
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

der Sommerurlaub steht vor der Tür, die letzten Texte für den 
nächsten Katalog sind geschrieben und die Ausstellungsplanung 
für Herbst steht schon...? Wunderbar! Aber, halt... 

Abschließend möchten wir vom AG Volontariat zur Jahreshälfte 
über Vergangenes informieren (z.B. BVT 2016) und auf 
Zukünftiges hinweisen.  

Bericht 26. BVT                
26-28. 2.2016  
Von Franziska Wilmsen 

Die Bundesvolontärstagung zeichnete 
sich auch in diesem Jahr wieder durch 
interessante Themen, diskussions-
freudige Redner und einem vielfältigen 
Führungs- und Workshopangebot aus.  

Die BVT startete am Freitag mit 
Führungen in den Leipziger Museen, 
Archiven und Gedenkstätten. 
Nachmittags stimmten die 
Impulsvorträge der DirektorInnen der 
beteiligten Museen auf das Motto der 
Tagung ein: ,,Mission Museum’’. Nur 
all zu gern erinnerten sich die Redner an 
ihre eigene Volontärszeit und wie 
wichtig der wissenschaftliche 
Nachwuchs mittlerweile für den 
Personalschlüssel von Museen geworden ist (ein Zitat von Volker Rodekamp, Direktor 
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig: ,,Volontäre sind antreibende Kraft – Institutionen 
verkarsten innerlich ohne sie’’). Bei der Podiumsdiskussion am späteren Nachmittag ging es 
konkreter um die Aufgaben, mit dem sich die Institution Museum heutzutage konfroniert 
sieht: diskutiert wurde eine ganzheitliche Vermittlung, die wieder vermehrt den Fokus auf das 
Objekt und seine Präsentation lenkt, sprich diese bei der Konzeption einer Ausstellung von 
Anfang an mitzudenken und nicht erst bei der Planung des Begleitprogramms aktiv zu 
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werden. Zudem stand der nachhaltige Umgang mit der eigenen Sammlung zur Diskussion, der 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung gemeinsam mit den anwesenden Volontären Bei der 
anschließenden Abendveranstaltung im Forum des Museums der bildenden Künste Leipzig 
fand das Ländertreffen statt. Leider war die Zusammenkunft in diesem Jahr etwas spärlich 
besetzt – einige Volontäre schrieben mir im Vorfeld sie können nicht anreisen oder seien 
erkrankt.  

Die Workshops am Samstag waren in ihren Themen vielfältig aufgestellt. Neben den 
Workshops, die sich mit den ,klassischen’ Themen Sammeln, Ausstellen, Vermitteln und 
Bewahren befassten, gab es auch ein Angebot für eine Art Bewerbungstraining. Ich habe 
zusammen an dem Workshop mit Dirk Schütz teilgenommen, der Geschäftsführer bei 
Kulturmanagement Network ist. Darin haben die Teilnehmer zunächst ihre Volontärszeit 
reflektiert, um davon ausgehend die Selbstdarstellung in der Bewerbung zu diskutieren. In 
einem nächsten Schritt wurden gemeinsam Stellenanzeigen aus dem Kultur-und Museums-
bereich analysiert.  

Im Anschluss an die Seminare wurden zwei Fachvorträge im Neuen Rathaus gehalten, bevor 
der AK nebst seinem Tätigkeitsbericht neu gewählt wurde. In den Fachvorträgen informierte 
Dr. Olivia Griese zu dem deutsch-französischen Volontärsaustausch und Prof. Dr. Bénédicte 
Savoy über Forschung im Museum, in dem sie Forschungsprojekte von Volontären 
präsentierte. 

Die Tagungspunkte vom Sonntag entnehmt ihr bitte dem Bericht des Arbeitskreises 
Volontariat. 

Abschließend ist zu sagen, dass die BVT auch in diesem Jahr wieder dem Netzwerken diente. 
Es gab interessante Vorträge und Führungen in den verschiedenen Museen Leipzigs und 
Umgebung. Besonders hervor zuheben ist der Best Practice-Preis, der das Volontariat bzw. 
die Institution kührt, die eine beispielhafte Ausbildung und eigene Projekte für den 
Volontär/die Volontärin ermöglicht hat. 

Verbesserungswürdig finde ich wie auch im letzten Jahr die Organisation der Führungen 
sowie die Teilnahme an den Workshops. Ich habe mit einigen Kollegen und Kolleginnen 
gesprochen, die trotz einer sehr frühen Anmeldung nur ihre Drittwahl als Workshop 
bekommen haben oder komplett auf eine andere Veranstaltung ausweichen mussten.  

In dem AK-Bericht findet ihr zu jedem Programmpunkt eine kurze Beschreibung und 
Auswertung: 
http://www.museumsbund.de/fileadmin/bvt/2016/Tagungsbericht_BVT2016_Webseite.pdf 

Anbei das detaillierte Tagungs-Programm: 
http://www.museumsbund.de/fileadmin/bvt/2016/Programm_missionmuseum.pdf 

 

Fortbildungen Herbst/Winter 2016 
Volontärweiterbildung – Grundlagen der Pressearbeit 
Die Bundesakademie in Wolfenbüttel bietet für VolontäreInnen aus allen Museumsbereichen 
im Winter 2016/2017 wieder Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Pressearbeit an. Diese 
Seminare (es gibt drei Termine) sind für Volontäre aus Niedersachsen ausgelegt, können aber 
auch von Teilnehmern aus anderen Bundesländern belegt werden, wenn diese nicht 
ausgebucht sind. Zumeist gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten in der Akademie in 
Wolfenbüttel, die mit der Anmeldung zum Kurs zu erfragen sind. 

Hier der direkte Link zu den Terminen und zur Anmeldung: 
http://www.bundesakademie.de/programm/museum/do/veranstaltung_details/mm09-16/ 
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Zukünftiges 
Wir vom Sprecherinnenamt der Arbeitsgruppe Volontariat in Niedersachsen & Bremen 
arbeiten zur Zeit an einer Orientierungshilfe zum Thema Rechtliches im Volontariat. In 
letzter Zeit sind vor allem immer wieder Fragen aufgekommen, die arbeitsrechtliche 
Situationen betreffen, wie etwa Schwangerschaft im Volontariat, Mindestlohn, Urlaubstage 
etc.  
Wir möchten einen Überblick geben, bei welchen Stellen man sich unabhängig vom 
Arbeitgeber informieren kann und welche Rechte man als Volontär mit seinem Arbeitsvertrag 
hat. 
 
Falls Ihr hierzu Anregungen oder Wünsche habt, nehmen wir diese gerne auf, damit wir dieses 
Factsheet auf eure Bedürfnisse abstimmen können. Zugleich werden wir uns mit dem AK 
Volontariat besprechen. 

 Exkursionsinitiative Volos führen Volos/Studis 
Gerne möchten wir eine Initiative zu mehr Exkursionen und Führungen der VolontäreInnen 
innerhalb Niedersachsens und Bremens starten. Zum einen geht es darum, sich stärker zu 
vernetzen und zum anderen mehr darüber zu erfahren, wie die Kollegen und Kolleginnen 
arbeiten, was sie für Ausstellungskonzepte mit entwickeln und was sich daraus für 
Fragestellungen zu einer zeitgemäßen und nachhaltigen Museumsarbeit ableiten lassen. 

Ziel ist es außerdem den Kreis der Teilnehmer nicht nur auf VolontäreInnen zu beschränken, 
sondern ihn ebenfalls für interessierte StudentenInnen zu öffnen. Studenten die kurz vor dem 
Abschluss stehen oder soeben ihr Studium beendet haben, könnten so einen Einblick in die 
Arbeit eines Volontärs aus nächster Nähe bzw. ,,erster Hand’’ erhalten.  

Die bisher erste Führung hat Lena Schrage, wissenschaftliche Volontärin an der Kunsthalle 
Bremen initiiert. Sie lädt euch herzlich ein: 

Liebe Volontäre/innen 
im Rahmen unserer großen Herbst/Winter Ausstellung 2016/17 Max Liebermann – Vom 
Freizeitvergnügen zum modernen Sport, an der ich während meines wissenschaftlichen 
Volontariats als kuratorische Assistenz mitarbeite, möchte ich Euch sehr gerne am 12.12.2016 
zu 11h zu einem Tag für Studenten und Volontäre in die Kunsthalle Bremen einladen. 
 
Ich möchte euch um 11h durch die Ausstellung führen. Im Anschluss stellen sich die einzelnen 
Abteilungen der Kunsthalle mit Bezug auf unsere Großausstellung vor.  
 

Ein detaillierteres Programm sowie die offizielle Einladung folgen. Bei Rückfragen erreicht 
ihr mich unter schrage@kunsthalle-bremen.de oder telefonisch unter 0421-32908292. 
 
Beste Grüße aus Bremen 
Lena Schrage 

Meldet euch also zahlreich für die erste Exkursionsinitiative an – und wenn ihr interessierte 
Freunde habt, die noch studieren oder sich bereits für ein Volontariat bewerben, bringt sie mit!  

 

Wir wünschen euch einen schönen Restsommer und dass ihr trotz 
hohem Workload bei all euren Projekten auch ein paar Sonnen-
strahlen genießen könnt. 

Herzliche Grüße 

Franziska Wilmsen & Magdalena Götz 

Sprecherinnen der Volontäre aus Niedersachsen und Bremen 

Weitere Informationen unter: 
http://www.mvnb.de/museumsver
band/service/regionale-ags-
volontaere-
kooperationen/volontaere/ 

oder bei facebook: 
https://www.facebook.com/AGVo
lontariatNdsHB 

oder auf Homepage des AK 
Volontariat: 
http://www.museumsbund.de/de/f
achgruppen_arbeitskreise/volont
ariat_ak/themen/das_volontariat/ 

  


