
 

 

 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Zittau 
-Referat Personalwesen- 

 
    

     Öffentliche Stellenausschreibung 
 

Die Große Kreisstadt Zittau schreibt eine Stelle als  
 

Museumspädagoge/-in der Zittauer Museen zum 01.09.2016 
aus. 
 

Die Zittauer Museen sind ein Regiebetrieb der Stadtverwaltung und verkörpern mit ihren 
Teilmuseen sowohl regionalen als auch überregionalen Charakter. Die Museen gehören zu den 
sammlungsreichsten und ältesten Stadtmuseen in Sachsen und besitzen mit den beiden 
Fastentüchern überregional bedeutende Kunstwerke. Neben umfangreichen stadt- und 
regionalgeschichtlichen Sammlungen, zu denen herausragende Kunstwerke des Mittelalters bis zur 
Moderne gehören, besitzen die Museen ca. 80 frühneuzeitliche Epitaphien, die den Kern einer 
umfangreichen Ausstellung im Rahmen der Reformationsdekade 2017 bilden werden. 
 
 
 
Ihr Profil: 
 
� abgeschlossenes Studium in einem museumsrelevanten Fach (Museologie, 

Museumspädagogik),  oder in einem pädagogischen bzw. sozialpädagogischen Studium in einer 
museumsrelevanten Disziplin mit museumspädagogischer Zusatzqualifikation (M.A. oder 
gleichwertig) 

� Volontariat an einem Museum oder einer anderen Kultureinrichtung 
� Berufserfahrung in einem Museums/Ausstellungbetrieb oder in einer vergleichbaren Einrichtung 

sowie im Bereich der Museumspädagogik 
� Erfahrung im Umgang mit einem Content-Management-System 
� Kenntnisse im Umgang mit den Optionen der neuen Medien 
� Erfahrungen in der Interkulturellen Vermittlungsarbeit sind erwünscht 
� kommunikative, methodische, organisatorische, pädagogische und soziale Kompetenz 
� hohe Einsatzbereitschaft, soziales Engagement, selbstständiges, eigenverantwortliches 

Handeln, Flexibilität in der Arbeitszeit (Arbeit an Wochenenden), Teamfähigkeit und 
bürgerfreundliches, korrektes Auftreten 

 
 
Ihre Kernaufgaben: 
 
� Durchführung und Auswertung vom leitbild- und zielgruppenorientierten 

museumspädagogischen Angeboten sowie Bildungs- und Veranstaltungsangeboten für 
unterschiedliche Altersstufen und Zielgruppen 

� Entwicklung von lehrplanbezogenen Projekten und Programmen in Zusammenarbeit mit den 
Bildungsträgern 

� Erarbeitung von Ferienprogrammen  sowie museumspädagogischer Programme zu 
Sonderausstellungen, Zusammenstellung und Koordinierung des Veranstaltungskalenders  

� Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Museumshomepage 
� Erarbeiten von  Ausstellungspublikationen, Verfassen von Artikeln, Vortragstätigkeit, 
� Arbeit mit Sammlungsbestand,  Katalogisierung 
� Schließdienste und Kontrolltätigkeiten 
 
 
Wir suchen eine/n Museumspädagogen welche/r über die Fähigkeit verfügt, Museum mit seinen 
Aufgaben ganzheitlich zu verstehen und danach im Arbeitsalltag zu handeln sowie die Besucher zu 
begeistern und fachlich fundiertes Wissen zielgruppenorientiert zu vermitteln.   
 



 

 

Wir bieten: 
 

� ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 36 Stunden/Woche 
� eine Vergütung entsprechend TVöD in der Entgeltgruppe 9 vorbehaltlich der Umstellung auf 

die neue Entgeltordnung 
� ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenspektrum 

 
 
Die vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, beruflichen Werdegang, Studienabschlüsse, 
Praktikumsnachweise, Arbeitszeugnisse sowie dokumentierte Arbeitsproben) senden Sie bitte bis 
30.06.2016 an folgende Adresse: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Referat Personalwesen 
Markt 1 
02763 Zittau  
 
oder elektronisch an: personal@zittau.de.  
Bei Onlinebewerbungen bitten wir darauf zu achten, dass das Datenvolumen auf max. 10 MB zu 
begrenzen ist. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungsunterlagen nur bei Beifügen eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages zurückgesandt werden und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
der Bewerbung stehen, nicht erstattet werden können. 
 
 
Birgit Kratzer 
Referatsleiterin Personalwesen 


