimentieren und coachen Sprachaufnahmen, auch ein bischen Praktikum

Reverse Casting

Für alles gilt: wir suchen nicht jemand für eine bestimmte Rolle oder Tätigkeit,
sondern wir versuchen eine Rolle / Tätigkeit zu finden, die optimal zu Dir passt.
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