
 

     

 

Werkstudent/ Minijobber für Social Media (m/w/d) gesucht! 

 

Das Kunsthaus Göttingen mit einem Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst mit internationaler 
Ausrichtung hat 2021 als Herzstück eines neu entstehenden Kunstquartiers in der südlichen 
Innenstadt der Universitätsstadt Göttingen eröffnet. Als Ausstellungshaus für Arbeiten auf Papier 
(Zeichnungen, Druckgrafik, Buch- und Plakatkunst), Fotografie und neue Medien präsentiert es drei 
bis vier Wechselausstellungen pro Jahr auf ca. 500 qm. Nach dem Motto „Wir sind ein Haus für Alle“ 
bietet es ein umfangreiches Begleitprogramm für vielfältige Zielgruppen im Forum (DG) - vor allem für 
Kinder und Jugendliche. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01. April 2023 Unterstützung! 

 

Das erwartet dich bei uns: 

Erhalte einen Einblick in die Arbeit eines Kulturbetriebes und unterstütze uns für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten, für ca. 6-8 Stunden wöchentlich. 

Im Zentrum deiner Arbeit stehen: 

 Betreuung der Social Media-Kanäle (Instagram und Facebook) 
 Pflege von Veranstaltungskalendern 
 Erstellen von Bild- und Videomaterial für die Social Media-Arbeit 
 Abstimmung mit der Website-Verantwortlichen bzgl. Bild-/ Textmaterial 

Du bist Teil eines hoch engagierten kleinen Teams direkt vor Ort. Eine gute Zusammenarbeit, 
Empathie und ein angenehmes Arbeitsklima liegen uns sehr am Herzen, sodass wir unseren 
Minijobber*innen und Werkstudent*innen genauso auf Augenhöhe begegnen wie unseren 
festangestellten Kolleg*innen. Du arbeitest eigenverantwortlich, kannst dich aber bei Fragen natürlich 
jederzeit auch an deine Kolleg*Innen wenden, wenn du Unterstützung brauchst oder Erfahrungen mit 
ihnen austauschen möchtest. 

Das bringst du mit: 

 Du kennst dich gut aus mit Social Media-Kanälen und hast bereits praktische Erfahrung darin 
diese professionell zu betreuen 

 Du hast ein Gespür dafür kulturelle Inhalte angemessen zu bewerben 
 Du kannst gut selbständig arbeiten, verfügst über viel Eigeninitiative und übernimmst gerne 

Verantwortung  
 Du bist zuverlässig und ein Teamplayer 
 Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch 

Das bieten wir dir: 

 Tauche ein in ein dynamisches und professionelles Arbeitsumfeld und bereite dich somit auf 
deinen späteren Berufseinstieg vor 

 Vernetze dich und habe Spaß mit internationalen und vielfältigen Menschen bei der Arbeit 
 Profitiere von flachen Hierarchien, Verantwortung und Freiraum für deine eigenen Ideen 



 

 

Entsprechend der Zielsetzung des Gleichstellungsgesetzes und des Sozialgesetzbuches wird darauf 
hingewiesen, dass Bewerbungen von Frauen und Menschen mit Handicap ausdrücklich erwünscht 
sind. Ebenso werden Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund begrüßt. 

 

Wir freuen uns auf Deine zeitnahe Bewerbung an: 

Kunsthaus Göttingen gGmbH 

z.H. Dr. Dorle Meyer 

Düstere Straße 7 

37073 Göttingen 

Oder per mail an: dm@kunsthaus-goettingen.de 

 

Für Fragen zur Stelle wende Dich bitte an: Frau Dr. Dorle Meyer unter 0176/63035049 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, können nicht erstattet werden!  


