
  

 

 

 

Vielfalt ist DAS Thema des Übersee-Museums: die Vielfalt des Lebens, des Zusammenlebens und der 

Perspektiven auf unsere Welt. Unsere Arbeit ist geprägt von Interdisziplinarität, Zusammenarbeit und 

Neugier und wir möchten andere mit unserer Neugier und Begeisterung für die Vielfalt der Welt anste-

cken. Wir möchten das Übersee-Museum zu einem faszinierenden und inspirierenden Ort der Begeg-

nung und des Dialogs machen. Bei uns ist die Welt zu Gast und wir dürfen die Gastgeber sein.   

 

Im Rahmen eines Audience Development Projektes geht es um das Kennenlernen und die aktive Ein-

bindung neuer Besucher*innengruppen aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Übersee-Museums. 

Quartiersnachbar*innen soll mit einem speziellen Nachbarschafts-Ticket freier Eintritt ins Museum er-

möglicht werden, um so neue Perspektiven für „ein Museum für alle“ als möglichst schwellenloser, 

öffentlicher Willkommensort zu ermöglichen.  

 

Wir suchen frühestens zum 01. Januar 2023 

- befristet auf 12 Monate und Teilzeit 16 Wochenstunden - 

eine Studentische Hilfskraft (m/w/d) als Projektassistenz 

 

Ihre Aufgaben: 

 Mitwirkung bei der Durchführung von Outreach- und Inreach-Maßnahmen 

 Recherche, Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Akteur*innen und Zielgruppen im Quartier 

 Durchführung von Outreach-Veranstaltungen mit unterschiedlichen Personengruppen aus dem 

Bahnhofsviertel  

 Beteiligung an der Entwicklung neuer Formate gesellschaftlicher Teilhabe 

 Mitwirkung bei der Auswertung des Konzeptes, der Implementierung und Evaluierung  

 

Ihr Profil: 

 Student*in mit gültiger Immatrikulationsbescheinigung  

 Erfahrungen oder Interesse an Stadtteilkulturarbeit und Förderung gesellschaftlicher Teilhabe 

 Lust neue Wege zu gehen, um mit Menschen im Museum innovative Formen von kultureller Teil-

habe zu erarbeiten und zu proben 

 Erfahrung im Umgang mit Social Media 

 Bereitschaft für gelegentliche Abend- und Wochenendarbeit 

 

Bewerbungshinweise: 

Die Vergütung entspricht dem bremischen Mindestlohn. Schwerbehinderten Bewerbern (m / w / d) wird 

bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Frauen werden 

ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshinter-

grund werden begrüßt.  

Aus Kostengründen können wir die Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden; sie werden bis zum Ab-

lauf der Frist gem. § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und anschließend ver-

nichtet. Die Bewerbungsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt, falls Sie 

einen ausreichend frankierten Freiumschlag beilegen. 

 

Sollten Sie Lust haben, bei uns zu arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 

üblichen Unterlagen unter Angabe des Kennwortes „Nachbarschaftsprogramm Übersee-Museum “ bis 

zum 11.10.2022. Bitte senden Sie diese an:  

Performa Nord, Bewerbermanagement, Schillerstr. 1, 28195 Bremen  

bewerbermanagement@performanord.bremen.de,  
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