
Studentisches Praktikum im Erinnerungsort BADEHAUS

Profil:

Das BADEHAUS in Wolfratshausen ist ein Ort der Erinnerung, der durch eine Bürgerinitiative ins Leben 
gerufen wurde und betreut wird. Der Kreis der Aktiven setzt sich aus einem beruflich bunt gemischten 
Team zusammen, das den Betrieb und Erhalt des Erinnerungsortes ermöglicht.

Im Erinnerungsort BADEHAUS ist ein Kaleidoskop der jüngeren Geschichte anhand eines verhältnis-
mäßig jungen Ortes erfahrbar: 1940 wurde im Wolfratshauser Forst die NS-Mustersiedlung Föhrenwald 
errichtet, die bis zu 4500 Frauen und Männer, die in den Rüstungswerken im benachbarten Geretsried 
Dienst verrichten mussten, beherbergte. Nach Kriegsende richteten die Amerikaner dort das zeitweilig 
größte und am längsten bestehende jüdische Displaced Persons Lager – das DP-Lager Föhrenwald – ein. 
1957 mussten die letzten DPs Föhrenwald verlassen. Zwei Jahre zuvor war die Liegenschaft bereits vom 
Siedlungswerk der Erzdiözese München-Freising gekauft worden – ab 1956 wurden die Häuser an ka-
tholische, kinderreiche und meist heimatvertriebene Familien veräußert und der Ortsteil schließlich in 
Waldram umbenannt.

In der Dauerausstellung des BADEHAUSES werden diese verschiedenen Zeitschichten auch durch biogra-
phische und mediale Zugänge erfahrbar.

Darüber hinaus zeigen wir pro Jahr im Schnitt zwei Sonderausstellungen und bieten ein vielfältiges Pro-
gramm mit einer Veranstaltung im Monat an – von Zeitzeugenabenden, über Filmvorführungen, wissen-
schaftliche Vorträge, musikalische Abende, bis hin zu Lesungen und dergleichen mehr.

Durch die flachen hierarchischen Strukturen im Erinnerungsort BADEHAUS können wir einen umfassen-
den Einblick in den Betrieb und Unterhalt eines musealen, aber auch kulturellen Begegnungsortes geben. 
Die Aufgaben können, je nachdem welche Planungen anstehen, in ihrer zeitlichen Intensität variieren.

Dauer: 2-3 Monate (halbtags)

Beginn: nach Absprache

Fahrtkosten: Übernahme, wenn die aktuelle finanzielle Lage des Vereins es zulässt



Arbeitszeit:

• bevorzugt halbtags 16-20 Stunden die Woche
• ein Arbeitstag fällt auf jeden Fall auf Samstag oder Sonntag (nach Absprache)
• Vollzeit (z.B. 4 Wochen) nur nach Absprache

Voraussetzungen:

• Immatrikulatiobestätigung
• mindestens zwei Basiskurse

Aufgaben (u.a.):

• Betreuung des Archivs/Depots (Umgang mit Musealien und Archivgut, wie Fotos
und Zeitzeug*inneninterviews)

• Museumspädagogische Arbeit (Mitarbeit bei der/ Einblick in die Konzeption und Durchführung von 
Sonderführungen, Workshops und Fortbildungen )

• Mitarbeit bei Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, 
Eröffnungen von Sonderausstellungen und Filmvorführungen)

• Mitarbeit bei Planung und Durchführung von Sonderausstellungen
• Begleitung von Zeitzeug*inneninterviews
• Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit
• Begleitung bei / Einblick in wissenschaftliche Projekte (bspw. Auswertung von Interviews

und Archivalien)

Bewerbung:

Wir freuen uns über aussagekräftige 
Bewerbungsunterlagen inkl.

• Motivationsschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse/Notenspiegel (in Kopie)

an info@erinnerungsort-badehaus.de.

Erinnerungsort BADEHAUS
Kolpingplatz 1
82515 Wolfratshausen bei München
www.erinnerungsort-badehaus.de


