
 
 

 

Stellenausschreibung 
 
Das Roemer- und Pelizaeus-Museum zählt zu den bedeutendsten Museen Norddeutschlands 
und zu den größten kommunalen Museen der Bundesrepublik. Die ägyptische Sammlung ge-
nießt Weltruhm und beherbergt umfangreiche Bestände insbesondere aus der Zeit des Alten 
Reiches und der Spätzeit, aber auch allen anderen Epochen des ägyptischen Altertums.  
 
In dem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundpro-
jekt „KunstModell – Systembeschreibung von Modellen und Kunstwerken aus den alten Kul-
turen Nordostafrikas. Objekte aus den Sammlungen des Museum August Kestner und des  
Roemer-und Pelizaeus-Museums.“ ist, vorbehaltlich der Genehmigung der Mittel durch das 
BMBF, voraussichtlich zum 01.07.2018  
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für ein halbes Jahr zu besetzen. Die Stelle ist bis zum 31. Dezember 2018 befristet und kann 
nicht verlängert werden. 
 
Das Projektvorhaben „KunstModell“ analysiert ein repräsentatives überliefertes Ensemble 
von Modellobjekten aus den alten Kulturen Nordafrikas, um diese als Partikel eines Systems 
der Modellierung zu begreifen und die Beschreibungssprache der Informatik zu verwenden, 
um die logischen Strukturen des möglicherweise durch die Objekte repräsentierten Systems 
darstellen und verstehen zu können. Dabei werden zwei Forschungslücken adressiert: zum 
einen die bislang fehlende Bearbeitung der Modellgeschichte des alten Nordostafrika, zum 
anderen die ausstehende Untersuchung der tragenden Rolle von Prozessen der Modellie-
rung für die Entstehung der frühen Zivilisationen und ihrer Kulturen der Dinge. Eine traditio-
nelle Redeweise über vorantike Objekte besteht darin, sie zu Repräsentanten des Ursprungs 
der Kunst zu erklären und sie damit zu mystifizieren. Das Vorhaben wird dies hinterfrage, in-
dem es die historische Wissensbasis jener Objekte aufklärt, die bislang als frühe bzw. als ur-
sprüngliche Kunstwerke galten. Das generierte Wissen eignet sich besonders gut, um durch 
Ausstellungen, Webauftritte und Filme ein internationales Massenpublikum zu interessieren 
und es zum Besuch der beteiligten Museen nicht nur physisch zu bewegen, sondern diese 
Museen auch – über das Publikum, welches die Orte besuchen kann, hinaus – als Kommuni-
katoren und Quellen eines postkolonial orientierten Wissens über die frühe Geschichte der 
Dinge weltweit zu etablieren. 
 
Ihr Aufgabenbereich umfasst dabei: 

• Forschende Restaurierung an ausgewählten archäologischen Objekten der Ägypti-
schen Sammlung, vornehmlich Modelle (Holz), aber auch Stein und Metall 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Projektägyptologen und gemeinsame Evaluation der 
ausgewählten Objekte im Hinblick auf ihre Aussagekraft für das Projekt 

• Verfassen von Zustandsprotokollen und Restaurierungsberichten (maximal 30 Ob-
jekte) 



 
Ihre Qualifikationsmerkmale: 

• Abgeschlossenes Studium der Restaurierung (Diplom oder Master) 
• Solide Materialkenntnisse, bevorzugt im Bereich organischer Materialien (Holz), Stein 

und Stuck sowie gefasster Oberflächen 
• Routine im Umgang mit archäologischen Objekten 
• Idealerweise Erfahrungen in der internationalen Wissenschaftskooperation und im 

interdisziplinären Arbeiten 
• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, 

soziale Kompetenz, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
• Wünschenswert sind Computerkenntnisse (digitale Bildbearbeitung) 

 
Es erwarten Sie ein spannender und vielfältiger Aufgabenbereich in einem teamorientierten 
Museumsumfeld sowie die Möglichkeit zu kooperativen Forschungs- und Restaurierungsar-
beiten an antiken Objekten. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Projektleiter Dr. Christian Bayer unter Tel: 05121 
9369 21.   
 
Das Roemer- und Pelizaeus-Museum ist Träger des Museumssiegels und als außerschulischer 
Lernort zertifiziert.   
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
Dazu ist es sinnvoll, schon in der Bewerbung ausdrücklich auf die Schwerbehinderung auf-
merksam zu machen und den Nachweis zu erbringen. 
 
Bewerbungskosten werden nicht übernommen, dies gilt auch für Reisekosten zu eventuellen 
Vorstellungsgesprächen. 
 
Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 22.05.2018 an 
 
Roemer- und Pelizaeus-Museum 
Direktion 
Am Steine 1–2 
31134 Hildesheim 
 
oder per Email an direktion@rpmuseum.de  


