
                   

 Würzburg, den 19.11.2019 

Praktikumsangebote am Jüdischen Kulturmuseum Veitshöchheim,  

am Museum.Burg.Miltenberg und ggf. an weiteren Museen in Unterfranken 

                 „MUSbi - Museum bildet“                     
Im Herbst 2017 ging im Bezirk Unterfranken die Internetseite www.musbi.de (Museum bildet) an den Start. Die 

Museen im Bezirk sind seitdem aufgefordert, ihre museumspädagogischen Programme inhaltlich und methodisch 

zu überarbeiten und auf die Plattform zu stellen. Lehrkräfte nutzen diese Website, um zielgerichtet nach einem 

passenden Programm für ihre Schulklassen und Unterrichtsinhalte zu suchen. Viele Häuser haben jedoch nur we-

nige oder keine Schülerprogramme, die Bezüge zum neuen LehrplanPLUS aufweisen, spannende und motivie-

rende Zugänge zu den Exponaten ermöglichen und mit schüleraktivierenden Materialien und Methoden Lust aufs 

Museum machen.   

Hier setzen die vom Bezirk Unterfranken geförderten Praktika an, die in Absprache mit der Professur für Muse-

ologie der Universität Würzburg ausgeschrieben werden. In ihnen erarbeiten Studierende an einem Museum 

ein neues Schülerprogramm, das die MUSbi-Kriterien erfüllt und auf diese Plattform gestellt werden kann. Die 

Praktikant*innen erhalten dabei fachliche Unterstützung durch die Koordinatorin des MPZ für Schule und Mu-

seum im Bezirk Unterfranken. Sie gewinnen einen fundierten Einblick in die museumspädagogische Arbeit an ei-

nem Museum, entwickeln Methoden und Materialien für ein Museumsprogramm für Schulklassen und führen 

das neue Angebot mindestens einmal in einem Probedurchlauf mit Schülerinnen und Schülern durch. Zugleich 

unterstützen sie die Museumsleitung bei der Einstellung des neuen Programms auf die WEbApp www.musbi.de. 

Zudem besteht für die Praktikanten die Möglichkeit, eine Lehrerfortbildung zu dem neuen Programm zu planen 

und an deren Durchführung mitzuwirken.  

 Projektzeitraum: Wintersemesterferien 2019/20  

 Zeitrahmen: 4-wöchiges Praktikum á 8 Stunden/Tag; die Anwesenheit im Museum vor Ort ist nicht für die 

gesamte Praktikumsdauer erforderlich; individuelle zeitliche Absprachen sind möglich 

 Praktikumsmuseen:  Jüdisches Kulturmuseum und Synagoge Veitshöchheim 

    Museum.Burg.Miltenberg 

 Aufwandsentschädigung: 500 Euro pro Praktikumsstelle  

(die Pauschale umfasst auch ggf. anfallende Fahrtkosten zu den Museumsstandorten) 

 weitere mögliche Projektpartner: Der Bezirk prüft gerne die Möglichkeit, ob im Rahmen der Kulturförde-

rung weitere Praktikumsstellen, die Studierende selbst mit einem Museum in Unterfranken vereinbart ha-

ben, mit 500 Euro Aufwandsentschädigung abgegolten werden können.  

Wichtige Voraussetzungen: Das Museum ist nicht-staatlich und das Praktikum beinhaltet die Ausarbeitung 

eines Musbi-Programms. 

 Anrechnung: Das Praktikum ist entweder im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich entsprechender Praktikums-

module der Würzburger Museologie mit Laufzettel und Praktikumsbericht voll anrechenbar  

(4 Wochen = 5 ECTS). 

 Bewerbung: Wenn Sie das Modul „Vermitteln: Museumspädagogik und kulturelle Bildung“ erfolgreich abge-
schlossen und Interesse an einer der Praktikumsstellen haben, schicken Sie bitte ein aussagekräftiges Moti-
vationsschreiben mit Lebenslauf (Umfang: max. 2 Seiten) sowie Ihren aktuellen Notenstand per E-mail bis 
zum 08. Januar 2020 (gerne auch früher) an die Koordinatorin für Schule und Museum im Bezirk Unterfran-
ken, die Ihnen auch für Rückfragen gerne zur Verfügung steht:  

Bewerbung und Rückfragen an: 

StDin Alexandra Neuberger M.A. 

E-Mail: unterfranken@musbi.de oder a.neuberger@schuleundmuseum.de Tel.: 0931/7959-1716 
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