
Historisches Museum Frankfurt sucht freie Mitarbeiter*innen 
 

Für verschiedene Projekte im Bereich der Dokumentation sowie Digitalisierung und in 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Sammlungen im Museum (Grafik, Fotografie, Alltagskultur, 
Textil uvm.) suchen wir freie Mitarbeiter*innen, die auf der Grundlage eines Werkvertrags bei uns 
beschäftigt sind. Den verschiedenen Arbeiten und Anforderungen entsprechend werden die Arbeiten 
unterschiedlich vergütet. 
 
1. In der Abteilung der Museumsdokumentation wird Grundlagenarbeit für viele Vorgänge im 
Museum geleistet. Hier laufen die musealen Erschließungsvorgänge zusammen. Das zentrale 
Arbeitsinstrument ist die Museumsdatenbank, in der alle Objekte für die diversen Projekte und die 
verschiedenen Nutzerkreise - intern wie extern – erfasst, erschlossen und mit den notwendigen 
Informationen versehen werden. Das betrifft alle Präsentationsformen – Ausstellungen ebenso wie 
die Print- und alle digitalen Medien. Zu Beginn der Tätigkeit erfolgt eine Einweisung in die Datenbank 
und die anderen digitalen und analogen Systeme.  
 
Ihre Aufgaben sind: 
+ Einpflegen von Daten in die Datenbank 
+ Aufbereitung von Daten für die Online-Sammlung  
+ Recherche zu Einzelobjekten und Objektgruppen 
 
Sie bringen mit: 
+ gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Programmen  
+ wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich sind Kenntnisse um Umgang mit einer 
Datenbank 
+ selbstständige Arbeitsweise 
+ Begeisterung für die dokumentarische Arbeit 
 
 
2. In der Abteilung Digitalisierung werden die Objekte mithilfe eines standardisierten 
Hochleistungsscanner digitalisiert für die verschiedenen Präsentationsformen und für Bildanfragen 
aus Wissenschaft und Vermittlung an das Museum. Bei der Tätigkeit geht es um die Digitalisierung 
von zweidimensionalen (Grafik, Fotografie, Buchseiten) Museumsobjekten. Einweisung in den 
Scanner und das Objekthandling erfolgt zu Beginn der Tätigkeit; wissenschaftliche und 
konservatorische Ansprechpartnerinnen stehen bei der Tätigkeit zur Verfügung. 
 
Ihre Aufgaben sind: 
+ Scannen der musealen Objekte auf dem Hochleistungsscanner 
+ Bedienung des Scanprogramms (standardisiert) und Einpflegen der Daten in die Bilddatenbank 
 
Sie bringen mit: 
+ gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Programmen  
+ sensiblen Umgang mit musealen Objekten 
+ selbstständige Arbeitsweise 
+ Begeisterung für die dokumentarische Arbeit 
 
Studierende, vornehmlich der geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen, sind herzlich willkommen, 
sich auch noch für dieses Jahr zu melden. 
 
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei: 
Dr. Maren C. Härtel (Sammlungskuratorin Textil/Möbel und Leitung Dokumentation) 
maren-christine.haertel@stadt-frankfurt.de  
 
Dr. Dorothee Linnemann (Sammlungskuratorin Grafik und Fotografie, Digitalisierung) 
dorothee.linnemann@stadt-frankfurt.de 


