
Liebe Volontärkolleginnen und –kollegen, 

wir hoffen, dass Ihr einen schönen Sommer hattet! Freut Ihr euch auch schon 

auf den Herbst und die vielen Ausstellungseröffnungen, die in nächster Zeit 

auf uns zukommen werden?  

Wir haben in diesem Newsletter einige Neuigkeiten für Euch zusammenge-

stellt. Außerdem möchten wir Euch berichten, dass Saskia ihren Job gewech-

selt hat. Sie ist keine Volontärin mehr, sondern im gleichen Haus nun in ei-

nem Projekt zur Provenienzforschung tätig. Dennoch hat sie sich bereit er-

klärt, das Sprecherinnenamt noch für die ursprünglich geplante Laufzeit ihres 

Volontariats weiterzuführen, bis ins Frühjahr 2018. Anja Volontariat endet im 

Dezember 2017, danach kann sie die Sprecherinnentätigkeit eventuell noch 

einige Zeit weiterführen. Dennoch: Wir suchen interessierte Volontärinnen 

und Volontäre, die diese Aufgabe Anfang 2018 von uns übernehmen 

möchten. Zu zweit lassen sich die anfallenden Aufgaben neben der Arbeit 

gut meistern. Wir kümmern uns um die Beantwortung Eurer Fragen, unter-

stützen bei Problemen im Volontariat und verteilen Informationen unter Euch 

Volontären Niedersachsens und Bremens. Außerdem kümmern wir uns um 

die Aktualisierung einer Volontärliste, den Informationsaustausch mit dem 

MVNB sowie dem AK Volontariat und um Projekte wie „Volos führen Vo-

los“ oder diesen Newsletter und berichten von Volontärweiterbildungen und -

tagungen. Während man diesen Aufgaben nachgeht, knüpft man Kontakte zu 

anderen Museen, Volontären und den Mitarbeitern des MVNB und nimmt viel 

Hintergrundwissen z.B. über arbeitsrechtliche Fragen mit. Die ehrenamtliche 

Tätigkeit wird mit einer kostenlosen Mitgliedschaft im MVNB belohnt. Wenn 

Ihr Interesse daran habt, das Sprecherinnenamt weiterzuführen, meldet Euch 

gern bei uns! Vielleicht findet sich wieder ein Zweier- oder Dreiergespann, das 

sich die Arbeit gut aufteilen könnte. Das würde uns sehr freuen! 

Volos  führen  Volos   

In den vergangenen Monaten waren wir wieder im Rahmen der Exkursions-

reihe „Volos führen Volos“ unterwegs. Im März führte uns der Weg ins  

Herzog Anton Ulrich-Museum nach Braunschweig, das nach siebenjähriger 

Sanierung des Altbaus und der Errichtung eines Anbaus im Oktober 2016 

wiedereröffnet wurde. Die Volontärinnen und Volontäre des Museums hatten 

ein umfangreiches und interessantes Programm für uns zusammengestellt, 
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das ganz im Zeichen der Neuplanung des Hauses stand. So wurden wir vor-

mittags erst einmal durch die neugestalteten Räumlichkeiten der Gemäldega-

lerie und der Angewandten Kunst geführt und erhielten von den Kuratorinnen 

Wissenswertes zur Sammlungsgeschichte, dem neuen Farbkonzept, den kon-

servatorischen Bedingungen und der neuen Besucherführung. Ganz nebenbei 

konnten wir auch zahlreiche Highlights der Sammlung bestaunen. 

Nach dem Mittagessen berichtete uns Frau Röhling, die Leiterin der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit, über die Umsetzung des neuen PR-Konzepts des 

Hauses, dessen Leitmotiv ein Apfel ist. Anschließend konnten wir das Kupfer-

stichkabinett besichtigen, das mit seinen 145.000 graphischen Werken zu 

den bedeutendsten Sammlungen Europas zählt. Der zuständige Leiter, Herr 

Professor Döring, informierte uns über die fachgerechte Lagerung der wert-

vollen Graphiken und erzählte uns über die Arbeit an dem Projekt „Virtuelles 

Kupferstichkabinett“, das in Kooperation mit der Herzog August Bibliothek in 

Wolfenbüttel entstanden ist und die Sammlungen online zugänglich macht. 

In der Depotführung konnten wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Blick 

hinter die Kulissen werfen, genauer gesagt auf das Dach und den Keller des 

Gebäudes. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei allen Volontärinnen 

und Volontären des Herzog Anton Ulrich-Museums, und wir freuen uns schon 

auf die nächste Exkursion. 

Wenn Ihr auch Lust habt, Volontärskollegen über Eure Arbeit zu berichten 

und einen Besuch zu organisieren, dann meldet Euch bei uns. Wir beraten 

Euch bei der Planung und geben die Veranstaltung über unsere Kanäle be-

kannt. Die Initiative ist eine tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen, verschiedene 

Häuser kennenzulernen und mehr über andere Ausstellungskonzepte zu er-

fahren. 

Bundesvolontärstagung  2017 

Anfang März fand in Berlin die Bundesvolontärstagung (BVT) unter dem Motto 

„Ist weniger gleich mehr? Museen zwischen Kulturkonsum und 

Kernaufgaben“ statt. Die drei Tage waren geprägt von gegenseitigem 

Austausch und dem Kennenlernen  verschiedener Museen, in denen uns die 

Berliner Volontäre empfingen. Vor allem haben wir aber in unterschiedlichen 

Diskussionsformaten über die Aufgaben der Institution Museum 

gesprochen. Am ersten Tag hörten wir drei Vorträge zu diesem Thema, wobei 

vor allem Léontine Meijer-van Menschs Plaidoyer fürs „Entsammeln“ im 

Gedächtnis blieb. Den gesamten zweiten Tag nutzen wir für ein Barcamp mit 

zahlreichen verschiedenen Sessions, deren Themen teils an das 

Tagungsmotto angelehnt waren. Sie dienten allerdings auch dazu, Volontäre 

vergleichbarer Museen, mit Interesse an ähnlichen Themen oder in 

vergleichbaren Lebenssituationen zusammenzubringen. Am letzten Tag luden 

uns die Berliner Volontäre in ihre Museen ein, wo wir vor der Heimreise viele 

neue Eindrücke sammeln konnten. Dem Organisationsteam der BVT ein 

großes Dankeschön für die hervorragende Organisation! Da der AK 

Volontariat bereits einen detaillierten Bericht von der Tagung auf die 

Homepage gestellt hat, verzichten wir auf eine weitere Nacherzählung und 

laden Euch ein, bei Interesse dem unten angegebenen Link zu folgen.  

Zwei Aspekte möchten wir allerdings hier noch hervorheben: Zum einen fand 

am Freitag eine Podiumsdiskussion mit Ulrike Stottrop  (Ansprechpartnerin 

der Volontäre beim DMB), Lea Friederike Schott (ehem. Bundessprecherin des 

AK Volontariat) und Nicolas Rupp (ehem. Beauftragter für die Evaluation des 

AK) statt. Themen waren die Ergebnisse der im Vorjahr ausgefüllten 
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Volontärfragebögen sowie eine Vorschau auf die Änderungen im bald in 

einer überarbeiteten Version erscheinenden „Leitfaden Volontariat“. Darin soll 

die das Volontariat deutlicher als zuvor als Ausbildungsverhältnis dargestellt 

werden. In der Diskussion wurde u.a. die Wichtigkeit eines Ausbildungsplans 

betont, der die zu erwartenden Inhalte des Volontariats verbindlich auflistet. 

Die Studie ergab, dass momentan etwa 2/3 der Volontariate auf einen oder 

eine Auswahl der Aufgabenbereiche im Museum spezialisiert sind.  

Ein weiteres wichtiges Ereignis der BVT war die Verabschiedung des 

ehemaligen AK-Teams und die Wahl neuer Mitglieder. Mittlerweile haben 

die „Neuen“ die verschiedenen Aufgaben untereinander verteilt und die Arbeit 

aufgenommen. Den aktuellen AK könnt Ihr auf der Homepage kennenlernen. 

Hier findet Ihr den Bericht vom AK Volontariat:  

http://www.museumsbund.de/bvt-2017/ 

Homepage des AK Volontariat: 

http://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/arbeitskreis-

volontariat/  

 

Volontär-Stammtische 

Volontär-Stammtische gibt es in Hannover, Göttingen, Braunschweig und 

Bremerhaven. Zu allen ist natürlich jeder, der Zeit hat, herzlich willkommen!   

Der Stammtisch in Hannover findet an jedem 3. Donnerstag im Monat an 

verschiedenen Orten statt. Organisiert werden die Treffen von Anja 

(anja.titze@hannover-stadt.de).   

Bei den Bremerhavener, Braunschweiger und Göttinger Stammtischen gibt 

es keine festen Termine. Es wird sich individuell abgestimmt. Ansprechpart-

nerin in Bremerhaven ist Teresa (t.grunwald@dah-bremerhaven.de), in Braun-

schweig Christina (c.eifler@3landesmuseen.de) und in Göttingen ist Saskia 

(s.johann@goettingen.de) für die Treffen zuständig.   

Wenn Ihr Lust habt, einen Stammtisch in Eurer Stadt oder Region zu gründen, 

dann meldet Euch bei uns. Wir können Tipps geben und Euch mit den Kolle-

ginnen und Kollegen vor Ort verknüpfen.  

 

Alumni-Verteiler 

Noch vor Kurzem haben wir Euch berichtet, dass wir gern einen Alumni-

Verteiler aufbauen würden. Mittlerweile hat der AK Volontariat ein ähnliches 

Projekt für alle Volontäre in Deutschland umgesetzt: Es gibt nun eine Gruppe 

auf der Job- und Networking-Community Xing namens ALUMNI – Volontäre 

in Kulturinstitutionen. Dieser können sich alle ehemaligen Volontäre an-

schließen und austauschen. Eine eigene Mailingliste für Niedersachsen und 

Bremen halten wir daher für überflüssig, aber möchten Euch herzlich bitten, 

über einen Beitritt in die Xing-Gruppe nachzudenken. Die Ehemaligen, die 

sich bis jetzt bei uns gemeldet haben, werden wir selbstverständlich über 

diese Änderung informieren. 

Die Alumni-Gruppe auf Xing findet Ihr hier: 

https://www.xing.com/communities/groups/alumni-volontaere-in-

kulturinstitutionen-9fe9-1097553  

http://www.museumsbund.de/bvt-2017/
http://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/arbeitskreis-volontariat/
http://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/arbeitskreis-volontariat/
mailto:anja.titze@hannover-stadt.de
mailto:t.grunwald@dah-bremerhaven.de
mailto:c.eifler@3landesmuseen.de
mailto:s.johann@goettingen.de
https://www.xing.com/communities/groups/alumni-volontaere-in-kulturinstitutionen-9fe9-1097553
https://www.xing.com/communities/groups/alumni-volontaere-in-kulturinstitutionen-9fe9-1097553
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Volontär-Weiterbildungen des MVNB 

Der Museumsverband Niedersachsen/Bremen veranstaltet spezielle Volontär-

weiterbildungen zu verschiedenen museumsrelevanten Themen und Arbeits-

feldern. Für alle Volontäre aus Niedersachsen und Bremen ist die Teilnahme 

kostenlos. Eure Arbeitgeber werden gebeten, Euch die Teilnahme im Rahmen 

einer Dienstreise zu ermöglichen. Falls Ihr dennoch Probleme bei der 

Genehmigung habt, wendet Euch an uns. Die nächste Volontärweiterbildung 

„Sammeln und Bewahren“ findet am 17./18.10. und am 18./19.10. in 

Hannover statt. Beide Termine sind bereits ausgebucht! Die Termine für die 

Fortbildungen im Jahr 2018 stehen noch nicht fest und werden noch bekannt 

gegeben. 

 

Schaut hier vorbei: 

https://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-

kooperationen/volontaere/weiterbildung/  

 

Stipendien  &  Austauschprogramme 

 

Die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SMB) und die 

Kulturstiftung des Bundes (KSB) haben gemeinsam „lab.Bode – Initiative zur 

Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen“ gestartet. Mit dem 

bundesweiten Volontärprogramm soll die Vermittlungsarbeit in den Museen 

weiterentwickelt und gestärkt werden. Bewerbungsschluss ist am 30. 

September. Alle Infos unter http://www.museumsbund.de/bundesweites-

volontaersprogramm-im-rahmen-der-initiative-zur-staerkung-der-

vermittlungsarbeit-in-museen/  

 

Auch im kommenden Jahr veranstaltet die Stiftung Haus der Geschichte in 

Zusammenarbeit mit dem Deutsch-französischen Jugendwerk  ein 

Austauschprogramm für VolontärInnen. Bewerbungsschluss ist der 1. 

Dezember 2017. Mehr unter: https://www.hdg.de/haus-der-

geschichte/stellenangebote-und-ausschreibungen/  

 

Beeilen müsst ihr Euch für die Teilnahme am deutsch-amerikanischen 

Austauschprogramm zur Provenienzforschung für Museen (PREP), das die 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Smithsonian Institution eingerichtet 

haben. Der Einsendeschluss ist der 15. September.  Alle Infos findet Ihr unter  

http://www.smb.museum/museen-und-

einrichtungen/zentralarchiv/forschung/provenienzforschung-am-

zentralarchiv/deutsch-amerikanisches-austauschprogramm-zur-

provenienzforschung-fuer-museen-prep-2017-2019.html  

  

Ausstellungstipps 

Für alle, die sich auch in der Urlaubszeit oder am Wochenende nicht vom 

Museum lösen können und möchten, hier einige Ausstellungstipps in 

Niedersachsen und Bremen: 

 

Braunschweig: In diesem Jahr führt kein Weg an der Reformation vorbei. Im 

Braunschweigischen Landesmuseum  findet anlässlich des 500jährigen 

https://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/weiterbildung/
https://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/weiterbildung/
http://www.museumsbund.de/bundesweites-volontaersprogramm-im-rahmen-der-initiative-zur-staerkung-der-vermittlungsarbeit-in-museen/
http://www.museumsbund.de/bundesweites-volontaersprogramm-im-rahmen-der-initiative-zur-staerkung-der-vermittlungsarbeit-in-museen/
http://www.museumsbund.de/bundesweites-volontaersprogramm-im-rahmen-der-initiative-zur-staerkung-der-vermittlungsarbeit-in-museen/
https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/stellenangebote-und-ausschreibungen/
https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/stellenangebote-und-ausschreibungen/
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/zentralarchiv/forschung/provenienzforschung-am-zentralarchiv/deutsch-amerikanisches-austauschprogramm-zur-provenienzforschung-fuer-museen-prep-2017-2019.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/zentralarchiv/forschung/provenienzforschung-am-zentralarchiv/deutsch-amerikanisches-austauschprogramm-zur-provenienzforschung-fuer-museen-prep-2017-2019.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/zentralarchiv/forschung/provenienzforschung-am-zentralarchiv/deutsch-amerikanisches-austauschprogramm-zur-provenienzforschung-fuer-museen-prep-2017-2019.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/zentralarchiv/forschung/provenienzforschung-am-zentralarchiv/deutsch-amerikanisches-austauschprogramm-zur-provenienzforschung-fuer-museen-prep-2017-2019.html
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Jubiläums des Thesenanschlags die  Niedersächsische Landesausstellung  „Im 

Aufbruch. Reformation 1517-1617“ noch bis zum 19. November statt. Alle 

Infos unter http://www.3landesmuseen.de/Im-Aufbruch-Reformation-1517-

1617.1432.0.html  

 

Göttingen: Noch mehr Reformation gibt es im Städtischen Museum 

Göttingen. Die Sonderausstellung „1529 – Aufruhr und Um-

bruch“ beschäftigt sich mit der friedlichen und unblutigen Einführung des 

lutherischen Glaubens in der Stadt. Mehr unter 

http://www.museum.goettingen.de/frames/fr_sonderausstellungen.htm  

 

Hannover: Ab dem 27.9. könnt Ihr im Historischen Museum Hannover die 

interdisziplinäre Ausstellung „Wege zum Smartphone“ anschauen. Dort wird 

eine Geschichte der elektronisch vermittelten Kommunikation sowohl aus 

kulturgeschichtlicher als auch aus technischer Sicht erzählt. Alle 

Informationen unter https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Museen-

Ausstellungen/Museumsf%C3%BChrer/Top-Museen/Historisches-Museum-

Hannover/Sonderausstellungen/Wege-zum-Smartphone  

 

Bremen: Ein gesellschaftlicher Umbruch fand auch 1968 statt. Zu diesem 

Thema startete gerade im Focke-Museum die Ausstellung „Protest + 

Neuanfang – Bremen nach 68“. Alles weitere unter http://www.focke-

museum.de/de/sonderausstellungen/bremen_nach_68 

 

Wenn Ihr Ausstellungstipps oder eigene Ausstellungen habt, für die wir 

werben können, meldet Euch bei uns! 

 

Fragebogen 

Gemeinsam mit dem AK Volontariat führen wir eine Befragung zur Situation 

aller Volontärinnen und Volontäre durch. Der Online-Fragebogen ersetzt 

nun die Papierversion, die wir bisher z.B. bei Weiterbildungen verteilt haben. 

Die neue Umfrage kombiniert allgemeine Fragen des AK mit Bundesland-

spezifischen Fragen der regionalen AGs, das heißt: Ihr müsst in Zukunft keine 

sich wiederholenden Fragebögen mehr ausfüllen. Mit dem Ausfüllen des Fra-

gebogens helft Ihr uns, mehr über die Arbeitssituation der Volontäre zu er-

fahren. Mit diesem Wissen können wir uns besser für Eure Belange einsetzen. 

Deshalb möchten wir diejenigen von Euch, die bisher den Fragebogen noch 

nicht ausgefüllt haben, bitten, das demnächst in einer ruhigen Minute zu tun. 

Der Fragebogen ist mit einem Passwort geschützt, das dieses Jahr folgen-

dermaßen lautet: Slartibartfaß 

Hier kommt Ihr zum Fragebogen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdau6qms8ZuUq2O9rVdgu3Uu

XmjhJOBl1eKeW8O0HAADVAMEg/viewform  

 

Sehen wir uns bei der Volontärweiterbildung in Hannover? Das würde uns 

sehr freuen! 

Herzlich 

Saskia  und  Anja 

Sprecherinnen der Volontäre aus Niedersachsen und Bremen 

Kontakt: 

ag.volontariat.nb@gmail.com 

www.mvnb.de/museumsverb

and/service/regionale-ags-

volontaere-

kooperationen/volontaere/ 

www.facebook.com/AGVolon

tariatNdsHB/ 

http://www.3landesmuseen.de/Im-Aufbruch-Reformation-1517-1617.1432.0.html
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