
 
 

 

Stellenausschreibung 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle eines Museumspädagogen / einer Museums-

pädagogin für die Dokumentation Obersalzberg (Dienstort Berchtesgaden) in der Ver-

gütungsgruppe  E 12 TV-L zu besetzen. 

Das IfZ strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen an und bittet 

qualifizierte Frauen ausdrücklich um ihre Bewerbung. 

Die Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. 

Auskünfte erteilen: Albert A. Feiber, Tel. +49 (0) 89 / 12 688 173 oder Nina Riess Tel. +49 

(0) 8652/ 94 79 - 622 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28. September 2009 erbeten an 

den Direktor des IfZ, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller, Leonrodstraße 46b, 80636 

München, Deutschland. 

 

Die Dokumentation Obersalzberg ist eine Dauerausstellung unter der wissenschaftlichen und 

fachlichen Leitung des Instituts für Zeitgeschichte auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden 

über die Geschichte des Obersalzbergs und die nationalsozialistische Diktatur. Im Unterschied 

zu allen anderen vergleichbaren Einrichtungen (KZ-Gedenkstätten, Holocaust-Museen, NS-

Dokumentationszentren) und temporären NS-Ausstellungen beschränkt sich die 

Dokumentation nicht auf die Ortsgeschichte und auf Ausschnitte der historischen Wirklich-

keit, sondern verbindet die Geschichte des Obersalzbergs mit den zentralen Manifestationen 

des nationalsozialistischen Regimes.  

Bis heute ist die Dokumentation Obersalzberg die weltweit einzige Dauerausstellung, die sich 

mit allen zentralen Themen der NS-Zeit beschäftigt. Sie muss hohen fachlichen Ansprüchen 

genügen, wendet sich aber primär an den historischen Laien. Ihr Ziel ist es, den Besucher 

wissenschaftlich fundiert, aber allgemein verständlich über das ereignisreiche und 

komplizierte historische Geschehen zu informieren und darüber hinaus Anstöße zur  

analytischen Verarbeitung zu geben.  

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist 

die Stelle eines Museumspädagogen / Museumspädagogin  

für die Dokumentation Obersalzberg mit Dienstort Berchtesgaden 

Vergütungsgruppe E 12 TV-L 

unbefristet zu besetzen. 



 

Für die Stelle wird eine pädagogisch ausgebildete Persönlichkeit mit fundierter zeit-

historischer Kompetenz gesucht. Sie/er arbeitet mit bei der Erstellung und  zielgruppen-

orientierten Umsetzung der gesamten Vermittlungsangebote der Dokumentation Obersalz-

berg. 

Aufgaben 

- In Zusammenarbeit mit der leitenden Museumspädagogin Weiterentwicklung der be-

stehenden didaktischen Konzepte und museumspädagogischen Angebote; Er-

schließung neuer Zielgruppen, Kommunikation und Vernetzung mit den Zielgruppen; 

- fachliche und pädagogische Ausbildung und Schulung der auf  Honorarbasis tätigen 

Rundgangsleiter sowie neuer Mitarbeiter/innen; 

- Erarbeitung von inhaltlich-pädagogischen Führungskonzepten für verschiedene Ziel-

gruppen im Rahmen der Dauerausstellung, den Sonderausstellungen und weiteren 

Bildungsangeboten;  

- Durchführung von Ausstellungsführungen.   

Anforderungsprofil: 

- abgeschlossenes Studium der Neueren Geschichte und / oder Politikwissenschaft mit 

zeithistorischem Schwerpunkt; 

- nachweisbare pädagogische und didaktische Kenntnisse (z. B. museumspädagogische 

Zusatzausbildung oder 2. Staatsexamen oder vergleichbarer anderer pädagogischer 

Abschluss); 

- praktische Erfahrungen in der kulturellen Vermittlungsarbeit, möglichst  in einem 

historischen Museum oder einer vergleichbaren Institution; 

- Sicherheit und stilistische Gewandtheit im Schreiben und Redigieren von Texten und 

in der Erstellung bzw. Entwicklung von innovativen pädagogischen Schriften für 

unterschiedliche Zielgruppen;  

- Aufgeschlossenheit für interdisziplinäre Teamarbeit; soziale und rhetorische 

Kompetenz; 

- sehr gute Englischkenntnisse, Verständigungsmöglichkeit in einer weiteren Fremd-

sprache (z. B. Italienisch, Russisch, Französisch); 

- sehr gute Computerkenntnisse (Word, Excel, Powerpoint); 

- Bereitschaft zu regelmäßigem, alternierenden Wochenend- und Feiertagsdienst; 

- Bereitschaft, den Lebensmittelpunkt in die Region Berchtesgaden/Salzburg zu ver-

legen. Um den dienstlichen Anforderungen in der ländlichen Region Berchtesgaden 

gerecht werden zu können, ist dabei ein hohes Maß an persönlicher Mobilität un-

abdingbar. 

Während der Probezeit ist der Nachweis der Befähigung zum Rundgangsleiter in der 

Dokumentation Obersalzberg zu erbringen. Dieser erfolgt nach der Ausbildung zum Rund-

gangsleiter durch das Ablegen einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. 

 


