
 
 
 

Kunstvermittler:innen auf Honorarbasis gesucht 
 
Das Schloßmuseum Murnau sucht zur Verstärkung des Vermittlungsteams freiberufliche Mitarbeiter:innen auf 
Honorarbasis. 
 
Wir bieten: 

 spannende Vermittlungsbestände vom Blauen Reiter über die Volkskunst bis hin zur Ortsgeschichte uvm. 

 ein kollegiales Team und gute Betreuung durch die hauptamtliche Kunst- und Kulturvermittlerin 

 Hilfestellung und Material bei der Einarbeitung sowie einen großen Pool an didaktischen Materialien für 
selbstentdeckende, spielerische und handlungsorientierte Vermittlungsarbeit 

 Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren und weiterzuentwickeln sowie Offenheit für neue Ideen und Konzepte 

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 eine faire Bezahlung, bei der neben dem Stundenlohn (derzeit 27 €) auch Vor- und Nachbereitung sowie 
Konzepterstellung o.ä. honoriert werden 

 
Ihr Aufgabengebiet: 

 Betreuung und Durchführung von Praxis-Workshops und Museumrundgängen für Kinder und Jugendliche 
(Kindergärten, Schulen, Freizeitgruppen...), die i.d.R. vormittags unter der Woche stattfinden 

 Durchführung von Kindergeburtstagen und Familienführungen, die i.d.R. am Wochenende stattfinden 

 Durchführung von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche 

 Bei Interesse Durchführung von Schulklassenführungen in einer Fremdsprache 
 
Die Einsatzzeiten können flexibel gestaltet werden und richten sich nach der Besuchernachfrage. Grundsätzlich sollte aber 
die Bereitschaft vorhanden sein, auch an Wochenenden und z.T. in den Schulferienzeiten zu arbeiten. 
 
Ihr Profil: 

 Idealerweise eine (museums-)pädagogische, sozial- oder freizeitpädagogische bzw. eine vergleichbare 
Qualifikation (bzw. Studien- oder Ausbildungsrichtung sofern Sie noch nicht über einen Abschluss verfügen) 

 praktische Erfahrungen im Umgang mit gängigen bildnerischen Techniken oder Materialien sind von Vorteil 

 Kreativität, Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit  

 Aufgeschlossenheit, Kommunikationsgeschick und die Bereitschaft, auf die jeweilige Zielgruppe einzugehen (hier: 
Kinder, Jugendliche, Eltern) 

 Zeitliche Flexibilität und die Bereitschaft zur Übernahme von Kindergeburtstagen oder Familienführungen auch 
am Wochenende  

 Erste Praxiserfahrungen im Vermittlungsbereich oder in der Kinder- und Jugendarbeit sind von Vorteil, ebenso 
kunstgeschichtliche Kenntnisse 
 

Bei Vertragsschluss müsste ein erweitertes Führungszeugnis sowie eine private Berufshaftpflichtversicherung vorgelegt 
werden (bei letzterem können wir eine sehr gute und günstige Versicherung empfehlen, sofern keine eigene vorliegen 
sollte).   
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an:  
Anja.Piontek@murnau.de 
oder 
Schloßmuseum Murnau 
Kunst- und Kulturvermittlung/Museumspädagogik 
Schloßhof 2-5 
82418 Murnau 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Piontek unter Anja.Piontek@murnau.de oder 08841-476202 (nur Mittwochs).  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Das Team des Schloßmuseums 
 


