
 

 

 

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

Perspektiven auf unsere Welt. Um unseren Teil zum Erhalt dieser Vielfalt beizutragen, sammeln und 

bewahren wir das Natur- und Kulturerbe für die Zukunft. Grundlage unserer Arbeit in Forschung, Aus-

stellung und Vermittlung sind unsere Sammlungen. Deshalb stehen gegenwartsrelevante Themen zu 

außereuropäischen Naturräumen und Kulturen sowie bremische Wirtschaftszusammenhänge und 

Handelsbeziehungen bei uns im Zentrum. Hierzu gehören ebenfalls grundlegende naturkundliche Phä-

nomene. Wir blicken in die Zukunft, ohne unsere Vergangenheit aus den Augen zu verlieren.  

 

Daher setzen wir uns kritisch mit der Geschichte und Herkunft unserer Sammlungen auseinander. Die 

Kooperation und der Austausch mit Menschen aus den Gesellschaften und Ländern, aus denen unsere 

Sammlungen stammen, ist uns besonders wichtig. Unsere Arbeit ist geprägt von Interdisziplinarität, 

Zusammenarbeit und Neugier auf die Welt. Wir empfinden dieses als Bereicherung und möchten an-

dere mit unserer Neugier und Begeisterung für die Vielfalt der Welt anstecken. Wir möchten das Über-

see-Museum zu einem faszinierenden und inspirierenden Ort der Begegnung und des Dialogs sowie zu 

einem festen Teil der Bildungslandschaft Bremens machen. Dazu beschreiten wir analoge und digitale 

Wege. 

 

Mit dem Projekt „Ozeanien digital“ plant das Übersee-Museum ein Multiplattform-Projekt mit dem Ziel, 

globale Communities und unterschiedliche Disziplinen zu verbinden. Das Projekt begleitet die Entwick-

lung der neuen Dauerausstellung Ozeanien (Eröffnung 2024) und beschreitet neue Wege in der Kom-

munikation und Kooperation zu den Museumssammlungen und -themen.  

Mehr zum Projekt: https://www.uebersee-museum.de/en/oceania-digital/ 

 

Für die Unterstützung bei der fotografischen Objektdigitalisierung der Ozeanien-Sammlungen suchen 

wir schnellstmöglich, befristet bis 31. Dezember 2023, 

 

 
Zwei Studentische Hilfskräfte (m/w/d) 

- Teilzeit 16 Wochenstunden - 

 

Ihre Aufgaben:  

 

 Bereitstellen von Objekten für die Objektdigitalisierung in enger Zusammenarbeit mit dem 

Magazinverwalter und dem Fotografen 

 Überprüfen und Korrektur bzw. Eingabe fehlender Daten in die Museumsdatenbank TMS in 

enger Zusammenarbeit mit der Datenbankadministratorin und den zuständigen Kurator*innen 

 ggf. weitere Hilfsarbeiten im Projekt (Recherche, Organisation, Datenpflege) 

 

Ihr Profil:  

 

 Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und Excel 

 Sorgfalt im Umgang mit Sammlungsgut und Genauigkeit im Umgang mit Daten 

 Museumserfahrung, mehrwöchiges Museumspraktikum wünschenswert 

 Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse, wünschenswert: englische Sprachkenntnisse 

 Eigenmotivation, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt 

 

 

Voraussetzung  

 Student*in mit gültiger Immatrikulationsbescheinigung 

 

https://www.uebersee-museum.de/en/oceania-digital/


Bewerbungshinweise:  

Die Vergütung entspricht dem bremischen Mindestlohn. Schwerbehinderten Bewerber*innen (m / w / 

d) wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Frau-

en werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Bewerbungen von Menschen mit einem Mig-

rationshintergrund werden begrüßt. 

 

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

Ablauf der Frist gem. § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und anschließend 

vernichtet. Die Bewerbungsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt, falls 

Sie einen ausreichend frankierten Freiumschlag beilegen.  

 

Durch die Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie darin ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in 

den Systemen des Übersee-Museums Bremen und von Performa Nord für dieses Bewerbungsverfah-

ren speichern und verarbeiten. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. 

 

 

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

üblichen Unterlagen unter Angabe des Kennwortes „Ozeanien-Digitalisierung“ bis zum 02. Februar 

2023.  

 

Bitte senden Sie diese an: Performa Nord, Bewerbermanagement, Schillerstr. 1, 28195 Bremen  

bewerbermanagement@performanord.bremen.de 
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