
Praktikant*innen gesucht 

Der Verein kek Kindermuseum für Bremen e.V. bietet neue Praktikumsplätze an. Das kek 

Kindermuseum, welches seit 2004 Mitmachausstellungen in Bremen konzipiert und realisiert, 

bietet wegen der pandemischen Verhältnisse keine Mitmachausstellung an, geht dafür aber an 

die Schulen und Kindergärten und bietet alte und neue Kunsttagesprojekte an. 

Bei den Kunsttagesprojekten besucht das Kindermuseum für einen Vormittag eine Gruppe 

oder Klasse, bringt begehrte Mitmachstationen aus alten und neuen Ausstellungsprojekten mit 

und bietet in zwei Halbgruppen folgendes zur Auswahl an: 

• NEU: Immer der Nase nach! – Nasenwerkstatt rund ums Riechen für alle ab 8 Jahren 

• Der Wunderkasten – mobiles Erzähltheater für alle ab 8 Jahren 

• Farbenrausch – mit Farben drucken, schleudern und spielen für alle ab 5 Jahren 

• Land Art – Kunstwerke in und mit der Natur und Landschaft für alle ab 4 Jahren 

• Gestatten, ich bin dein Schatten – Schattenportraits und Spiele mit Silhouetten für alle 

ab 4 Jahren 

• Kapier Papier – Papier schöpfen, knüllen und falten für alle ab 8 Jahren 

In 2 x 90 Minuten hat eine Halbgruppe die Möglichkeit an den Mitmachstationen vor Ort zu 

spielen und zu gestalten. Die Kunstwerke bleiben an der Schule. 

Weitere Informationen findest du unter www.kek-kindermuseum.de/neues/kunstprojekte. 

Die Praktikumszeit ist von Mitte April 2022 – Ende Mitte Juli 2022. 

Im Rahmen der Kunsttagesprojekte und der Projekte mit der Bremer Schuloffensive sind 

aktuell ab Mitte April Praktikumsstellen zu vergeben. Du erhältst bei uns einen exklusiven 

Einblick in die praktische Kunstvermittlung und lernst die Arbeitsweisen eines 

Kindermuseums kennen. 

Deine Aufgaben sind folgende: 

• Du hilfst beim Transport, der Vor- und Nachbereitung der Kunstprojekte und der 

Bremer Schuloffensive. Du bekommst einen Einblick, wie ein außerschulischer 

Lernort wie das Kindermuseum Kunstvermittlung für Schulen und Kindergärten 

vorbereitet, durchführt und nachbereitet. 

• Du betreust selbständig eine Halbgruppe während eines Kunsttagesprojektes. 

• Du unterstützt in der Vorbereitung und Durchführung der Projektwochen an Schulen 

und arbeitest in den Workshops mit. 

Deine Arbeitszeiten: 

• ein bis drei Vormittage in der Woche als Teilzeitpraktikum 

• fünf Vormittage in der Woche als Vollzeitpraktikum 

Das kek Kindermuseum bietet Dir dafür: 

• Die Möglichkeit, selbständig in der Kunstvermittlung zu lernen und zu arbeiten. 

https://kek-kindermuseum.de/kek-kunstpakete-und-kunstprojekte-2020-21/


• Du lernst die Institution Kindermuseum kennen; ein spezielles Format, welches sich 

einer besonderen Form der Kunstvermittlung widmet, die einzigartig in Bremen ist. 

• Das Praktikum ist unbezahlt – allerdings erhältst du nach Abschluss der Ausstellung 

ein professionelles Arbeitszeugnis, welches du zukünftigen Bewerbungen beifügen 

kannst. 

Wenn du eingeschriebene*r Student*in bist und im Rahmen deines Studiums in Form eines 

Pflichtpraktikums oder zu weiteren Orientierung ein Praktikum suchst, Lust auf ein 

freundliches und kollegiales Team hast, dir Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit ebenso am 

Herzen liegen, bewerbe dich doch unter: mail@kek-kindermuseum.de 

Kontakt: mail@kek-kindermuseum.de 

Wir freuen uns auf dich! 

Eva Vonrüti Moeller und Silke Rosenthal 
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