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Liebe Volontärkolleginnen und –kollegen,
das Jahr ist schon wieder im vollen Gang. Wir hoffen, Ihr hattet einen guten
Start! Auch in diesem Jahr gibt es wieder interessante Veranstaltungen, viele
Informationen und tolle Ausstellungen, über die wir Euch mit diesem
Newsletter informieren wollen. Direkt vor der Tür steht bereits die diesjährige
BVT in München. Hoffentlich konntet ihr einen der heißbegehrten Plätze
ergattern. Ganz dringend bitten wir Euch bei der Verbleibsstudie und der
Nachfolgersuche für das Landessprecheramt um Eure Mithilfe!

Verbleibsstudie des AK Volontariat
Wir Landessprecher*innen und die AK-Mitglieder setzen uns für Eure Anliegen
ein. Damit wir wissen, wofür wir uns engagieren sollen, ist es wichtig,
genügend Infos über Euch zu haben. Aus diesem Grund bitten wir Euch z.B.
regelmäßig, den Online-Fragebogen auszufüllen (der nächste wird zur BVT
freigeschaltet). Zum anderen möchten wir einen besseren Überblick darüber
bekommen, was nach Abschluss der Volontariate aus den Volontär*innen aus
Bremen und Niedersachsen wird. Wie sieht es aus auf dem Stellenmarkt? Wie
viele können sich im Museumsbereich halten? Wie schnell schafft man es auf
eine unbefristete Stelle?
Um diese Daten in ein paar Jahren zu erheben, bitten wir nun um die
Mitteilung Eurer privaten E-Mail-Adressen. Wir werden diese sammeln und an
den AK Volontariat weiterleiten, der sich dann in ein paar Jahren mit einigen
Fragen mit Euch in Verbindung setzen wird. Wir wären Euch sehr verbunden,
wenn sich so viele wie möglich an dieser Aktion beteiligen würden, denn nur
so bekommen wir brauchbare Daten! Meldet Euch bitte einfach über unsere
Kontaktadresse ag.volontariat.nb@gmail.com!

Bundesvolontärstagung 2018
Am 1. und 2. März treffen sich Volontäre aus ganz Deutschland im
Museumspädagogischen Zentrum in München. Es erwarten Euch Vorträge und
Workshops zum Thema „Forschen im Museum“, viele Infos des AK
Volontariat, Zeit für Diskussionen und Gespräche und nicht zuletzt ein breites
Angebot von „Volos führen Volos“.
Ganz besonders möchten wir Euch auf die Verleihung des Goldenen V
hinweisen, eine Auszeichnung des AK Volontariats für herausragende
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Arbeitsbedingungen im Volontariat. Habt Ihr einen tollen Arbeitgeber, der
sich an die Empfehlungen des vom DMB herausgegebenen Leitfaden
Volontariat hält oder sich vielleicht darüber hinaus noch etwas einfallen lässt,
um Eure Arbeitsbedingungen zu verbessern und Eure wissenschaftliche
Qualifikation zu fördern? Dann meldet Euch ganz schnell noch beim AK
Volontariat!
Alle Informationen zur Bundesvolontärstagung findet Ihr hier:
http://www.museumsbund.de/bvt-2018/, zur Initiative Vorbildliches
Volontariat geht es hier entlang: http://www.museumsbund.de/initiativevorbildliches-volontariat/.
Wir möchten Euch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass dieses Jahr
keine Sprecher*innen der AG Volontariat Niedersachsen und Bremen auf der
BVT anwesend sein werden. Da wir beide unsere Volontariate bereits beendet
haben, sind wir während der BVT mit anderen Aufgaben beschäftigt. Es wird
allerdings dieses Jahr auch keine Ländertische geben, sodass unser Fehlen
vielleicht nicht so ins Gewicht fällt. Gibt es jemanden, der Lust hat, einen
kleinen Bericht für uns und die anderen Volontär*innen aus Niedersachsen
und Bremen, die nicht mit nach München reisen können, zu verfassen? Meldet
Euch gern: ag.volontariat.nb@gmail.com!

BVT in Niedersachsen / Bremen
Neben der Verleihung des Goldenen V ist ein weiterer immer wiederkehrender
Programmpunkt
auf
Bundesvolontärstagungen
die
Wahl
des
Veranstaltungsorts der kommenden BVT. Als wir bei der Herbsttagung des
AK Volontariats mit den Landessprechern in Frankfurt waren, mussten wir mit
Erschrecken feststellen, dass die letzte BVT in unseren Bundesländern im
Jahr 2001 in Hannover stattfand. Es wäre also dringend mal wieder an der
Zeit! Findet Ihr nicht auch?
Vielleicht kommt diese Information ein bisschen plötzlich, um sich noch als
Austragungsort der BVT 2019 zu bewerben. Denn wir raten Euch dazu, einige
Dinge im Vorfeld zu klären: Welche anderen Volontäre an Eurem Haus oder
aus Eurer Stadt würden bei den Vorbereitungen mithelfen? Gibt es
ausreichend große Räumlichkeiten, auf die Ihr zugreifen könntet? Vielleicht
auch genügend Jugendherbergs- oder Hostel-Plätze? Am besten weiht Ihr Eure
Museumsdirektor*innen im Vorfeld der Bewerbung ein und fragt nach, ob
diese die BVT in ihrem Haus unterstützen würden. Zukünftige
Landessprecher*innen sowie die Mitglieder des künftigen AK Volontariat
werden Euch auch bei den Planungen zur Seite stehen.
Wir würden uns freuen, wenn die BVT bald wieder in Niedersachsen oder
Bremen stattfinden würde! Wenn nicht im Jahr 2019, dann vielleicht 2020?
Denkt mal drüber nach. Schließlich ist es auch eine ausgezeichnete
Möglichkeit, um Erfahrungen in der Veranstaltungsplanung zu sammeln und
sich damit, vielleicht über die Aufgaben im Volontariat hinaus, weiter zu
qualifizieren.
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Sprecher-Nachfolger gesucht!
Wie bereits erwähnt, sind wir, Saskia und Anja, schon seit einiger Zeit keine
Volontärinnen mehr. Wir befinden uns mittlerweile in anderen Jobs, die
unsere Aufmerksamkeit und Zeit erfordern. Wir nehmen nicht mehr an
Volontär-veranstaltungen wie den Weiterbildungen des MVNB und der BVT
teil. Dadurch verlieren wir langsam den Kontakt zu Euch und erfahren immer
weniger über Eure Anliegen und Erfahrungen. Daher suchen wie dringend
Nachfolger*innen, die uns diese Aufgabe abnehmen möchten. Gern
informieren wir Euch über alle Aufgaben und Vorteile, die mit diesem Amt
verbunden sind, arbeiten Euch bei Interesse gründlich ein und stehen auch
nach der Übergabe des Sprecher*innenamtes für Nachfragen zur Verfügung.
Ihr braucht: die Bereitschaft, regelmäßig E-Mails mit Fragen anderer
Volontär*innen aus Niedersachsen und Bremen zu beantworten, einen E-MailVerteiler zu pflegen, ca. zweimal im Jahr einen Newsletter und bei Bedarf
Rundmails zu verfassen und zu versenden, die AG Volontariat bei der BVT
und
den
Weiterbildungen
des
MVNB
zu
vertreten
und
die
„Vermittlungsstelle“ zwischen Volontär*innen und der Geschäftsstelle des
MVNB zu sein
Ihr bekommt: eine kostenlose Mitgliedschaft im MVNB für die Dauer des
Sprecher*innenamts, Kontakte zu vielen anderen Volontär*innen, einen
Eintrag unter „Ehrenamt“ in Eurem Lebenslauf, das gute Gefühl, etwas zu
verändern und Volontären in schwierigen Situationen zu helfen

Jahrestagung des MVNB
Am 5./6. April findet die Jahrestagung des Museumsverbandes Niedersachsen
und Bremen in der Alten Rathaushalle in Einbeck statt. Die Tagung
beschäftigt sich mit der spannenden Frage „Wem gehört das Museum?
Museum und Freizeitgesellschaft“. Im Rahmen des Programms wird am 6.
April die Mitgliederversammlung veranstaltet. Ebenso werden die
Auslobungen des Museumsgütesiegel 2019 und der VGH-Förderpreis für
Museumspädagogik bekannt gegeben.
Weitere Infos findet ihr beizeiten unter:
https://www.mvnb.de/aktuelles/terminkalender/termine/?tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=658&cHash=ff903ff3dd500a61bff5f9da68b432ce

Volontär-Weiterbildungen des MVNB
Am 16./17.4 sowie am 4./5.6. findet in zwei Gruppen
Volontärweiterbildung „Forschen und Ausstellen im Museum“
Museumsdorf Cloppenburg statt. Die Teilnahme ist für Volontär*innen
Niedersachsen und Bremen kostenlos. Bitte meldet Euch rechtzeitig über
Formular auf den Seiten des MVNB an! Anmeldeschluss für Gruppe 1 ist
16.3., für die zweite Gruppe der 11.5.

die
im
aus
das
der

Schaut hier vorbei:
https://www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaerekooperationen/volontaere/weiterbildung/
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Stipendien / Förderungen
Die Harvard Art Museums in Cambridge vergeben für Kunsthistoriker*innen,
die ihren Schwerpunkt auf der niederländischen Malerei haben, ein
einjähriges Fellowship. Bewerbungsschluss ist der 9. März. Weitere Infos
unter: https://arthist.net/archive/17343/view=pdf
Das Burlington Magazine verleiht ein einjähriges Forschungsstipendium zur
französischen Kunst des 18. Jahrhunderts. Einsendeschluss für Bewerbungen
ist der 1. März. Mehr unter: http://www.burlington.org.uk/burlingtonscholarship
Das Goethe-Institut unterstützt Kurator*innen, die konkrete
Forschungsvorhaben im Bereich der internationalen Gegenwartskunst
verfolgen, mit einem Zuschuss für Recherchereisen. Förderanträge können
bis zum 15. Juli eingereicht werden. Infos unter:
https://www.goethe.de/de/uun/auf/bku/20375937.html
Jedes Jahr vergibt Schloss Ringenberg halbjährliche Kuratorenstipendien. Die
Plätze für dieses Jahr sind bereits belegt. Für 2019 ist der Einsendeschluss für
beide Jahreshälften am 15. September 2018. Alle Infos unter:
http://www.schloss-ringenberg.de/stipendium/

Volontär-Stammtische
Volontär-Stammtische gibt es zur Zeit in Hannover, Göttingen, Braunschweig
und Bremerhaven. Dort sind alle, die Zeit hat, herzlich willkommen!
Der Stammtisch in Hannover findet meist an jedem 3. Donnerstag im Monat
an verschiedenen Orten statt. Organisiert werden die Treffen von Sophia
(sophia.roellig@landesmuseum-hannover.de).
Bei den Bremerhavener, Braunschweiger und Göttinger Stammtischen gibt
es keine festen Termine. Es wird sich individuell abgestimmt.
Ansprechpartnerin
in
Bremerhaven
ist
Teresa
(t.grunwald@dahbremerhaven.de), in Braunschweig Sarah (s.babin@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
Kolleginnen und Kollegen vor Ort verknüpfen.

museums:Zeit: Autoren gesucht!
Möchtet Ihr Erfahrungen aus Eurem Arbeitsalltag, Berichte von Fortbildungen,
Tagungen oder ähnlichen Veranstaltungen Volontär*innen und anderen
Menschen aus dem Museumsbereich zugänglich machen? Eure Texte sind im
vierteljährlich erscheinenden Newsletter des MVNB, der museums:Zeit,
willkommen.
Bitte setzt Euch mit Oliver Freise in Verbindung, um zu klären, ob und in
welchem Umfang Euer Thema im Newsletter erscheinen kann: oliverfreise@mvnb.de. Hier könnt Ihr die letzten Ausgaben der museums:Zeit
nachlesen:
https://www.mvnb.de/aktuelles/publikationen/,
dort
unter
„Newsletter“.
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Ausstellungstipps
Bremen: Bis zum 1. Juli heißt es im Focke-Museum „Protest und Neuanfang –
Bremen nach 68“. Die Sonderausstellung beschäftigt sich mit der jüngeren
Stadtgeschichte und zeigt den sozialen und kulturellen Wandel, der heute
noch für die Stadt prägend ist.
Braunschweig: Noch bis zum 11. März präsentiert das Herzog Anton UlrichMuseum im Raum „Kunst auf Papier“ die Sonderschau „Goya. Heuchler,
Hexen, Hirngespinste & zeichnerische Reflexionen von Herbert Nauderer: The
madhouse, vol. 2“. Der Multimedia-Künstler Nauderer verarbeitet die Visionen
des spanischen Malers und Grafikers Francisco de Goya (1746-1828) in
surrealen Zeichnungen.
Emden: „The American Dream“ ist der vielversprechende Titel zur großen
Sonderausstellung in der Kunsthalle Emden. Die Schau, die in Kooperation
mit dem Drents Museum im niederländischen Assen veranstaltet wird, liefert
einen breiten Überblick über die Strömungen des Amerikanischen Realismus
von 1965 bis 2017. Bis zum 27. Mai.
Lüneburg: Die kleine Werkausstellung „Noch einmal nach der Herkunft
fragen…“ im Museum Lüneburg liefert einen Einblick in die Methoden,
Recherchen und Ergebnisse der Provenienzforschung in Lüneburg. Bis zum 4.
März.
Hannover: In der Kestnergesellschaft sind momentan zwei Ausstellungen zu
sehen, die von Volontär*innen kuratiert wurden. „Guerilla Girls. The Art of
Behaving Badly“ (bis 8.4.) stellt die feministische Aktivistinnengruppe
„Guerilla Girls“ mit Fokus auf ihre Plakate und Videos vor. Außerdem sind
stilleben-artige Gemälde mit konsumkritischen Aussagen aus dem Werk der
seit über 50 Jahren tätigen Künstlerin Christa Dichganz ausgestellt: „Christa
Dichganz. Kein Stilleben“, ebenfalls bis 8.4.

Kontakt:
ag.volontariat.nb@gmail.com
www.mvnb.de/museumsverb
and/service/regionale-agsvolontaerekooperationen/volontaere/

www.facebook.com/AGVolon
tariatNdsHB/

Wenn Ihr Ausstellungstipps oder eigene Ausstellungen habt, für die wir
werben können, meldet Euch bei uns!
Außerdem soll unser Programm „Volos führen Volos“ auch 2018
weitergehen! Habt Ihr demnächst eine interessante Ausstellung oder ein
anderes Projekt in Eurem Haus, das Ihr den anderen Volontär*innen vorstellen
möchtet? Meldet Euch – wir beraten Euch gern bei den Planungen und der
Bewerbung der Veranstaltung!

Mit diesem Newsletter wollen wir uns schon mal bei Euch als
Landesprecherinnen verabschieden. Wir bedanken uns für die tolle
Zusammenarbeit, die netten Begegnungen und eine schöne Zeit.
Alles Gute für Eure Projekte und Euren weiteren beruflichen Weg!
Herzlich

Saskia und Anja
Sprecherinnen der Volontäre aus Niedersachsen und Bremen

