
 
 
 
 
 
 
Forschung für Arbeit und Gesundheit 
 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin forscht und entwickelt im Themen-
feld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die Praxis, be-
rät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit 
und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Sie ist eine Ressortforschungseinrichtung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Rund 700 Beschäftigte ar-
beiten an den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz. 

 
 
Die DASA Arbeitswelt Ausstellung präsentiert - erlebnishaft und interaktiv- auf 13.000 Quad-
ratmetern Ausstellungsfläche Arbeitswelten von gestern, heute und morgen. Sie ist die stän-
dige bildungsaktive Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und 
informiert die Öffentlichkeit über die Arbeitswelt, ihren Stellenwert für Individuum und Gesell-
schaft sowie über die Bedeutung menschengerechter Gestaltung der Arbeit. Jährlich besu-
chen die DASA mehr als 190.000 Menschen in der Dauerausstellung, Wechselausstellungen 
und Veranstaltungen.      
 
Die DASA sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Gruppe „Ausstellungen“ eine/einen 
 
 

Kuratorin / Kurator (w/m/d) 
für Dauer- und Wechselausstellungen 

 

 Entgeltgruppe 13 TVöD (Bund) 
 Vollzeit 
 unbefristet  
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Kuratorische Verantwortung in der Dauerausstellung (speziell im Hinblick auf wichtige 
Themen der heutigen und der zukünftigen Arbeitswelt),  

- Recherchen und Konzepterstellung zu Themen der Arbeitswelt und ihre Auf-
bereitung für Ausstellungen. Das Aufgabenfeld umfasst zunächst die Neube-
arbeitung des Themas „Hochbau“ gehen, das in seinen sozialen und techni-
schen Dimensionen komplett neu präsentiert werden soll. Dazu wird auch die 
Raumsituation grundlegend umgestaltet. Grundsätzlich werden in Folge wei-
tere Bereiche der Dauerausstellung zu Themenfeldern des Wandels der Ar-
beit folgen 

 

- Mitarbeit bei digitalen Angeboten in der DASA zu Themen der Dauerausstel-
lung 

 
 Kuratorische Verantwortung von Wechselausstellungen 

- Konzepterstellung und Objektrecherchen 
- Zusammenarbeit mit Verantwortlichen für Planung und Gestaltung 
- Projektmanagement 

 
 
Ihr Profil: 
 erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder ver-

gleichbar) im Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften, Arbeitswissenschaften oder 
vergleichbare Studiengänge 

 Interesse an geistes- und sozialwissenschaftlichen Methoden und Perspektiven 
 fundierte Kenntnisse über Entwicklungen des Arbeitslebens bis hin zur Gegenwart, ins-

besondere auch über dessen technische Dimensionen 
 Erfahrungen bei der Steuerung von Projekten 
 Erfahrungen im Ausstellungswesen einschließlich aktueller Entwicklungen bei der Digita-

lisierung, möglichst durch ein wissenschaftliches Volontariat an einem Museum 
  gute Kenntnisse der englischen Sprache  
 hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Freude, sich in komplexe Themen einzuarbeiten 
 Teamfähigkeit 
 
 
Wir bieten: 
 die Chance, ambitionierte und publikumsorientierte Ausstellungen zu realisieren 
 gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen 
 gleitende Arbeitszeit 
 engagierte Personalentwicklung mit bedarfsgerechten Qualifizierungsmöglichkeiten 
 hervorragende Ausstattung und Infrastruktur 
 Möglichkeiten, berufliche und familiäre Interessen miteinander zu vereinbaren 
 Kostenbeteiligung an einem Jobticket für den ÖPNV bis zu 40 € pro Monat 
 
 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat sich die berufliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt. Begrüßt werden zudem Bewerbungen von Men-
schen aller Nationalitäten. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. 
 
 
 
Interesse geweckt? 
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung bis zum 24.10.2021 unter 
Angabe der Kennziffer 72/21 Kur DASA 1 über die Plattform www.interamt.de. 
 
Die Ausschreibung finden Sie dort unter der Stellen-ID 720726. Geben Sie hierbei im Be-
treff bitte die angestrebte Position und die Kennziffer an. Papier- und E-Mail-Bewerbungen 
können nicht berücksichtigt werden. 
 
Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich gerne an Herrn Gajdi, Tel. 0231/9071-2141 
wenden, bei fachlichen Fragen an Herrn Dr. Holtwick, Tel. 0231/9071-2088. 
 
Weitere Informationen zur Bundesanstalt unter www.baua.de. 
 


