
      

Stejnišćo Serbski muzej so w slědowacych lětach dale wuwiwa. Projektny cil je postajenje "Serbskeho 

foruma wědy při Lawskim arealu" (dźěłowy titul) w Budyšinje. Z „Forumom wědy“ ma so tworić 

inowatiwne a načasnym žadanjam wotpowědowace nowe stejišćo za Serbski institut a Serbski muzej.  

Krajnoradny zarjad Budyšin wupisa sćěhowace městno Serbskeho muzeja:  

Projektna asistenca  

(cyfra 249-21)   

Podpěra wjednistwa muzeja při operatiwnych, strategiskich a wědomostno-fachowych nadawkach 

we wobłuku projekta steji w srjedźišću. 

Waše nadawki mjez druhim su: 

• wobsahowe a organizatoriske sobuskutkowanje při nastajenju noweje koncepcije trajneje 

wustajeńcy w Serbskim muzeju  

• asistenca při wusměrjenju dźělneho projekta Serbskeho muzeja we wobłuku cyłkowneho procesa w 

zhromadnym dźěle wobdźělenych projektnych partnerow pod nawodom Załožby za serbski lud 

 

Tole nam skićiće: 

• wotzamknjeny wysokošulski studij muzeologije abo duchownych wědomosćow (stawizny,    

   etnologija, etnografija, wuměłske stawizny, sorabistika, slawistika) 

• wobknježenje serbskeje rěče ertnje a pisomnje 

• wobknježenje jendźelskeje rěče ertnje a pisomnje 

• wobšěrne znajomosće serbskich stawiznow 

• nazhonjenja w muzejowym zawodźe a w projektnym managemenće su lěpšina 

 

Tole Wam skićimy: 

• hnydomne dźěło w hač do 31.12.2022 wobmjezowanym dźěłowym poměru (opcija k podlěšenju 

wotpowědnje k dispoziciji stejacym spěchowanskim srědkam)  

• płaćenje po TVöD (E 9b)  

• přistajenje na połny dźěłowy čas 

• dźěłowe městno je Budyšin 

Prošu powabće so bjezwuwzaćnje přez online-formular. 

Powabjenski čas kónči so 30.01.2022. 

 

Dospołne wupisanje namakaće pod 

https://www.landkreis-bautzen.de/stellen-und-ausbildungsangebote.php  

https://www.landkreis-bautzen.de/stellen-und-ausbildungsangebote.php


      

Der Standort Serbski muzej / Sorbisches Museum wird in den kommenden Jahren entwickelt. 

Projektziel ist die Errichtung des "Sorbischen Wissensforums am Lauenareal" (Arbeitstitel) in 

Bautzen. Mit dem "Wissensforum" wird ein innovativer und anforderungsgerechter neuer Standort 

für das Sorbische Institut und das Sorbische Museum geschaffen. 

Das Landratsamt Bautzen schreibt für das Sorbische Museum eine Stelle aus 

Projektassistenz  

(Kennziffer 249-21)   

Die Unterstützung der Museumsleiterin bei operativen, strategischen und wissenschaftlich-

fachlichen Aufgaben innerhalb des Projektes steht bei dieser Stelle im Vordergrund. 

Ihre Aufgaben u.a.: 

• inhaltliche und organisatorische Mitwirkung bei der Erstellung einer Neukonzeption der 

Dauerausstellung des Sorbischen Museums 

• Assistenz bei der Steuerung des Teilprojektes Sorbisches Museum im Rahmen des 

Gesamtprozesses in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Projektpartnern unter der Leitung der 

Stiftung für das sorbische Volk 

 

Das bringen Sie mit: 

• abgeschlossenes Hochschulstudium der Museologie oder der Geisteswissenschaften (Geschichte, 

Ethnologie, Ethnografie, Kunstgeschichte, Sorabistik, Slawistik) 

• Beherrschen der sorbischen Sprache in Wort und Schrift 

• Beherrschen der englischen Sprache in Wort und Schrift 

• umfassende Kenntnisse der sorbischen Geschichte 

• Erfahrungen im Museumsbetrieb und im Projektmanagement sind von Vorteil 

 

Wir bieten Ihnen: 

• ab sofort eine Beschäftigung in einem bis zum 31.12.2022 befristeten Arbeitsverhältnis. (Option zur 

Verlängerung vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Fördermittel)  

• eine Bezahlung nach TVöD (E 9b)  

• eine Beschäftigung in Vollzeit. 

• einen Arbeitsort in Bautzen. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über das Online-Formular. 

 

Die Bewerbungsfrist endet am 30.01.2022. 

Vollständige Ausschreibung unter 

https://www.landkreis-bautzen.de/stellen-und-ausbildungsangebote.php  

https://www.landkreis-bautzen.de/stellen-und-ausbildungsangebote.php

