
 

Das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung besitzt die weltweit größte Sammlung zum Bauhaus 

(1919-1933) und erforscht und vermittelt die Geschichte und Wirkung dieser bedeutenden Schule für Ar-

chitektur, Design und Kunst. In den kommenden Jahren wird unser vom Bauhaus-Gründer Walter Gropius 

entworfenes Gebäude denkmalgerecht saniert und um einen Neubau erweitert. 

Derzeit planen wir die Sammlungspräsentation für die neuen Ausstellungsflächen sowie eine interaktive 

Medieninstallation mit dem Arbeitstitel „Learning Bauhaus“. Zur Verstärkung der kuratorischen Teams 

„Sammlungspräsentation“ und „Learning Bauhaus“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

kuratorische Mitarbeit Programm/Ausstellung (m/w/d) in Vollzeit 39h. Die Stelle ist befristet bis 

31.12.2024. 

 

Wir suchen eine Persönlichkeit mit: 

 abgeschlossenem Masterstudium vorzugsweise in Kunst- oder Kulturwissenschaft, Kunst-, Archi-

tektur- oder Kulturvermittlung 

 Interesse am Thema Bauhaus, an Architektur- und Design sowie an deren Vermittlung 

 mehrjähriger Berufserfahrung in der Ausstellungsarbeit an einer Kulturinstitution  

 sehr guten Kenntnissen analoger und digitaler Ausstellungsformate 

 Erfahrung bei der Entwicklung barrierefreier und inklusiver Angebote 

 Textsicherheit im Deutschen und gern in einer weiteren Sprache (gerne mit Nachweis über Publi-

kationen) 

 ausgeprägten organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten 

 

Diese interessanten Aufgabengebiete warten auf Sie: 

 Mitarbeit an der Umsetzung der Sammlungspräsentation und der Medieninstallation „Learning 

Bauhaus“ des neuen Museums 

 Recherche und Verfassen von Texten (Biografien, Objekttexte, Sondergrafiken und Mediaguide, 

Drehbücher für Audio- und Videoproduktionen) 

 Mitarbeit an der Feinkonzeption von interaktiven und inklusiven Ausstellungselementen 

 Mitarbeit am Konzept eines Begleithefts für die neue Sammlungspräsentation 

 Beteiligung an der Projektkoordination 

 Beteiligung an Meetings der Projektteams und mit den Kooperationspartner*innen 

 

Wir bieten Ihnen: 

 einen attraktiven Arbeitsplatz an einem weltweit bekannten Museum mit spannenden, fachüber-

greifenden Themen  

 eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA mit individueller Stufenzuordnung entspre-

chend der jeweiligen Vorerfahrungen, Jahressonderzahlung, leistungsorientierter Bezahlung 

 eine zusätzliche Altersvorsorge über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 

 die Möglichkeit zur mobilen Arbeit 

 Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Aus- und Weiterbildung 



 

 Mitarbeit in einem interdisziplinären Team, das Offenheit, Eigenverantwortung und Eigenheiten 

schätzt 

Wir begrüßen alle Bewerbungen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder sozialer Her-

kunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Menschen 

werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben und werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit folgenden Unterlagen 

- Motivationsschreiben 

- tabellarischer Lebenslauf 

- Arbeitszeugnissen 

- Textprobe (Bitte verfassen Sie einen unterhaltsamen Text in einfacher Sprache zu einer von Ihnen 

frei gewählten Person oder zu einem Objekt aus dem Bauhaus-Kontext von max. 1.500 Zeichen 

für das Ausstellungskapitel „Das Bauhaus war eine Schule“.) 

(zusammengefasst in einer PDF Datei - max. 6 MB) mit dem Betreff: „Kuratorische Mitarbeit“ bis ein-

schließlich 04.04.2023 an: 

Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung personal.museum@bauhaus.de 

Kontakt: Irene Heyroth 030 /25 40 02 - 55 

 

 


