Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen besitzt eine bedeutende
kulturgeschichtliche Sammlung und trägt wesentlich zur Attraktivität der
Stadt St.Gallen als Lebensraum und als Zentrum der Ostschweiz bei.
Das Museum bewahrt das kulturelle Erbe und fördert das Verständnis für
historische, kulturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge durch
ein hochwertiges Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm.
Per 1. März 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen

Ethnologin/Ethnologen
(mind. 80%-Pensum)
Ihre Aufgaben
– Sie sind verantwortlich für die Betreuung der gesamten ethnologischen
Sammlung (Schwerpunkte Afrika, Asien, Amerika). Sie erforschen die Sammlungsbestände und deren Geschichte, Sie dokumentieren die Sammlung in
der Datenbank und veröffentlichen diese weiter. Sie erweitern die Sammlung
im Rahmen der Sammlungspolitik des Hauses.
– Sie bauen ein internationales Kooperations- und Austauschnetzwerk weiter
aus, initiieren und führen Kooperationsprojekte mit Herkunftsländern, die dem
Erhalt, der Erforschung und Vermittlung von Kulturgütern verpflichtet sind.
– Sie erarbeiten attraktive und gehaltvolle Sonderausstellungen mit den hauseigenen Beständen und mit Leihgaben und pflegen ein Netzwerk mit anderen
Museen, Forschungsinstitutionen und Projektpartnern in den Herkunftsländern
der Sammlung.
– Sie vermitteln Fachwissen durch Führungen, Vorträge und andere Formate,
filmen, fotografieren und verfassen Pressetexte.

Ihr Profil
– Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master of Arts
oder Dissertation) im Bereich der Ethnologie und besitzen fundierte
Kenntnisse in einer Kulturregion in Asien, Afrika oder Amerika. Sie können
entsprechende Publikationen vorweisen und haben gute Kontakte zu
Institutionen und Netzwerken.
– Sie bringen Arbeitserfahrung in einem Entwicklungsland oder in mehreren
mit und sind bereit, Arbeitsaufenthalte im Ausland zu leisten.
– Sie verfügen über soziale Kompetenzen, um sowohl mit der einfachen Landbevölkerung als auch mit hohen Beamten und Politikern zu kooperieren.
– Sie bringen Interesse an materieller Kultur und Freude an der
Arbeit mit Artefakten mit und zeigen Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung.
– Sie verfügen über gute Informatikkenntnisse und nutzen versiert die
modernen Kommunikationsmittel.
– Sie beherrschen ein stilsicheres Deutsch sowie Englisch und eine weitere
Sprache verhandlungssicher.
– Sie sind teamfähig und kommunikationsfreudig.

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine verantwortungs- und anspruchsvolle kreative Arbeit in
einem bedeutenden Museumsumfeld und einem motivierten Team.

Kontakt
Peter Fux oder Monika Mähr, Telefon +41 71 242 06 42,
erteilen gerne Auskunft.

Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitte per Mail
an bewerbung@hvmsg.ch

Historisches und Völkerkundemuseum
Museumstrasse 50, 9000 St.Gallen, hvmsg.ch

