
Liebe Volontärkolleginnen und –kollegen, 

die meisten von Euch sind sicher schon einige Zeit aus dem Weihnachtsurlaub 

zurück, doch vielleicht ist es trotzdem nicht zu spät, Euch ein erfolgreiches 

und glückliches Jahr 2017 zu wünschen. In diesem Newsletter möchten wir 

Euch vor allem über einige wichtige Termine im kommenden Jahr informie-

ren. Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei Euch als neue 

Sprecherinnen der AG Volontariat Niedersachsen und Bremen vorzustellen: 

Wir sind Saskia (Städtisches Museum Göttingen) und Anja (Museen für Kultur-

geschichte Hannover) und haben im Oktober 2016 diese Aufgabe von Fran-

ziska und Magdalena übernommen. Wir sind Eure Ansprechpartnerinnen, falls 

es mal Fragen oder Probleme rund ums Volontariat gibt oder Ihr z.B. eine 

Idee für ein Projekt mit oder für Volontäre habt, das Ihr gern umsetzen oder 

publik machen möchtet. Vielleicht werdet Ihr von den unten beschriebenen 

Veranstaltungen ein wenig inspiriert…? 

Bundesvolontärstagung  Berlin 

Vom 3. bis 5. März 2017 findet in Berlin die 27. Bundesvolontärstagung statt. 

Diese wird von Berliner Volontärinnen und Volontären für Euch organisiert 

und wird dieses Jahr die Frage „Ist weniger gleich mehr? Museen zwischen 

Kulturkonsum und Kernaufgaben“ stellen. Die Anmeldung ist ab sofort bis 

zum 10.2. möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir Euch, 

Euch möglichst schnell anzumelden. Eure Arbeitgeber sollten Euch die 

Teilnahme im Rahmen einer Dienstreise (zur Aus- und Fortbildung) 

ermöglichen. Wer Probleme damit hat, findet auf der Info-Seite zur BVT einen 

Brief des Museumsbunds an die Museumsdirektoren, in dem erläutert wird, 

was die BVT ist und warum Eure Teilnahme wichtig ist. 

An drei Tagen wird es ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, 

Diskussionen, Führungen und viel Zeit zum gemeinsamen Austausch und 

zum Feiern geben. Neben den einzelnen Vorträgen am Freitag, die 

verschiedene Aspekte des Museumsgeschäfts und des Volontariats als 

Ausbildung für dieses Arbeitsfeld thematisieren, wird das Herzstück des 

Samstags ein Barcamp sein, in dem die einzelnen Sessions individuell geplant 

werden können. Hier habt Ihr die Möglichkeit, Eure Interessen einzubringen 

und damit den Tag zu gestalten! 

Weiter möchten wir Euch auf die Initiative „Goldenes Volontariat“ aufmerksam 

machen. Hoffentlich kennt Ihr die Empfehlungen „Leitfaden für das 

wissenschaftliche Volontariat“ des Museumsbunds? Darin werden einige 
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Kriterien aufgezählt, die wünschenswert für ein empfehlenswertes Volontariat 

sind. Habt Ihr das Glück, in einem Umfeld zu arbeiten, das möglichst viele 

dieser Punkte berücksichtigt bzw. Euch vielleicht darüber hinaus unterstützt 

oder entgegenkommt? Dann macht mit und bewerbt Euch bzw. Euren 

Arbeitgeber zur Prämierung des „Goldenen V“ für exzellente Volontariate 

(Anmeldung: bis 22.2. an den AK Volontariat)! Der Preis wird am Freitag 

Abend bei einem Get Together verliehen, bei dem wir auch Gelegenheit 

haben, uns nach Bundesländern „geordnet“ zusammenzusetzen und 

kennenzulernen. 

Informationen zur BVT, Link zur Anmeldung: 

http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/bvt/bvt_2017/ 

Informationen zum „Goldenen V“: 

http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/volontariat_ak/

aktuelles/ 

Hier könnt Ihr mehr über die Initiative „Vorbildliches Volontariat“ erfahren, 

den Leitfaden herunterladen und nachschauen, ob die Leiter Eurer 

Institutionen die Initiative bereits unterzeichnet haben: 

www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_an

deres/Das_wissenschaftliche_Volontariat_am_Museum_2009.pdf 

 

Volos  führen  Volos   

Im Dezember 2016 startete die neue freiwillige Exkursionsreihe „Volos führen 

Volos“. Wir waren zu Gast in der Kunsthalle Bremen und konnten einen Blick 

hinter die Kulissen der Ausstellung „Max Liebermann – Vom Freizeitvergnü-

gen zum modernen Sport“ werfen. Die Veranstaltung, an der auch zahlreiche 

Studenten teilnahmen, wurde von der Volontärin Lena Schrage organisiert. Es 

gab eine kurze Einführung in die Ausstellung von der Kuratorin Dorothee 

Hansen. Theresa Lange und Jasmin Mickein von der Presseabteilung und der 

Museumspädagoge Hartwig Dingfelder informierten uns über ihre Konzepte 

zur Ausstellung. Abgerundet wurde das Programm, indem uns Lena durch die 

Ausstellung führte und über die kleinen Tücken bei der Ausstellungsplanung 

und dem Aufbau berichtete. Der Tag war sehr interessant und man kam 

schnell mit den anderen Volontären in Kontakt. Eine weitere Veranstaltung ist 

am 13.3. in Braunschweig geplant. Genaueres wird noch bekannt gegeben. 

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

dann meldet Euch bei uns. Wir können Euch beraten und die Veranstaltung 

über unsere Kanäle bekannt geben. Die Initiative ist eine tolle Möglichkeit zur 

Vernetzung untereinander, verschiedene Häuser kennenzulernen und mehr 

über andere Ausstellungskonzepte zu erfahren. Auch Studenten, die ein Vo-

lontariat anstreben, sind willkommen. 

 

Jahrestagung  MVNB  

Am 16./17.3. treffen sich die Mitglieder des Museumsverbands Niedersach-

sen und Bremen zu ihrer Jahrestagung, die dieses Mal im Wrack- und Fische-

reimuseum Windstärke 10 in Cuxhaven stattfindet. Der Tagungsschwerpunkt 

lautet „(Kleine) Museen auf dem Weg ins 21. Jahrhundert“. Die Mitgliederver-

http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/bvt/bvt_2017/
http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/volontariat_ak/aktuelles/
http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/volontariat_ak/aktuelles/
www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Das_wissenschaftliche_Volontariat_am_Museum_2009.pdf
www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Das_wissenschaftliche_Volontariat_am_Museum_2009.pdf
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sammlung des MVNB findet am 17. März statt. Auch wir als Volontäre sind 

dort willkommen.  

Genauere Infos gibt es beizeiten hier: 

http://www.mvnb.de/aktuelles/terminkalender/termine/?tx_ttnews%5Btt_new

s%5D=218&cHash=5cee65776dc76cc6e50715a9758a9216 

 

Volontär-Weiterbildungen des MVNB 

Vom Museumsverband Niedersachsen und Bremen werden regelmäßig vier 

verschiedene Weiterbildungen für Volontäre angeboten. Das Programm ist so 

angelegt, dass im Rahmen eines zweijährigen Volontariats alle 

Veranstaltungen einmal besucht werden können. Die Weiterbildungen sind 

für Volontäre aus Niedersachsen und Bremen kostenlos. Eure Arbeitgeber 

werden gebeten, Euch die Teilnahme (am besten im Rahmen einer 

Dienstreise) zu ermöglichen. Falls Ihr mit der Bewilligung der Teilnahme an 

den Weiterbildungen Probleme haben solltet, wendet Euch vertrauensvoll an 

uns!  

2017 werden die folgenden Weiterbildungen angeboten (pro Weiterbildung 

gibt es jeweils zwei Gruppen): 

 

Volontärweiterbildung „Museumsmanagement“: 12./13.6. oder 13./14.6. 

im Freilichtmuseum am Kiekeberg 

 

Volontärweiterbildung „Sammeln und Bewahren“: 17./18.10. oder 

18./19.10. in Hannover 

 

Informationen dazu folgen im Laufe des Jahres. Vielleicht merkt Ihr Euch die 

möglichen Termine aber schon einmal vor? 

 

Infos zu den Fortbildungen: 

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

kooperationen/volontaere/weiterbildung/ 

 

Volontär-Stammtische 

Im letzten Jahr haben wir den Volontärstammtisch in Hannover wiederbelebt. 

Wir treffen und meist am 3. Donnerstag im Monat an verschiedenen Orten, 

um uns über den Volontäralltag und unsere jeweiligen Projekte auszutau-

schen. Organisiert werden die Treffen von Anja, und wer noch nicht davon 

gehört hat und gern teilnehmen möchte, meldet sich einfach bei  

anja.titze@hannover-stadt.de  

In Göttingen wurde nun ebenfalls ein Stammtisch ins Leben gerufen. Auch 

hier sind weitere Interessierte herzlich willkommen. Die Termine dort werden 

individuell abgestimmt. Saskia kümmert sich um die Planung der einzelnen 

Treffen, Ihr erreicht sie unter s.johann@goettingen.de  

Habt Ihr Lust, Euch auch regelmäßig mit anderen Volontären in Eurer Stadt 

oder Region auszutauschen? Meldet Euch gern bei uns, denn wir können Euch 

mit Euren Kolleginnen und Kollegen vor Ort verknüpfen und ein paar Tipps 

für die Gründung eines Stammtischs geben: ag.volontariat.nb@gmail.com  

http://www.mvnb.de/aktuelles/terminkalender/termine/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=218&cHash=5cee65776dc76cc6e50715a9758a9216
http://www.mvnb.de/aktuelles/terminkalender/termine/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=218&cHash=5cee65776dc76cc6e50715a9758a9216
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/weiterbildung/
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/weiterbildung/
mailto:anja.titze@hannover-stadt.de
mailto:s.johann@goettingen.de
mailto:ag.volontariat.nb@gmail.com
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Alumni-Verteiler 

Sicher denken einige von Euch bereits an die Zeit nach dem Volontariat. Wie-

der werden die meisten auf Stellensuche gehen, einige haben vielleicht das 

Glück, von ihrem Arbeitgeber übernommen zu werden. So oder so – auf uns 

kommen eine Menge spannender Projekte, Stellenausschreibungen und Quali-

fizierungsangebote  zu. Vielleicht setzt Ihr eigene Projekte um oder möchtet 

interessante Angebote mit anderen Ehemaligen teilen?  

Um Euch auch nach der Volontärszeit miteinander im Gespräch zu halten, 

bauen wir gerade einen E-Mail-Verteiler für Alumnis auf. Wir bieten Euch bald 

die Möglichkeit, Eure Nachrichten an die anderen über unsere E-Mail-Liste 

weiterzuleiten. Um uns etwas Arbeit zu ersparen, möchten wir Euch bitten, 

Nachrichten und weiteres Material so aufzubereiten, dass wir das Ganze di-

rekt weiterleiten können. Wer etwas mitzuteilen hat, kann sich dann an 

ag.volontariat.nb@gmail.com wenden! 

Dafür benötigen wir aber zunächst von denjenigen unter Euch, die gern teil-

nehmen möchten, eine private E-Mail-Adresse, über die Ihr auch nach Beendi-

gung des Volontariats erreichbar seid. Wir werden diese dann sammeln und 

damit langsam eine Ehemaligen-Liste aufbauen. 

 

Stipendien 

Zu guter Letzt möchten wir Euch noch kurz auf zwei Ausschreibungen für 

Stipendien hinweisen, die für einige von Euch interessant sein könnten: 

Die Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, 

vergibt Stipendien für dreimonatige Forschungsaufenthalte an Kunsthistori-

ker/innen im Museumsdienst (Angestellte/Beamte), Bewerbungsschluss: 

15.2., zur Ausschreibung: http://arthist.net/archive/14475 

Das Rijksmuseum in Amsterdam vergibt insgesamt vier Fellowships in ver-

schiedenen Bereichen des Hauses, Bewerbungsschluss ist der 12.3., alle In-

formationen: http://arthist.net/archive/14495 

 

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei all Euren Bewerbungen und Projekten!  

Sehen wir uns auf der Bundesvolontärstagung in Berlin? 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/ 

mailto:ag.volontariat.nb@gmail.com
http://arthist.net/archive/14475
http://arthist.net/archive/14495
mailto:ag.volontariat.nb@gmail.com
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/
http://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere-kooperationen/volontaere/
https://www.facebook.com/AGVolontariatNdsHB/
https://www.facebook.com/AGVolontariatNdsHB/
https://www.facebook.com/AGVolontariatNdsHB/
https://www.facebook.com/AGVolontariatNdsHB/

