
Ausstellungsguides
für Kunst, Kulturgeschichte und Welternährung (m/w/d)

„Brot und Strategien zur Vermeidung von Hunger sind seit Jahrtausenden mit unserer  Kultur 
und Gesellschaft verbunden. Wer das Brot näher betrachtet, sieht unsere Gesellschaft mit 
geschärften Augen.“

Das ist unser Leitsatz und der Grund dafür, dass sich das Museum Brot und Kunst mit dem 
Thema Brot und zugleich mit vielen anderen Themen beschäftigt. Denn „Brot“ meint ja auch 
Nahrung insgesamt. Also das, was wir unbedingt zum Leben benötigen. Aber auch vieles 
 andere, was unser Leben ausmacht, ist damit verbunden. Denn ob Kultur, Politik, Wissenschaft 
oder Wirtschaft, alles ist bestimmt und beeinflusst von unserem Grundbedürfnis nach Nahrung.
Wir machen es uns zur Aufgabe, diese verschiedenen Themen spannend und verständlich 
darzustellen. Der Museumsbesuch soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein. Jeder soll die 
Möglichkeit haben, etwas für sich und sein tägliches Leben mitzunehmen: schöne Bilder, 
 interessantes Wissen, aber auch neue Fragen.

Das Museum Brot und Kunst – Forum Welternährung in Ulm
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Ausstellungsguides

Sie bringen mit:

• großes Interesse an Kunst, Geschichte und am Thema Welternährung
• allgemeine Begeisterung für die Wissensvermittlung an verschiedene Altersgruppen  

zeitliche Flexibilität
• Bereitschaft, auch an einzelnen Wochenenden Führungen zu übernehmen
• selbständiges Einarbeiten in neue Ausstellungsthemen mit Unterstützung durch die 

 Mitarbeiter*innen des Museums
• freundlicher und hilfsbereiter Umgang mit unseren Besucher*innen
• und: sehr gerne auch gute Kenntnisse in Englisch und weiteren Sprachen

Es erwartet Sie:

• eine abwechslungsreiche, freiberufliche Tätigkeit in unserer Dauerausstellung und in 
 unseren Sonderausstellungen mit Menschen verschiedener Altersgruppen und Herkunft

individuelle Vereinbarung von Terminen für die Arbeit vor Ort

• Vergütung einzelner Führungen sowie eine Pauschale für die Einarbeitung in 
 Sonderaus stellungsthemen

• den Austausch und die Zusammenarbeit mit unserem ganzen Museumsteam

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf.
Bitte senden Sie diese im PDF-Format an Frau Gudrun Graichen (gg@museumbrotundkunst.de) 
mit dem Betreff: Ausstellungsguides


