
 

* 4   unabdingbar 3   sehr wichtig 2   wichtig 1   erforderlich 

 
Seite 1 von 5 

 
Dienststelle:  Organisationseinheit 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

 Stiftung Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand 

 

Anforderungsprofil  
Arbeitsgebiet 
(Bearbeiterzeichen) 

neu 

Museologe/in im Museum  
Blindenwerkstatt Otto Weidt 

Z.Zt. besetzt 
mit 

N.N. 

 
Ersteller/-in: 
(Bearbeiterzeichen) 

GDW/Leiter 

 Stand: 08/2016 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 
 
1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 
Museologe/in im Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt (MBOW) 
 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Führungen, Seminaren, Projekttagen 
und anderen Tagesveranstaltungen im MBOW, Vorbereitung, Organisation und Durchfüh-
rung von Abendveranstaltungen und museologisch-pädagogischen Projekten im MBOW, 
Mitarbeit in der Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit des MBOW 
 
 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 
 

Bewertung: Egr. 9 

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne:  entfällt 
(Anzahl und Laufbahngruppe) 

 

 

2 Formale Anforderungen  Gewichtungen 
entfallen hier 

Abgeschlossener Bachelor- oder Diplomstudiengang der Museolo-
gie oder der Museumskunde oder eines vergleichbaren Studien-
gangs, Erfahrungen mit zeithistorischen Ausstellungen, Projekt- und 
Teamerfahrung in Museen oder zeithistorischen Ausstellungen, 
gute zeithistorische Kenntnisse, Kenntnisse der Hilfen für Verfolgte 
in der NS-Zeit 
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3 Leistungsmerkmale Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Kenntnisse und Erfahrungen mit zeithistorischen Ausstellungen  x   

3.1.2 Projekt- und Teamerfahrung in Museen oder zeithistorischen 
Ausstellungen 

x    

3.1.3 gute zeithistorische Kenntnisse x    

3.1.4 gute organisatorische Kenntnisse  x   

3.1.5 Kenntnisse der Hilfen für Verfolgte in der NS-Zeit  x   

 �  Erläuterung der Begriffe 

�  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

3.2 Leistungsverhalten  

3.2.1 Belastbarkeit 

� Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

x    

 
� hält ein gleichbleibendes Leistungsniveau auch unter Druck 

(hohe Stresstoleranz) 
� bewältigt auch große Arbeitsmengen in konstant guter Quali-

tät 
� ist in der Lage, sich auf kurzfristige inhaltliche und organisa-

torische Veränderungen einzustellen 
 

 

3.2.2 Leistungsfähigkeit 

� Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzu-
bringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

x    

 
� arbeitet aktiv und geht Arbeiten zügig an 
� ist zur Übernahme neuer Aufgaben bereit 
� ist bestrebt, das eigene Wissen auf dem neuesten Stand zu 

halten und zu erweitern 
 

 

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

� Fähigkeit, mit Arbeitskraft und –mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch 
umzugehen. 

 x   

 
� geht mit Zeit, Arbeitskraft, Kosten und Arbeitsmitteln öko-

nomisch um 
� organisiert die Arbeitsabläufe vorausschauend nach Kosten-

Nutzen-Gesichtspunkten 
� versucht Ressourcen und Ziele in Einklang zu bringen  
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  Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.2.4 Organisationsfähigkeit 

� Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-
chend zu agieren. 

x    

 
� plant und denkt vorausschauend 
� konzentriert sich auf das Wesentliche und setzt Prioritäten 
� zeigt ganzheitliche Denk- und Handlungsweisen und sieht 

Zusammenhänge, zieht folgerichtige Schlüsse 
 

 

3.2.5 Selbständigkeit 

� Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszu-
füllen. 

x    

 
� erledigt und löst Aufgaben und Fragestellungen eigeninitiativ 
� greift Probleme aus eigenem Antrieb auf 
� beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren 

Informationen für Entscheidungen 
 

 

3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 

� Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 
dafür Verantwortung zu übernehmen. 

 x   

 
� trifft klare und eindeutige Entscheidungen  
� informiert sich vor der Entscheidung umfassend 
� erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Ent-

scheidungsalternativen ab 
 

 

3.3 Sozialverhalten  

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

� Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

 x   

 
� spricht und schreibt präzise, flüssig, verständlich und zuhö-

rerorientiert  
� geht auf andere offen und aktiv zu und ein 
� zeigt Interesse für andere, erfragt deren Meinung 
 

 

3.3.2 Konfliktfähigkeit 

� Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen 
anzustreben. 

x    

 
� erkennt, wo und wodurch Konflikte entstehen 
� spricht Konflikte offen, aber sachlich an 
� sucht bei Konflikten nach Lösungen und tragfähigen Kom-

promissen 
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  Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.4 Kunden- und adresssatenorientiertes Handeln  

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 

� Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen 
Kunden zu begreifen. 

x    

 
� verhält sich Kunden gegenüber freundlich und aufgeschlos-

sen 
� erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe 
� vertritt Entscheidungen und Standpunkte glaubwürdig 
 

 

3.4.2 Kritikfähigkeit 

� Fähigkeit, Kritik als Möglichkeit zur Erkennung von Schwächen und deren 
Minimierung oder Beseitigung zu verstehen. 

 x   

 
� lässt Kritik anderer zu und ist bereit, sich damit positiv aus-

einander zu setzen 
� trägt Kritik sachlich vor 
� kann mit Kritik konstruktiv umgehen 
� nimmt sachliche Kritik nicht persönlich 
� reflektiert sachliche Kritik mit eigenen Verhaltensweisen und 

nutzt Kritik zur eigenen Verhaltensänderung 
� ist fähig, Widerstände und Kritik auszuhalten und aufzulösen 
 

 

3.4.3 Kooperationsfähigkeit 

� Fähigkeit, mit anderen trotz unterschiedlicher Interessen vertrauens- und 
respektvoll umgehen zu können. 

 x   

 
� arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusam-

men 
� verhält sich kollegial und hilfsbereit 
� respektiert Kollegen/Kolleginnen unabhängig von der Hierar-

chiestufe 
� denkt/handelt partnerschaftlich 
� kann Ideen, Ansichten und Vorgehensweisen anderer akzep-

tieren 
� hält Vereinbarungen ein 
� schafft und schenkt Vertrauen 
� eröffnet Handlungsspielräume 
� gibt eigenes Wissen weiter und hält keine wichtigen Infor-

mationen zurück 
� fördert aktiv die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
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  Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.4.4 Teamfähigkeit 

� Fähigkeit, sich und sein Können in ein Team optimal einzubringen und 
gemeinsam Projekte zu entwickeln und umzusetzen. 

 x   

� kann aktiv in einem Team zusammenarbeiten und die Auf-
gaben im Team teilen 

� setzt eigene fachliche und persönliche Möglichkeiten im 
Team ein 

� akzeptiert Verschiedenartigkeiten und nutzt diese für die 
Erreichung vereinbarter Ziele 

� fördert die sachliche und persönliche Zusammenarbeit im 
Team 

� kann Teamentscheidungen akzeptieren 
� teilt Erfolge mit dem Team  
� stellt das Ziel des Teams in den Vordergrund 
� kann Ideen, Ansichten und Vorgehensweisen der anderen 

Teammitglieder akzeptieren 
 

 

3.4.5 Interkulturelle Kompetenz 

� Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise im Sinne eines beidseitig 
zufriedenstellenden Umgangs erfolgreich zu kommunizieren und zusam-
menzuarbeiten. 

 x   

 
� verhält sich Kunden gegenüber freundlich und aufgeschlos-

sen 
� erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe 
� vertritt Entscheidungen und Standpunkte glaubwürdig 
 

 

 
 


