
 
 
 
Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven präsentiert in seiner Dauerausstellung einem 
internationalen Publikum über 300 Jahre deutsche und osteuropäische Migrationsgeschichte. Neben 
seiner einzigartigen Ausstellung verfügt das Museum über eine ständig wachsende Sammlung von 
Objekten und Familiengeschichten sowie die hauseigene Academy of Comparative Migration Studies 
ACOMIS. 
 

Das Deutsche Auswandererhaus sucht schnellstmöglich 
für zwei Jahre eine:n PR-Volontär:in (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Ausstellungen, touristisches 
Veranstaltungsprogramm, Bildungsangebote und die Wissenschaftskommunikation des Museums  

• Sie recherchieren und schreiben Pressemitteilungen, betreuen Medienanfragen sowie 
Journalist:innenbesuche und unterstützen bei der Organisation von Pressekonferenzen 

• Sie erstellen zielgruppenspezifische Beiträge, Fotos und Videos für den Online-Auftritt und die 
Social-Media-Kanäle des Deutschen Auswandererhauses und entwickeln diese weiter 

• Sie unterstützen bei der Erstellung von Printprodukten, Medienbeobachtung und Verteilerpflege 
 
Ihr Profil: 

• Sie verfassen stilsicher ausdrucksstarke Texte und haben ein gutes Gespür für Gestaltung 

• Sie sind kommunikativ, spontan und souverän im Umgang mit verschiedenen Zielgruppen und 
haben Freude daran, Journalist:innen und Besucher:innen für das Deutsche Auswandererhaus zu 
begeistern 

• Sie konnten bereits erste Erfahrungen im Journalismus und/oder in der Öffentlichkeitsarbeit 
sammeln 

• Sie bewegen sich sicher in den gängigen sozialen Netzwerken, haben erste Erfahrungen mit CMS-
Systemen und Spaß am Bloggen 

• Sie verfügen über einen Master-Abschluss in den Geistes- oder Sozialwissenschaften und 
interessieren sich sowohl für den Themenkomplex Migration/Integration als auch für die content-
basierte Vermarktung eines der meistbesuchten Museen Deutschlands 

• Ihre sehr guten Englisch- und gerne auch weiteren Fremdsprachenkenntnisse, Ihre Kreativität, 
Serviceorientierung und Eigeninitiative bringen Sie motiviert in unser internationales Team ein 

 
Wir bieten spannende Einblicke in die Arbeit eines renommierten Museums. Neben den 
abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeiten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben 
Sie die Möglichkeit, an Weiterbildungen für Museumsvolontär:innen teilzunehmen und die Arbeit der 
anderen Museumsabteilungen kennenzulernen. 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre digitale Bewerbung (inkl. aussagekräftiger journalistischer und 
fotografischer Arbeitsproben) an: 
 
Deutsches Auswandererhaus 
Frau Meike Behrens 
Columbusstraße 65 
27568 Bremerhaven 
m.behrens@dah-bremerhaven.de 
 
www.dah-bremerhaven.de  
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