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zwischen dem 2. juni 2014 und 
dem 29. januar 2015 haben 20 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus neun Bundeslän-
dern an MUSeaLOG 2014 | 2015 
teilgenommen. auf der ab-
schlussveranstaltung im Landes-
museum für Kunst und Kulturge-
schichte Oldenburg erhielten die 
absolvent(inn)en ihre zertifikate, 
die sie als »Fachrefent(inn)en für 
Sammlungsmanagement und 
Qualitätsstandards an Museen« 
ausweisen. die teilnahme an der 
beruflichen Weiterbildung wurde 
von den agenturen für arbeit 
und den jobcentern mit einem 
Bildungsgutschein gefördert.

Während der achtmonatigen Fort-
bildung bearbeiteten die teilneh-
merinnen und teilnehmer an den 
beteiligten Museen verschiedene 
Praxisprojekte. dabei nutzten sie 
ihre vorhandenen hohen fachli-
chen Qualifikationen und setzten 
die in den museumsspezifischen 
Seminaren und edV-Schulungen 
gewonnenen berufspraktischen 
Kompetenzen exemplarisch ein. 

im vorliegenden Kursbuch  
MUSeaLOG 2014 | 2015 finden Sie 
17 Berichte aus diesen unter-
schiedlichen Vorhaben in den 
Museen. 

den anfang machen Laura  
Haendel und Hanne Leßau mit 
ihrer darstellung der neukonzep-
tion der dauerausstellung für das 
emder Bunkermuseum. Sie legen 
dabei den Fokus auf den doppel-
ten Charakter von Bunkern, die 
im nationalsozialistischen Staat 
Schutz- und Herrschaftsräume zu-
gleich waren. einem ganz anderen 
thema widmet sich Olga timm 
mit ihrer inventarisierung der 
Bibelfliesen am Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschichte 
Oldenburg, das sie mit »Glasierte 
Predigten« überschrieben hat. 
nadine Kriwoplas berichtet im an-
schluss von ihrer dokumentation 
eines teils der textilen Sammlung 
des Schlossmuseums jever. im 
darauf folgenden artikel schildert 
jessica Scheller ihre Mitarbeit an 
der Sonderausstellung »Fahrt-
wind. zur Kulturgeschichte des 
Fahrrads im nordwesten«, die im 
Februar 2015 im Museumsdorf 

Cloppenburg eröffnet wurde. 
das neue Besuchsinformati-
onskonzept zur Parkanlage von 
Schloss Clemenswerth steht im 
zentrum der ausführungen von 
Ute Lilly Mohnberg. anschließend 
informiert Lydia jung über den 
Stand ihrer Provenienzforschung 
zur Schenkung des Sammlers 
und Mäzens arnold Blome an das 
Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg. der 
Weiterentwicklung des Smart-
phone-Guides am Ostfriesischen 
Landesmuseum emden widmet 
sich thomas Obländer in seinem 
text. daniel Cammarata betont 
anhand der Möbelsammlung des 
Museumsdorfes Cloppenburg die 
Bedeutung der dokumentation als 
Kernaufgabe des Museums. die 
Vorbereitungen und die durch-
führung der ausstellung »Kleb 
dir einen« am emslandmuseum 
Lingen stehen im Mittelpunkt 
des textes von anna Binde und 
Birte Münsterjohann. Mit der 
Sammlung von ausstellungs-
plakaten der nachkriegszeit am 
Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte beschäftigt sich 
johanna Grenzheuser. über seine 

VORWORT

Forschungen zu chinesischem 
Porzellan im Besitz ostfriesischer 
Familien im 17. und 18. jahrhun-
dert im zusammenhang mit der 
ausstellung »Made in China« am 
Ostfriesischen Landesmuseum 
emden informiert Sebastian 
Hainsch. dem 100jährigen jubilä-
um des Stadtmuseums Oldenburg 
widmet sich Sebastian Wehrstedt. 
die geplante Online-Präsentation 
des Minimuseums von elisabeth 
Meyer auf den internetseiten 
des Schlossmuseums jever stellt 
Lisa Gerlach vor. dr. julia Stuppe 
erzählt von ihrer dokumentati-
on des Lebens und Wirkens der 
Buchhändlerin Ursula Sander in 
Westerstede für das Museums-
dorf Cloppenburg. den abschluss 

dieses Kursbuches bilden die Be-
richte über die Besucherforschung 
am deutschen Sielhafenmuseum 
in Carolinensiel, die erarbeitung 
eines Kurzfilms für die Moorseer 
Mühle, die Forschungsarbeit 
am emsland Moormuseum zur 
Siedlung Füchtenfeld sowie die 
neugestaltung der Schautafeln im 
Museum nordenham. 

das erfolgskriterium für unsere 
berufliche Weiterbildung ist die 
erfolgreiche berufliche entwick-
lung der teilnehmer/-innen. 
Bereits zum ende von MUSeaLOG 
2014 | 2015 hatten drei teilneh-
mende einen neuen arbeitsvertrag 
abgeschlossen und in den ersten 
6 Monaten nach Kursende gelingt 

rund 70% der absolvent(inn)en  
eines MUSeaLOG-Kurses die 
aufnahme einer Beschäftigung. 
Langfristig betrachtet ist der 
anteil der Beschäftigungsaufnah-
men noch einmal höher. So liegt 
die Reintegrationsquote bei den 
seit 2007 durchgeführten Kursen 
nach drei jahren bei rund 85%.

den absolventinnen und absol-
venten von MUSeaLOG 2014 | 
2015 wünsche ich alles Gute. ich 
hoffe, dass sie ihren beruflichen 
und privaten zielen ein großes 
Stück näher gekommen sind und 
dass MUSeaLOG ihnen dabei ein 
wichtiger Partner sein konnte.



die PrOJEKtE 
die teilnehmer/-innen an MUSeaLOG 2014 | 2015 stellen im 
Folgenden die Projekte vor, die sie an den beteiligten Museen 
entwickelt und durchgeführt haben.
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BUnKEr. SchUtz- Und 
hErrSchAftSräUME dES 
nAtiOnALSOziALiSMUS. 
zUr nEUKOnzEPtiOn dES 
BUnKErMUSEUMS EMdEn

der mit blauer Farbe geschriebene Ver-
merk »eigentum von Georg Obes, emden, 
zw. bd. Bleichen 1 ii« ist auch sieben jahr-
zehnte später noch gut lesbar. der emder 
Kaufmann Obes hatte mit dieser inschrift 
jene Bank als sein eigentum markiert, 
auf der er und seine Familie während der 
Fliegeralarme im zweiten Weltkrieg im 
Bunker an der Ortskrankenkasse saßen. 
anders als in vielen Städten des deut-
schen Reiches waren den Bewohner(inne)n 
emdens feste Plätze in einem der zahlrei-
chen Luftschutzräume ihrer Stadt zugeteilt 
worden. Riefen die Sirenen, eilte man 
zu ›seinem‹ Bunker und nahm auf der 
eigenen Bunkerbank Platz. doch die auf-
schriften galten nicht nur der auffindbar-
keit der eigenen Bank, sondern gaben vor 
allem aufschluss über die Besitzer/innen 
der dort aufbewahrten Gegenstände. 
So waren die emder Bunkerbänke nicht 
wie andernorts nur eine Sitzgelegenheit, 
sondern dienten mit ihrer truhenförmigen 
Bauweise vor allem als aufbewahrungs-

möbel. Hier lagerten die Familien persön-
liche Wertgegenstände und dokumente, 
um im Falle der ausbombung noch etwas 
zu besitzen. die Bänke erzählen somit 
auch von der großen Bedeutung des 
Luftkrieges für das Leben in der Stadt 
im äußersten nordwesten deutschlands: 
Seit 1940 gehörte Fliegeralarm hier zum 
alltagsleben. es verging kaum eine Wo-
che ohne das aufsuchen der Bunker und 
die Bevölkerung bereitete sich dement-
sprechend regelrecht auf die zerstörung 
ihrer Häuser vor.

in den depot- und ausstellungsräumen 
des Bunkermuseums emden befinden 
sich mehr als zwei dutzend Bunkerbänke. 
Bislang suchen Museumsbesucher(innen) 
jedoch vergeblich nach erklärenden 
Hinweisen. dies soll sich ändern: das 1995 
von engagierten Bürger(inne)n gegründe-
te, ehrenamtlich geführte Museum strebt 
eine Modernisierung seiner 20 jahre alten 
dauerausstellung an. im Rahmen von 

MUSeaLOG 2014 | 2015 sollte ein anfang 
mit der gewünschten neuausrichtung 
gemacht werden. 

Wir begannen mit der ausarbeitung 
eines ausstellungskonzeptes, in dem 
Bunker nicht allein als Schutzräume für 
die gefährdete deutsche zivilbevölke-
rung präsentiert, sondern auch in ihrer 
dimension als Herrschaftsräume des 
nS-Regimes aufgezeigt werden. Bunker 

und Luftschutz insgesamt können als 
›Sonden‹ in die nS-Gesellschaftsge-
schichte verstanden werden, an denen 
sich zentrale inklusions- wie exklusions-
mechanismen der nationalsozialistischen 
Herrschaft aufzeigen lassen. So hatten 
nicht alle gesellschaftlichen Gruppen 
gleichermaßen anspruch auf bomben-
sicheren Schutzraum und auch für die 
eingelassenen war der Schutz vor den 
Bomben an bestimmte Verhaltensregeln 

und Vorschriften geknüpft. die neue 
ausstellung zu Bunkern als Schutz- und 
Herrschaftsräumen des nationalsozia-
lismus bettet die Luftkriegserfahrung 
der emder(innen) in eine umfassendere 
Lokalgeschichte des nationalsozialismus 
im zweiten Weltkrieg ein. 

Unsere arbeit war von Beginn an von 
großen Handlungsspielräumen geprägt. 
Wir erarbeiteten eigenständig Vorschläge, 
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die dem Museumsvorstand präsentiert 
und dort intensiv diskutiert wurden. da 
unser Konzeptvorschlag für die neuge-
staltung großen anklang fand, konnten 
wir bereits zu einem frühen zeitpunkt mit 
der Umsetzung unserer ideen beginnen. 
Wenn das Bunkermuseum 2015 nach 
seiner Winterpause wieder öffnet, ist ein 
erster von insgesamt acht geplanten aus-
stellungsbereichen realisiert. thematisch 
widmen sich die vier Räume dem Bunker 
als wichtigem Kommunikations- und 
aufenthaltsort der Kriegsgesellschaft, für 
den die Bunkerbänke sinnbildlich stehen. 

dafür war vieles zu tun: nach der aus-
führlichen dokumentation der aktuellen 
ausstellung suchten wir weiter nach 
ergänzenden Objekten, recherchierten in 
archiven und sprachen mit zeit - 
zeug(inn)en. die wachsende Materialfülle 
bändigten wir mit Skizzen, Raumplänen 
und exponatlisten, mit denen wir die 
Objekte ordneten und reduzierten. auch 
das übersetzen der ausstellungsinhalte 
in konkrete Räume sowie die Gestaltung 
der ausstellung wurde uns überlassen. 
Gespräche mit Fachleuten für Grafik, 
druck, Möbelbau und Licht bereiteten die 

Produktion weiter vor. zuletzt schrieben 
wir die ausstellungstexte. Wir gewannen 
in diesem Projekt weitreichende ein-
blicke in die Planung und Realisierung 
historischer ausstellungen und lernten 
die Vielseitigkeit der ausstellungsarbeit 
schätzen.



OLGa tiMM
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die Fliesensammlung des Landesmuse-
ums für Kunst und Kulturgeschichte in 
Oldenburg umfasst über 800 Wand- und 
Bodenfliesen, wobei die Mehrzahl nie-
derländischer Provenienz ist. die meisten 
dieser Fliesen wurden nach der Gründung 
des Landesmuseums in den 1930er jahren 
angekauft. der ankauf der Fliesen erfolg-
te damals in großen Mengen, wobei die 
einzelnen Stücke nicht inventarisiert und 
kaum dokumentiert wurden.

im Rahmen des Projektes »Glasierte Pre-
digten und anderer gediegener zimmer-
schmuck – Wand- und Bodenfliesen als 
zeugen frühneuzeitlicher alltagskultur« 
habe ich die niederländischen Wand-
fliesen nachinventarisiert, fotografiert 
und wissenschaftlich bearbeitet. die 
erkenntnisse und ergebnisse der For-
schung, bei der sich keine Hinweise auf 
einen nS-verfolgungsbedingten entzug 
gefunden haben, wurden von mir mit den 
entsprechenden Literaturnachweisen in 
MuseumPlus dokumentiert. 

eine besondere Objektgruppe stellten die 
30 Fliesen mit biblischen Motiven dar, die 
von mir wissenschaftlich erfasst wurden. 
Bibelfliesen kamen in den niederlanden 
im frühen 17. jahrhundert auf. zu Beginn 

GLASiErtE PrEdiGtEn 
BiBelfliesen am landesmuseum OldenBuRg
noch ein Statussymbol, konnten im Laufe 
der zeit immer mehr Menschen ihre Wän-
de mit den blau-weißen Fliesen deko-
rieren. dabei wurde meist die Herd- oder 
Kaminstelle in der Küche oder Wohnstube 
gefliest, vor der sich die gesamte Familie 
versammelte. neben der praktischen 
und ästhetischen Funktion, hatten die 
Fliesen auch eine bildende Funktion, 
denn sie dienten dem Kennenlernen der 
Bibelgeschichten. anhand der eckbema-

lung, der Malart sowie der Malvorlage 
konnte ich teilweise den Herstellungsort 
und das alter bestimmen. dabei kamen 
auch seltene Fliesen und Besonderheiten 
zutage. Besonders interessant gestalte-
te sich die Bestimmung der Motive und 
Bibelszenen. anhand der Bilddarstellung 
konnte ich nicht nur das testament und 
das evangelium, sondern auch Kapitel 
und Vers ermitteln. 

die 30 Bibelfliesen sowie die zu diesen 
von mir erarbeiteten erkenntnisse gehen 
in die ausstellung »Martin Luther und die 
Welt der Bilder – Protestantische Bildkul-
tur in nordwestdeutschland vom 16. – 18. 
jahrhundert« ein, die das Landesmuseum 
zwischen dem 15. März und 12. juli 2015 
zeigt.
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das Schlossmuseum jever verfügt über 
eine außerordentliche und umfangreiche 
Sammlung an Kleidung, accessoires und 
anderen textilen Objekten aus der Region 
aus dem 18. bis zum 20. jahrhundert. 
diese umfasst Frauen-, Männer- und 
Kinderkleidung, Fest- und alltagsklei-
dung, Fächer sowie Schirme und Hauben. 
Bereits ende des 19. jahrhunderts begann 
der altertumsverein mit dem Sammeln 
von textilen Objekten und über die jahre 
wurde eine bedeutende Sammlung zu-
sammengetragen. die jeveraner/innen ver-
standen, sich jeweils nach der neuesten 
Mode zu kleiden, so dass die Sammlung 
textilien von Rokoko, empire und Bieder-
meier über zweites Rokoko und turnüre 
bis Reformmode, Mode der 1920er jahre 
und nachkriegszeit umfasst.

Kleidung ist nicht nur eine »zweite Haut«, 
die ihren träger(inne)n Schutz und Wär-

me bietet, sondern auch ein kulturelles 
Phänomen, in dem sich sozialer Status, 
Reichtum, ästhetisches Bewusstsein und 
zeitgeist manifestieren. Sie ermöglicht 
den zugang  zur regionalen und sozialen 
Geschichte sowie zur kleidungstechni-
schen, modischen und wirtschaftlichen 
entwicklung. 

die Sammlung »Kleidung und Mode« 
soll in zukunft stärker hervorgehoben 
und umfangreicher der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. als eine art virtuelles 
Schaumagazin ist eine Online-Präsen-
tation der Sammlung auf der Museums-
homepage geplant, die demnächst zu 
sehen sein wird. 

Während meines Projektes befasste ich 
mich intensiv mit einem teil der textilen 
Sammlung, den Kleidungsstücken aus 
dem 18. und 19. jahrhundert. nach dem 

eingehenden Studium von kleidungsge-
schichtlicher Fachliteratur habe ich die 
stilkritische einordnung und datierung 
vorgenommen und gegebenenfalls 
korrigiert. ich entwickelte ein Präsenta-
tionskonzept für das internet und fertigte 
Objektfotografien und texte an. Beglei-
tend dazu ergänzte ich die fehlenden da-
ten wie Maße, Stoffart, Verarbeitung und 
Provenienz. ebenso inventarisierte ich die 
noch nicht erfassten Kleidungsstücke in 
FirstRumos. 

die arbeit mit historischen Kleidern er-
fordert viel zeit und Fingerspitzengefühl. 
Besonders bei der Objektfotografie war es 
wichtig, die Kleider »in Szene zu setzen«, 
um sie zur Geltung zu bringen und in ihrer 
ursprünglichen Pracht zu zeigen. 

KLEidUnG Und MOdE
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die wohl effektivste art der Fortbewe-
gung des Menschen ist schon fast 200 
jahre alt. ab dem ende des 19. jahrhun-
derts sorgte das Fahrrad auf dem Land 
für eine mobile Revolution. nun konnten 
sich immer mehr Menschen ein Fahrrad 
leisten und es wurde möglich, entfernun-
gen von 20 km und mehr in kurzer zeit 
zurückzulegen, ohne auf Pferd, esel oder 
eisenbahn angewiesen zu sein.

die Sonderausstellung »Fahrtwind. 
Kulturgeschichte des Fahrrads im nord-
westen« im Museumsdorf Cloppenburg 
präsentiert einen großen teil der histori-
schen Fahrrad-Sammlung, die insgesamt 
200 Objekte umfasst und im jahre 2011 
angekauft wurde. im eingangsgebäude 
des Museumsdorfes, der Münchhausen-
scheune, können sich ausstellungsbe-
suchende ein Bild davon machen, wie 
sich das Leben der Menschen in der zeit 
zwischen dem ende des 19. und der ers-
ten Hälfte des 20. jahrhunderts durch das 
Fahrrad veränderte. zudem wird darge-
stellt, welche Bedeutung das Fahrrad für 
den einzelnen und die Gesellschaft bis 
heute besitzt.

Meine Mitarbeit an diesem ausstellungs-
projekt bestand in der erforschung der 
gegenwärtigen Bedeutung des Fahrrades 
für Fahrrad-Sammler/innen. in vier inter-
views sprach ich mit fahrradbegeisterten 
Menschen über ihre Sammelmotivationen 

und persönlichen Perspektiven, die sie an 
das zweirad knüpfen. dabei kommt dem 
Moment der Vernetzung eine große Be-
deutung zu. die gemeinsame Liebe zum 
Fahrrad verbindet und macht es leicht, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
auf diese Weise sind netzwerke und 
Kooperationen mit unterschiedlichen ini-
tiativen entstanden, die die Projektarbeit 
für mich sehr lebendig gemacht haben. 

nach einer intensiven Phase des aus-
tauschs, der digitalen datensammlung 
(Sprach-, Foto- und Videoaufnahmen) 
sowie der auswertung des darüber 
gewonnenen Forschungsmaterials, fasste 
ich meine thesen und ergebnisse in 
einem Beitrag für den Begleitband zur 
ausstellung zusammen. darin wird deut-
lich, dass das Fahrrad in einer modernen 
Welt, die von technischen neuerungen, 
digitalisierungen und Profit dominiert 
wird, Momente der entschleunigung und 
Selbstbestimmung verkörpert.

»das machT einfach spass und das isT leBen, finde ich.« 

haupTsache
fahRRad
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im Rahmen von MUSeaLOG 2014 | 2015 
wurde ich mit der Konzeption einer Be-
sucherinformation in der Parkanlage des 
emslandmuseums Schloss Clemenswerth 
betraut. die barocke jagdsternanlage 
bietet mit einem aktiven Kloster und 
seiner 42 Hektar großen Parkanlage ein 
einmaliges Kunst- und naturerlebnis. 
auch zahlreiche Rad- und Wanderwege 
führen über das Gelände. damit stellt die 
Parkanlage ein beliebtes ausflugsziel für 
touristinnen und touristen sowie ems-
länderinnen und emsländer dar.

die bisherigen Wegweiser sollten durch 
ein neues System ersetzt werden. ziel 

war es, den Besucherinnen und Besuchern 
eine leichtere Orientierung zu bieten so-
wie mit prägnanten informationstexten 
und einem audioguide auf die Sehens-
würdigkeiten der Parkanlage sowie die 
angebote des Museums neugierig zu 
machen. neben der museumseigenen 
Wegeführung sollten darüber hinaus auch 
die Rad- und Wanderwege, die über die 
Schlossanlage führen, mit eingebunden 
werden. dabei galt es, nutzerfreund-
lichkeit, Ästhetik, Barrierefreiheit sowie 
denkmalschutz miteinander in einklang 
zu bringen. Folglich war bei der gesamten 
Konzeption eine enge abstimmung mit 

WAndELn AUf dEn 
PfAdEn vOn KUrfürSt 
cLEMEnS AUGUSt
ein Besucherinformationskonzept für die Parkanlage
von Schloss Clemenswerth

dem Museum, den trägern und anderen 
Beteiligten erforderlich.

am Beginn des Projektes standen eine 
Bestandsaufnahme der bisherigen Be-
schilderung und die Recherche über die 
Geschichte des Schlosses sowie die Be-
sonderheiten der Parkanlage. auf dieser 
Grundlage entwickelte ich ein Leitsystem 
für die museumseigene Wegeführung 
sowie für die Rad- und Wanderwege, 
erstellte einen Standortplan und entwarf 
das design der neuen Schilder. zudem 
verfasste ich texte mit historischen und 
aktuellen informationen für die tafeln 
und für den audioguide. So ist beispiels-

weise zu erfahren, dass Clemens august 
extra für den Schlossteich ein über acht 
Meter langes Lustschiff anfertigen ließ.

neben der Konzeption der Besucherin-
formation war ich im emslandmuseum 
Schloss Clemenswerth mit der inventari-
sierung der Bibliothek betraut, übernahm 
Besucherführungen durch das Schloss 
und unterstützte das Museumsteam bei 
den angeboten der Museumspädagogik 
und den vielfältigen Veranstaltungen. 
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das Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg begann im 
Februar 2011 mit der systematischen 
Provenienzforschung. dabei gilt es, die 
umfangreichen Sammlungsbestände 
zu sichten und deren erwerbungsdaten 
auszuwerten, mit dem ziel, Werke und 
Objekte ausfindig zu machen, die in 
der zeit des nationalsozialismus durch 
enteignung und Verfolgung der Besitzer 
unrechtmäßig erworben wurden, und 
diese gegebenenfalls zurückzugeben.

Kurz nach dem ende des zweiten Welt-
krieges erhielt das Landesmuseum eine 
umfangreiche Schenkung des Bremer 
Kunstsammlers und Mäzens arnold 
Blome (1894–1972). in der Hoffnung auf 
einen kulturellen neubeginn stiftete 
Blome den Großteil seiner Privatsamm-
lung zahlreichen Museen und öffent-
lichen einrichtungen. das zweitgrößte 
Konvolut ging an das Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, 

zu dessen damaligem direktor Walter 
Müller-Wulckow Blome ein nahezu 
freundschaftliches Verhältnis pflegte. 
in dieser zeit machte sich Blome einen 
namen als linker Pazifist. die übernahme 
seiner Schenkung erschien somit völlig 
unproblematisch, bis bekannt wurde, 
dass auch er in der zeit des nationalso-
zialismus an auktionen teilgenommen 
hatte, auf denen enteignetes Kulturgut 
zum aufruf kam.

im Rahmen von MUSeaLOG 2014 | 2015 
erforschte ich die Provenienz der Gemälde 
und einiger Grafiken dieser Schenkung. 
da es für die Provenienzrecherche keine 
allgemeingültige Methode gibt und jeder 
Fall für sich steht, arbeitete ich sehr 
selbstständig an dieser facettenreichen 
und komplexen aufgabe. ich besuchte 
verschiedene archive, verbrachte viel 
zeit in Bibliotheken, dem Magazin des 
Landesmuseums sowie im internet, 
beim Sichten von auktions- und ausstel-

dUnKLE 
GEhEiMniSSE

eine schenkung 
auf dem  
pRüfsTand

lungskatalogen, datenbanken, Werk-
verzeichnissen, archivalien und akten. 
Besonders wertvolle Hinweise lieferte die 
Rückseitenanalyse der Gemälde, denn 
arnold Blome notierte auf einigen der 
Keilrahmen daten zu Händlern, aukti-
onen und Preisen. eine Seltenheit, die 
wichtige anhaltspunkte für meine Re-
cherchen lieferte. ebenfalls sehr wertvoll 
waren Korrespondenzen mit experten, 
Wissenschaftlern und Museumsleitern in 
deutschland, der Schweiz und Frankreich 
sowie das persönliche treffen von zeit-
zeugen. überaus beeindruckend waren 
meine Besuche bei Blomes Sohn Peter 

Oertel in Bremen, welcher mir exklusive 
und aufschlussreiche informationen 
lieferte. die ergebnisse meiner Recher-
chen dokumentierte ich in Berichten 
und Werkakten sowie in der datenbank 
MuseumPlus.

ergänzend zu meinen Forschungen 
arbeitete ich an dem Konzept für die 
Beteiligung des Landesmuseums Olden-
burg an der in der Kunsthalle Bremen 
durchgeführten ausstellung »eine Frage 
der Herkunft. drei Bremer Sammler und 
die Wege ihrer Bilder im nationalsozialis-
mus« mit. außerdem gewann ich einblick 

in die aktuellen diskurse im Bereich der 
Provenienzforschung dank der sehr guten 
zusammenarbeit mit dr. Marcus Kenzler. 
einen Bestandskatalog über das Blome-
Vermächtnis zu verfassen, war und ist 
das ziel meiner arbeit. dieser wird vorerst 
online publiziert werden, eine druckversi-
on ist in Planung.



tHOMaS OBLÄndeR
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in Museen lösen Smartphones oder tab-
lets zusehends »klassische« audioguides 
oder Medienstationen ab. Viele Häuser 
bieten ihren Besucher(inne)n Führungen 
bereits als apps an. diese nehmen die in-
halte der »klassischen« angebote auf und 
können zudem laufend erweitert und an 
neue entwicklungen angepasst werden.

das Ostfriesische Landesmuseum bietet 
seinen Gästen seit März 2014 eine Smart-
phone-tour an. in der dauerausstellung 
sind 20 Objekte mit QR-Codes versehen, 
hinter denen sich informationen zu den 
Highlights des Hauses verbergen. die 
Codes leiten die Besucher(innen) auf die 
Homepage landesmuseum.eezeebee.
com, hier finden sie ergänzende Bilder 
zum exponat und einen Hörtext. da der 
Guide in Kooperation mit dem Schiff-
fahrtsmuseum in Groningen entwickelt 

wurde, können die Besucher(innen) die 
texte nicht nur auf deutsch, sondern 
auch auf niederländisch und zudem auf 
englisch abspielen.

Meine aufgabe war die konzeptionelle 
Weiterentwicklung des Guides. dazu 
befasste ich mich mit der Vermittlung 
anhand von »neuen« und »klassischen« 
Medien in Museen. insbesondere inter-
essierten mich apps und Smartphone-
angebote anderer Häuser, um daraus das 
Potenzial des Guides im Landesmuseum 
zu erfassen. Mit diesen erkenntnissen 
verfasste ich ein Konzept, in dem ich 
Vorschläge zur Verbesserung des Layouts 
und der Struktur des Guides machte. 
dabei sollte nicht allein das design an 
aktuelle Sehgewohnheiten angepasst 
werden. Mir ging es insbesondere da-
rum, den Guide benutzerfreundlich zu 

gestallten. im inhaltlichen teil befasste 
ich mich mit dem Vermittlungsziel des 
Smartphone-Guides. ich verfasste dazu 
ein allgemeines Vermittlungskonzept 
sowie ein Feinkonzept, indem ich eine 
erzählung durch die dauerausstellung 
entwickelte und exemplarische Objekte 
auswählte. zudem befasste ich mich mit 
dem Schreiben der Hörtexte. einige texte 
konnte ich bereits schreiben, nachdem ich 
die inhalte recherchiert hatte.

Mit meinem Projekt habe ich den 
Smartphone-Guide des Ostfriesischen 
Landesmuseums konzeptionell neu 
ausrichten können und darüber hinaus 
wertvolle einsichten in die Museumsar-
beit erhalten.

WEitErEntWicKLUnG dES 
SMArtPhOnE-GUidES



danieL CaMMaRata 

Von der inventarisierung bis zur erschließung
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nach einem im jahre 1934 angelegten 
Plan, der auf initiative des Studienrates 
dr. Heinrich Ottenjann entstand, wurde 
das Museumsdorf Cloppenburg am 
Himmelfahrtstag 1936 eröffnet. es zählt 
dadurch zu den ältesten Freilichtmuseen 
deutschlands. die frühe Gründung und 
die Sammelleidenschaft des ersten direk-
tors ließen den Sammlungsbestand des 
Museums stetig anwachsen. 

im Rahmen von MUSeaLOG 2014 | 2015 
befasste ich mich mit der dokumentation 
eines teilbestandes aus der Sammlung 
des Museumsdorfes Cloppenburg. ich 
begann mit den ausgestellten Möbeln des 
Herrenhauses arkenstede und erfasste 
anschließend die Grabsteine des Muse-
umsdorfes.

 Während meiner arbeit lernte ich die 
einzelnen Prozesse und Methoden der 
dokumentation kennen und entwickelte 
die notwendigen arbeitsabläufe. zuerst 
fotografierte ich die Objekte. Sofern in-
schriften vorhanden waren, wurden diese 
wieder sichtbar gemacht. dann suchte 
ich die Objekte anhand ihrer Merkmale 
in den eingangsbüchern des Museums 
und ordnete sie den Objektinformationen 
zu. Um die Fülle an informationen den 
Objekten zuordnen zu können, entwi-
ckelte ich Objektprotokolle, mit denen ich 
die daten der existierenden Karteikarten 
und der inventarisierungsbögen zusam-
menführte. im letzten Schritt wurden 
die informationen über die Objekte in die 
Museumsdatenbank eingegeben. Hierfür 
wurden die Fotos angepasst und ein 
datensatz pro Objekt in der datenbank 

angelegt. die datensätze wurden dabei 
entsprechend der Schreibanweisung 
gefüllt und über verschiedene Kategorien 
miteinander verknüpft.

die dokumentation von Objekten 
erscheint zunächst wenig abwechslungs-
reich. doch sie gehört zu den Kernaufga-
ben des Museums, ohne die eine ausstel-
lungs- und Vermittlungstätigkeit nicht 
möglich wäre. Sie ist die Konsequenz des 
Sammelns und Bewahrens von materi-
ellen und immateriellen zeugnissen, auf 
deren Grundlage kulturelle, künstleri-
sche oder wissenschaftliche inhalte und 
erkenntnisse veranschaulicht und belegt 
werden.

dOkumenTaTiOn
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KLEB
dir
EinEn!



anna Binde & BiRte MünSteRjOHann
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Kleine, selbsthaftende und bunte aufkle-
ber sind in der heutigen zeit kaum etwas 
Besonderes. Spätestens ab den 1970er 
jahren entwickelten sich die Sticker zu 
einem neuen Medium der Werbung und 
Meinungsbekundung. Bald waren sie 
massenhaft auf autos, Fahrrädern und 
Möbelstücken zu finden. Unter dem aus-
stellungstitel »Kleb dir einen – aufkleber 
als dokumente der 70er und 80er jahre« 
präsentierte das emslandmuseum Lingen 
vom 18. September bis 31. dezember 2014 
über 1000 dieser bunten Klebebilder.

Gleich zu Beginn von MUSeaLOG 2014 | 2015 
stiegen wir in die ausstellungsvorberei-
tungen ein. die vielen aufkleber mehrerer 
privater Sammlungen mussten gesichtet, 
sortiert und gekennzeichnet werden. in 
ständigem austausch mit dem Muse-

umsleiter dr. andreas eiynck konnten wir 
im anschluss sowohl ein Konzept für die 
ausstellungsgestaltung entwickeln als 
auch die ausstellungstexte erarbeiten. 
zudem recherchierten wir nach Objekten 
und alltagsgegenständen der 1970er und 
1980er jahre, die in der ausstellung den 
zeitgeist dieser jahrzehnte anschaulich 
machen sollten. 

die themen der aufkleber sind vielfältig 
und hinter ihren knappen Botschaften 
verbergen sich viele zeitgeschichtliche 
aspekte und spannende Hintergründe. 
neben der Werbung für Kleidung, elektro-
nik oder Lebensmittel, waren die Klebe-
bilder auch ein modernes Werbemittel für 
Radio, Fernsehen und die tourismusbran-
che. die großen politischen und gesell-
schaftlichen Bewegungen der 1970er und 

1980er jahre finden sich ebenfalls wieder: 
Umwelt, Frieden und anti-atomkraft 
sind dabei die maßgeblichen themen. 
neben weiteren bundesweiten Kampa-
gnen zur Gesundheit und Sicherheit im 
Straßenverkehr konnten wir außerdem 
eine beachtliche anzahl regionaler Sticker 
zusammentragen, die sowohl die Stadt 
Lingen als auch das emsland repräsentie-
ren. im Laufe der jahre entwickelten sich 
verschiedene Bildsprachen und text-Bild-
Kombinationen, auf welche sich viele 
der aufkleber in ihrem design beziehen. 
Somit wird anhand der Sticker auch 
eine gestalterisch-mediale entwicklung 
ablesbar. 

nach der ausstellungseröffnung widme-
ten wir uns der Besucherbetreuung und 

der Medienarbeit zur ausstellung sowie 
der inventarisierung mit Hida4 und zwei 
weiteren Projekten: Birte Münsterjohann 
erstellte eine dokumentation für eine 
2016 geplante ausstellung zur Lingener 
Beat- und discoszene der 1960er und 
1970er jahre. Sie recherchierte umfang-
reich im Stadtarchiv Lingen und führte 
interviews mit zeitzeugen. anna Binde 
widmete sich dem thema Strafjustiz im 
deutsch-niederländischen Grenzraum, 
das unter dem titel »Grenzenlos stra-
fen« 2017 in zusammenarbeit mit dem 
Stedelijk Museum Coevorden aus den 
niederlanden im Rahmen einer ausstel-
lung präsentiert werden wird.



jOHanna GRenzHeUSeR
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Rückseitig auf den ausstellungsplakaten 
findet sich der Schriftzug »drucksache«, 
ein zeichen dafür, dass die Plakate pos-
talisch am Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg eingegangen 
sind. das Verschicken von Werbematerial 
zu aktuellen ausstellungen ist teil der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von 
Kulturinstitutionen. auf diesem Wege 
gelangten seit 1945 tausende Plakate 
an das Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg. diese Fülle 
an ausstellungsplakaten ermöglicht 
wichtige einblicke in kulturhistorische 
aspekte des ausstellungswesens sowie 
in die Plakatgestaltung und -geschichte.

es galt, für diesen Bestand ein Ordnungs-
system zu entwickeln, ihn in zeitab-
schnitte zu gliedern und eine angemes-
sene Form der Lagerung umzusetzen, 
um anschließend einen teil der Plakate 
zu bearbeiten und in die Museumsdaten-
bank MuseumPlus einzubinden. im Fokus 
meiner arbeit standen rund 140 ausstel-
lungsplakate, die zwischen 1945 und 1953 
am Landesmuseum Oldenburg eingingen. 
die meisten stammen von ausstel-
lungsinstitutionen aus der britischen 

Verwaltungszone und der späteren BRd, 
einzelne aus der ddR. dreißig kündigen 
ausstellungen und Veranstaltungen in 
Oldenburg an.

drei dieser ausstellungsplakate möchte 
ich gerne exemplarisch vorstellen:

eines der ersten Plakate, das nach ende 
des nationalsozialismus an das Lan-
desmuseum verschickt wurde, wirbt für 
die Wiedereröffnung des düsseldorfer 
Kunstmuseums im Mai 1947. Weder 
gestalterisch noch inhaltlich ist dieses 
Plakat besonders fortschrittlich – jedoch 
ist es von kulturhistorischem Wert, da es 
zeugnis ablegt über die Wiederaufnahme 
der ausstellungstätigkeit am düsseldor-
fer Kunstmuseum nach 1945.

Ganz anders das Plakat des Malers und 
Grafikers joseph Fassbender für die 
ausstellung »Rheinischer Maler und Bild-
hauer« am Museum Ostwall in dortmund 
(1949), das sich durch seine abstrakte 
Bildsprache als sehr progressiv in einem 
der zentralen zeitgeschichtlichen dis-
kurse um Figuration versus abstraktion 
bestimmen lässt. Fassbenders Gemälde 

und grafische entwürfe galten seinerzeit 
als vorbildlich.

Mit der ausstellung »die Maler am 
Bauhaus« fand 1950 am Haus der Kunst 
München eine von Ludwig Grote initiierte 
ausstellung statt. Stefan P. Munsing 
orientiert sich in seinem Plakatentwurf 
an der nüchternen Formensprache, die 
für das Bauhaus programmatisch ist. 
die ausstellung ist bemerkenswert, da 
sie über das Bauhaus an die Moderne 
anknüpft und nicht, wie in dieser zeit 
üblich, über Werke des deutschen expres-
sionismus.

Wie die Beispiele verdeutlichen, liegen 
mit diesem Bestand an Gebrauchsgra-
fiken am Landesmuseums Oldenburg 
wertvolle kunst- und kulturhistorische 
dokumente vor. durch Systematisierung, 
wissenschaftliche Recherche und auf-
nahme in die datenbank wurde von mir 
der Grundstein für eine bessere zugäng-
lichkeit und die Möglichkeit zur eingehen-
den erforschung gelegt.  

d r U c K S A c h E
a u s s T e l l u n g s p l a k aT e  d e R 
n a c h k R i e g s z e i T  ( 1 9 4 5  –  1 9 5 3 )
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Von emden nach Peking sind es zwar 
mehr als 7.000 Kilometer Luftlinie, doch 
wenn man in ostfriesische Hausinven-
tare aus dem 17. und vor allem dem 
18. jahrhundert schaut, gewinnt man 
den eindruck, China liege gleich um die 
ecke. denn es finden sich in den alten 
Handschriften zahlreiche Porzellane aus 
dem Reich der Mitte. die »Chinoiserie« 
genannte China-Mode war zum ende des 
17. jahrhunderts auch nach Ostfriesland 
gekommen. 

Von März bis august 2015 widmet sich 
das Ostfriesische Landesmuseum emden 
diesem Phänomen in der ausstellung 
»Made in China. Porzellan und teekultur 
im nordwesten«. im zentrum der aus-
stellung wird neben dem Porzellan auch 
der tee als weiteres bedeutendes Han-
delsgut stehen. tee wurde im 17. und 18. 
jahrhundert als Luxusgetränk in Porzella-
nen aus China oder japan gereicht, das vor 
allem wohlhabende Familien erwarben. 
der lukrative Handel mit diesen beiden 
Ländern wird anhand der Geschichte 
der beiden für Ostfriesland wichtigen 
akteure, der niederländischen Ostindien-
Kompanie und der emder Ostasiatischen 
Handelskompanie, thematisiert.

in Vorbereitung der ausstellung re-
cherchierte ich im niedersächsischen Lan-
desarchiv, Standort aurich, in inventaren 
vom ende des 17. bis zur Mitte des 18. 
jahrhunderts. Vor allem ging es dabei 
um den nachweis von ostasiatischem 
Porzellan und anderem Kunsthandwerk 
aus Fernost in ostfriesischen Haushal-
ten. die in Kurrentschrift geschriebenen 
Verzeichnisse enthielten zahlreiche ein-
träge zu chinesischem und japanischem 
Porzellan. neben diesem finden sich auch 
Möbel und textilien derselben Herkunft. 
Hervorzuheben ist die fürstliche ne-
benresidenz Schloss Berum bei norden, 
wo sich bereits 1699 nahezu einhundert 
Stück Porzellan ostasiatischen Ursprungs 
nachweisen lassen.

neben dieser archivrecherche war ich für 
die ermittlung und ausleihe frühneuzeit-
licher China-Literatur als zeugnis für die 
Geschichte der China-Rezeption verant-
wortlich. darüber hinaus verfasste ich auf 
der Grundlage meiner Untersuchungen für 
den ausstellungskatalog einen aufsatz 
über das Porzellan auf Schloss Berum.

1 norder Lackirte Ovahl 
 taffel mit Vergültem 
 Leist und fueß 
 Worauff 
12 Porcellein thée Köpchens 
 und Untershaalen 
 Blau und weiß Von 
 zweyerley werth 
2 große Spühl Kumben 
4 Blauw und weiß Por- 
 cellein treck Potjes 
2 Blau und weiß porcelle 
 zucker potjes mit 
 deckeln 
2 Kleine porcelle thée 
 Fläshen 
1 Roht Porcelle treckpot- 
 jen mit Vergulten 
 Kupfer Guarnirt und 
 darunter eine Blau 
 und weiße Schüßelchen 
dieses alles ist fein und 
 echt Porcellein

chinA LiEGt GLEich UM diE EcKE
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im jahr 2015 feiert das Stadtmuseum 
Oldenburg das große jubiläum seines 
100-jährigen Bestehens. dies ist für das 
Haus anlass, neue Wege bei der au-
ßendarstellung des Museums zu gehen. 
es sollen einblicke in die eigene arbeit 
ermöglicht und neugierde auf die lange 
Geschichte der Stadt geweckt werden, 
um für einen Besuch des Museums zu 
motivieren. 

nach kurzer abstimmung, welches Vorha-
ben am besten zu mir passen würde, war 
bald klar, dass mein Projekt die Schaffung 
einer Online-Präsentation für das jubilä-
um sein sollte. Meine aufgabe bestand 
in der Umsetzung sämtlicher relevanter 
arbeiten. nach dem groben erfassen 
der Stadtgeschichte, ihrer Höhe- und 
Wendepunkte, begann bald die Suche 
nach den dazugehörigen, idealerweise er-

zählenden exponaten. erwartungsgemäß 
waren stadtgeschichtliche »Standards« 
wie der dreißigjährige Krieg schnell als 
interessant erfasst. Besonders spannend 
waren für mich die diskussionen über die 
Relevanz der anderen Gegenstände und 
das breite Spektrum der mit dem Projekt 
anfallenden arbeiten.

in einem weiteren Schritt recherchierte 
ich detailfragen und filterte die inter-
essanten Punkte heraus. ich verfasste 
texte, erstellte die gestalterischen ent-
würfe, fertigte Fotos an und bearbeitete 
die Bilder. das ergebnis ist die Online-
ausstellung »100 jahre Stadtmuseum Ol-
denburg – 100 Blicke auf die Oldenburger 
Geschichte«. diese erläutert die Gründung 
des Stadtmuseums auf dem Fundament 
des großzügigen erbes des passionierten 
Sammlers theodor Francksen und um-

reißt die entwicklung Oldenburgs zu einer 
Großstadt anhand kleiner episoden und 
bedeutender zäsuren wie der unmittelba-
ren nachkriegszeit. aber auch so manche 
persönliche Geschichte hat ihren Platz. 
damit öffnet die Webseite die tore für 
alle, die der Stadt und ihrer Geschichte 
näherkommen wollen. 

die zeit am Stadtmuseum Oldenburg war 
für mich eine sehr lehrreiche. Meinem in-
teresse für die Präsentation historischer 
inhalte konnte ich hier voll und ganz 
nachgehen und parallel mein Wissen über 
die arbeit am Museum an einem span-
nenden Projekt vertiefen.

100 Blicke auf die 
OldenBuRgeR geschichTe 
100 JahRe sTadTmuseum 
OldenBuRg



LiSa GeRLaCH
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die Sammlung, die ich am Schlossmuse-
um jever bearbeitet habe, stammt aus ei-
nem ehemals privat betriebenen Heimat-
museum aus ellenserdammersiel. dieses 
sogenannte »Minimuseum« wurde Mitte 
der 1980er jahre von elisabeth Meyer in 
drei dafür hergerichteten Räumen ihres 
Hauses eröffnet und bis zu ihrem tod 
im jahr 2011 betrieben. durch Schenkung 
kam die Sammlung ins Schlossmuseum 
jever. das Minimuseum enthält zu 90 
Prozent dinge aus dem Familienbesitz 
der Sammlerin aus den jahren 1850 bis 
1980. es handelt sich hauptsächlich um 
Gegenstände aus der alltagskultur, vor 
allem aus den zu den jeweiligen zeiten 
als weiblich konnotierten Lebensberei-
chen. dazu kommen Gegenstände aus 
den verschiedenen arbeitsbereichen der 
Männer der Familie, erinnerungsstücke 
aus den Kindheiten sowie diverse Klei-
dungsstücke. eine besondere Spannung 
des Minimuseums liegt in der tatsache, 
dass die Objekte zum einen Gebrauchsge-
genstand und zum anderen ausstellungs-
stück waren. 

zu Beginn meines Projektes war etwa die 
Hälfte des ca. 1000 datensätze umfas-
senden Bestandes inventarisiert. die 

mehR als »nuR« 
hausfRau

elisabeth Meyers Minimuseum geht online

Fertigstellung der dokumentation und die 
Strukturierung des dazugehörigen archi-
ves stellten meine ersten aufgabenfelder 
dar. Weitere ziele des Projektes waren 
die Magazinierung der dinge in depot und 
archiv des Schlossmuseums sowie die 
Präsentation und Vermittlung der expo-
nate im internet als zusammenhängende 
Sammlung »Minimuseum«. So wurde 
die Sammlung nach den verschiedenen 
themengebieten und Lebensbereichen 
geordnet und die einzelnen teilbereiche 
detailliert beforscht. Hierzu wurden auch 
zahlreiche Gespräche mit zeitzeug(inn)en 
geführt sowie eine größere Veranstaltung 
zum thema Minimuseum organisiert 
und durchgeführt. Für die Online-Prä-
sentation des »Minimuseums« habe ich 
das Konzept erstellt und dieses mit den 
Objektfotos und dazugehörigen texten 
umgesetzt. 

zudem konnte ich mich am Schlossmuse-
um in weitere laufende Projekte, wie in 
die überarbeitung der Spielzeugabteilung 
sowie bei der etablierung eines Lernortes 
auf dem Gelände der ehemaligen Synago-
ge in jever, einbringen.



dR. jULia StUPPe
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BUchhAndLUnG 
UrSULA SAndEr
ein Museum wie das niedersächsische 
Freilichtmuseum in Cloppenburg 
sammelt, dokumentiert, erforscht und 
bewahrt Objekte und transloziert Häuser 
– also materielles kulturelles erbe. aber 
genauso wichtig für die Kulturvermittlung 
ist das erzählen von Geschichten und die 
darstellung von einzelschicksalen – also 
immaterielles kulturelles erbe.

ein Paradebeispiel für das zusammen-
spiel von materiellem und immateriellem 
Kulturerbe ist die dokumentation der 
Buchhandlung von Ursula Sander sowie 
ihres höchst spannenden Lebensweges. 
als junge Frau sprang sie begeistert von 
den höchsten türmen, als alte dame 
erlernte sie noch den Umgang mit 
Computern. ende des jahres 2014, nach 
über 66 jahren, hat Ursula Sander im 
alter von 91 jahren ihren Buchladen in 
Westerstede bei Oldenburg geschlossen 
und in ihren Privaträumen eine Schwatz-
bude eröffnet. 

als Projektleiterin hatte ich den auftrag, 
das Leben und die arbeit der Buchbinde-

meisterin und Geschäftsfrau zu doku-
mentieren. Lebensgeschichtliche 
Gespräche, die von mir mit tonband 
aufgenommen und transkribiert wurden, 
machten den anfang. Schnell wurde 
deutlich, dass die Person Ursula Sander 
so vielschichtig und vielseitig interessiert 
ist, dass auch der methodische zugang 
entsprechend multidimensional und auf 
partnerschaftlicher Basis sein musste. 
zunächst wurden eine ausstellung mit 
Objekten aus ihrer eigenen breitgefächer-
ten Sammlung, ein Film, eine Publikation 
und eine Präsentation während des 
niedersachsen-tages im Mai 2015 in 
Westerstede konzipiert. eine weitere 
ausstellung im Museumsdorf Cloppen-
burg ist geplant. 

So hat MUSeaLOG 2014 | 2015 viel 
angestoßen und meine arbeit als 
Sammlungsmanagerin und Feldforscherin 
geht weiter, genauso wie der spannende 
und bunte Lebensweg von Ursula Sander. 
Sie empfängt auch Sie gerne in ihrer 
Schwatzbude und privaten teestube. 
Schauen Sie vorbei! 

66 JahRe

1

2



die tEiLnEhMEr/-innEnan MUSeaLOG 2014 | 2015 haben 20 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus neun Bundesländern teilgenommen.
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lydia Jung
ist Kunstwissenschaftlerin und studierte an der Universität Bremen sowie der Universität für angewandte Kunst in Wien. im Bereich der Kunstvermitt-
lung war sie am Künstlerhaus Wien und an der Hamburger Kunsthalle tätig. neben zahlreichen Projekten als Kulturmanagerin arbeitet sie seit über fünf 
jahren in leitender Position beim internationalen KurzFilmFestival Hamburg. Während MUSeaLOG 2014 | 2015 erschloss sie als Provenienzforscherin das 
Vermächtnis der Bremer Sammler Helene und arnold Blome am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg.
lydia-jung@web.de

sebastian hainsch
ist Kunsthistoriker und ethnologe. Während des Studiums in jena arbeitete er unter anderem in der Museumspädagogik der iMaGinata – experimen-
tarium der Sinne. Seine Promotionsforschung führte ihn 2008 nach Brasilien, wo er Feldforschung bei indigenen Völkern durchführte. 2013 verteidigte er 
erfolgreich seine dissertation zu zeichnungen indigener Künstler an der Philipps-Universität Marburg. als teilnehmer von MUSeaLOG 2014 | 2015 plante 
er die ausstellung »Made in China« am Ostfriesischen Landesmuseum emden mit.
sebastianhainsch@web.de

nadine kriwoplas
ist Volkskundlerin. Sie studierte Volkskunde, Osteuropäische Geschichte und Slavistik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und hat 
ihr Studium mit Magistra artium abgeschlossen. erste Museumserfahrung sammelte sie im Museum Schloss Homburg. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 war 
sie am Schlossmuseum jever im Projekt »Kleidung und Mode« tätig. 
n.kriwoplas@gmail.com

lisa gerlach
ist Historikerin mit den Schwerpunkten Kultur-, Sozial- und alltagsgeschichte des 19. und 20. jahrhunderts. an der Freien Universität Berlin studierte sie 
Geschichte, Politik und judaistik. neben ihrem Studium arbeitete sie für das Stadtmuseum nordhorn und das Max-Planck-institut für Bildungsforschung 
in Berlin. am Schlossmuseum jever war sie mit der aufarbeitung einer umfangreichen kulturhistorischen Privatsammlung betraut und vertiefte hierbei 
ihre Kenntnisse in Regional-, alltags- und Frauengeschichte.
liger@zedat.fu-berlin.de

laura haendel
ist Historikerin und Medienwissenschaftlerin. Sie schloss 2013 ihren Master in Military Studies – Militärgeschichte/Militärsoziologie mit einer arbeit 
zur ausstellungsanalyse des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ab. im Bachelor studierte sie Kunst und Medien/Geschichte in Oldenburg, 
beteiligte sich an ausstellungskonzeptionen und engagiert sich im Oldenburger Computer-Museum. im Rahmen von MUSeaLOG 2014 | 2015 war sie am 
Ostfriesischen Landesmuseum emden tätig. Sie entwarf eine neukonzeption für das Bunkermuseum emden und setzte einen ausstellungsbereich um.
laura.haendel@yahoo.de

Johanna grenzheuser
ist Bildende Künstlerin und hat an der Hochschule für bildende Künste Hamburg das interdisziplinäre Studienprogramm »Kunsttheorie und Kunstge-
schichte« absolviert. als Kuratorische assistentin im Künsterhaus Bremen und als Künstlerische assistentin konnte sie bei der Planung und Umsetzung 
zahlreicher ausstellungsprojekte aktiv mitwirken. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 war sie am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg mit 
der wissenschaftlichen erschließung und inventarisierung bundesdeutscher ausstellungsplakate von 1945 bis 1953 betraut.
j.grenzheuser@gmx.net

daniel cammarata
studierte Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an der tU dresden. als assistant Registrar arbeitete er im Rahmen eines freiwilligen sozialen 
jahres im Museum Ludwig der Stadt Köln. Während seiner ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung war er in den Bereichen 
ausstellungsorganisation und zollabfertigung tätig. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 befasste er sich am Museumsdorf Cloppenburg mit der inventarisierung 
und erschließung des Objektbestandes. 
daniel_cammarata@web.de

anna Binde
studierte Geschichte und Soziologie an der Friedrich-alexander-Universität erlangen-nürnberg mit dem abschluss Magister. ihr Schwerpunkt liegt in der 
mittelalterlichen Geschichte. als MUSeaLOG 2014 | 2015-teilnehmerin war sie am emslandmuseum Lingen mit der ausstellung »Kleb dir einen« und den 
Vorbereitungen für die für 2017 geplante ausstellung »Grenzenlos strafen – Strafjustiz im deutsch-niederländischen Grenzraum« betraut. 
anna.binde85@gmail.com

hanne leßau
ist Historikerin mit dem Schwerpunkt Geschichte des 20. jahrhunderts. Von 2011 bis 2014 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für zeit-
geschichte in Bochum. Sie hat an ausstellungsprojekten der Geschichtsmuseen der Stadt Lüdenscheid und der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache in 
dortmund mitgearbeitet. aktuell beendet sie ihre Promotion zur erfahrungsgeschichte der entnazifizierung. im Rahmen von MUSeaLOG 2014 | 2015 war 
sie am Ostfriesischen Landesmuseum emden in einem Kooperationsprojekt zur neugestaltung des Bunkermuseums emden tätig.
hanne.lessau@ruhr-uni-bochum.de
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dr. Julia stuppe
ist Volks- und Völkerkundlerin und Museumspädagogin. in den vergangenen 20 jahren arbeitete sie als Referentin für Museumspädagogik beim  
Museumsdienst der Stadt Köln für das Rautenstrauch-joest-Museum und das Wallraf-Richartz-Museum. zudem leitete sie Projekte gegen Rechts- 
extremismus und war 5 jahre selbstständig als Kulturvermittlerin tätig. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 leitete sie am Museumsdorf Cloppenburg ein Feldfor-
schungsprojekt über eine Buchhändlerin in Westerstede. außerdem war sie Projektkoordinatorin für ein Forschungs- und ausstellungsprojekt zum Walfang.
juliastuppe@web.de

Olga Timm
hat Kulturwissenschaft in Frankfurt (Oder) und Berlin studiert und praktische erfahrungen in zahlreichen Berliner Museen gesammelt. Während ihrer 
teilnahme an MUSeaLOG 2014 | 2015 am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg hat sie niederländische Wandfliesen inventarisiert 
und dokumentiert. die gewonnenen erkenntnisse – insbesondere zu den Bibelfliesen – sollen in eine für das jahr 2015 geplante ausstellung über Martin 
Luther einfließen.
olga.timm@gmx.de

sebastian Wehrstedt
studierte Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Philosophie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Parallel war er als wissen-
schaftliche Hilfskraft beschäftigt und absolvierte Praktika, unter anderem in London. nach dem Studium folgten weitere Praktika im ausstellungsbereich 
sowie Konzeptions-tätigkeiten bei einer ausstellungsagentur. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 war er am Stadtmuseum Oldenburg tätig und setzte anlässlich 
des 100-jährigen jubiläums des Museums eine Online-ausstellung um. 
sebastian_wehrstedt@gmx.de

ute lilly mohnberg
studierte Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Kassel und absolvierte eine Weiterbildung zur Kulturmanagerin an der Leibniz Univer-
sität Hannover. 2014 war sie Kuratorin einer ausstellung über die Brüder Grimm und die Geschichte der Lexikographie im Brüder Grimm-Museum Kassel. 
Während der teilnahme an MUSeaLOG 2014 | 2015 arbeitete sie am emslandmuseum Schloss Clemenswerth an der neukonzeption der Wegeführung 
und der Besucherinformationen in der Parkanlage.
ute.lilly.mohnberg@gmx.de 

Thomas Obländer
studierte Geschichte und archäologie an der Universität Bochum. im Sommer 2013 schloss er sein Studium an der Universität Bonn als Master of arts 
der Geschichte ab. Praktische erfahrungen sammelte er u.a. in der abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesmuseums Bonn, bei einer 
Geschichtsagentur sowie im Stadt- und Vestischen archiv Recklinghausen. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 war er verantwortlich für die Weiterentwicklung 
des Smartphone-Guides des Ostfriesischen Landesmuseums emden.
th.oblaender@gmx.de

Birte münsterjohann
studierte von 2005 bis 2009 Kunst/Kunstpädagogik und Kunstgeschichte sowie im anschluss den Masterstudiengang »Kunstgeschichte – architektur 
und Kunst im kulturgeschichtlichen Kontext« in Osnabrück. Während dieser zeit hat sie an der Realisation einer ausstellung zur mittelalterlichen Kir-
chenarchitektur mitgearbeitet. nach dem Studium war sie als Projektmitarbeiterin am tuchmacher Museum in Bramsche für die ausstellung »the Beat 
Goes On« tätig. Bei MUSeaLOG 2014 | 2015 arbeitete sie im emslandmuseum Lingen an zwei Projekten. 
birte.muensterjohann@gmx.de

Jessica scheller
studierte europäische ethnologie, Kunstgeschichte und nordistik an der Christian-albrechts-Universität zu Kiel mit dem abschluss Magistra artium. im 
anschluss war sie freiberuflich in der Projektkoordination für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig Holstein tätig. dort sammelte sie in den Bereichen 
Genderarbeit sowie kulturelle und politische Bildung Praxiserfahrungen im Veranstaltungsmanagement und in der Öffentlichkeitsarbeit. Bei  
MUSeaLOG 2014 | 2015 arbeitete sie an der Umsetzung des ausstellungsprojektes »Fahrtwind. Kulturgeschichte des Fahrrads im nordwesten« mit.
j.scheller@posteo.de



die MUSEEn
an den folgenden Museen lernen die teilnehmerinnen und  
teilnehmer von MUSeaLOG die Praxis der Museumsarbeit  
intensiv kennen.
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emslandmuseum schloss clemenswerth
Schloss Clemenswerth in Sögel ist die einzige noch erhaltene spätbarocke jagdsternanlage weltweit. das emslandmuseum bietet neben 
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten wie Schloss, historische Küche, Schlosskapelle und Klostergarten auch einblicke in das barocke 
Leben, die höfische jagd und die Geschichte des deutschen Ordens. Gleichzeitig spannt es mit zeitgenössischen ausstellungen den Bogen 
zur modernen Kunst. ein Schwerpunkt liegt auf der Vermittlungsarbeit. deshalb gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das 
durch große events ergänzt wird. den MUSeaLOG-teilnehmer(inne)n bietet sich hier die Gelegenheit, vielfältige erfahrungen zu sammeln.
www.clemenswerth.de

museum nordenham
das Museum nordenham widmet sich der Geschichte und Kultur der nördlichen Wesermarsch, insbesondere der entwicklung der Stadt 
nordenham, ihres Hafens und ihrer industrie im 19. und 20. jahrhundert. alltagsleben und Freizeitkultur werden anhand von zeittypischen 
artefakten der Kunst und des Handwerks präsentiert. Forschungsergebnisse und kulturelle Besonderheiten werden in Wechselausstellun-
gen thematisiert. die MUSeaLOG(inn)en werden während ihrer zeit in nordenham in das Wissenschaftlerteam des Museums integriert 
und bringen anregungen und Gedanken, neue ansätze und errungenschaften der Forschung ins Haus.
www.museum-nordenham.de

stadtmuseum Oldenburg
das Oldenburger Stadtmuseum bietet eine einzigartige Schausammlung in drei Stadtvillen der Gründerzeit. in den historischen Räumen 
ist Kunst- und Kulturgeschichte authentisch zu besichtigen und die facettenreiche Stadtgeschichte zu entdecken. die Besucher/-innen 
gewinnen einen einblick in die bürgerlichen Lebenswelten von der Spätrenaissance über Barock und Biedermeier bis hin zum jugendstil. die 
entwicklung der Stadt lässt sich an sechs großen Stadtmodellen anschaulich nachvollziehen. neben den dauerhaft präsentierten expona-
ten verfügt das Museum über eine umfangreiche Sammlung insbesondere in den Bereichen Grafik und regionale Kunst, die immer wieder 
Gegenstand temporärer Präsentationen ist und an deren dokumentation, erforschung und Vermittlung die MUSeaLOG(inn)en mitarbeiten. 
www.stadtmuseum-oldenburg.de

emsland moormuseum
das emsland Moormuseum liegt inmittten des deutsch-niederländischen naturparks im Bourtanger Moor – Bargerveen. das Museum fun-
giert als naturparkzentrum und stellt zudem in ausstellung und Forschung überregional die technikhistorische und historische Sachkom-
petenz zu den themenfeldern Moor und torf. das emsland Moormuseum bietet teilnehmerinnen und teilnehmern an MUSeaLOG einen 
abwechslungsreichen arbeitsplatz. neben der Projektarbeit haben die MUSeaLOG(inn)en Gelegenheit, in allen Bereichen der Museumsar-
beit erfahrungen zu sammeln.
www.moormuseum.de

deutsches sielhafenmuseum carolinensiel
das deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel zeigt und bewahrt die maritime Kultur der Sielhäfen an der deutschen nordseeküste. in 
der dauerausstellung werden die themen deichbau und Küstenschutz, maritimes Handwerk, Wohnkultur, Schifffahrtsgeschichte, Fischerei 
und tourismus in drei denkmalgeschützten Gebäuden am Museumshafen gezeigt. eine außenstelle thematisiert das Seenotrettungswe-
sen. Mittelgroße Häuser wie das deutsche Sielhafenmuseum beziehen die MUSeaLOG(inn)en in nahezu alle Bereiche der Museumsarbeit 
ein. Sie unterstützen unser team auch in der Verwaltung und bei der durchführung der vielen Veranstaltungen.
www.deutsches-sielhafenmuseum.de

schlossmuseum Jever
das Schloss zu jever gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern der nordwestdeutschen Küstenregion. eindrucksvoll erzählt es von den 
Verquickungen der »kleinen« mit der »großen« Geschichte, die seit dem Mittelalter immer auch europäische Bezüge hat. das Museum mit 
seiner kultur- und landesgeschichtlichen ausrichtung und der seit 1886 gewachsenen Sammlung zählt zu den attraktionen der Region.  
neben einem breiten besucherorientierten angebot spielt die Forschung eine wichtige Rolle. Hierfür ist die wissenschaftliche inventarisie-
rung der Bestände elementare Voraussetzung. Viele MUSeaLOG(inn)en haben die Basis für ausstellungen, erschließungen und museums-
pädagogische angebote gelegt, die immer das Original und seine Geschichte in den Mittelpunkt des interesses stellen.
www.schlossmuseum.de

museumsdorf cloppenburg
Bei einem Besucheraufkommen von durchschnittlich 250.000 Menschen pro jahr gehört das Museumsdorf Cloppenburg zu den meist 
frequentierten Museen norddeutschlands. Mit der Kombination von ganzheitlicher darstellung im Freilichtmuseum sowie thematisch ori-
entierten Sonderausstellungen und Veranstaltungen verfolgt das Museum ein methodisches Prinzip, das gewissermaßen zum Leitbild der 
einrichtung geworden ist. eine weitere wesentliche Säule des niedersächsischen Freilichtmuseums ist seine wissenschaftlich-forschende 
ausrichtung. die MUSeaLOG(inn)en tragen ganz wesentlich dazu bei, dass die großen Sammlungsbestände des Museums sachgerecht 
erfasst und wissenschaftlich fundierten ausstellungsvorhaben zugeführt werden.
www.museumsdorf.de 

landesmuseum für kunst und kulturgeschichte Oldenburg
das im jahr 1919 gegründete Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ist ein klassisches Mehrspartenmuseum. die dauerausstel-
lung zur oldenburgischen Landesgeschichte und die abteilung Kunstgewerbe sind im Oldenburger Schloss beheimatet. die Spitzenstücke 
der bisher im augusteum (z. zt. geschlossen) beherbergten Gemäldesammlung alte Meister werden im erdgeschoss des Prinzenpalais 
gezeigt. alte und neue Meister vom 15. bis zum 21. jahrhundert sind somit im ausstellungshaus am damm vereint und entfalten vor den 
farbigen Wänden eine neue Präsenz. die MUSeaLOG(inn)en können in allen Sparten des Landesmuseums arbeiten. neben der inventarisie-
rung der Bestände kann an ausstellungsprojekten mitgearbeitet werden.
www.landesmuseum-oldenburg.niedersachsen.de

Ostfriesisches landesmuseum emden
das Ostfriesische Landesmuseum emden präsentiert als europäisches Regionalmuseum eine einzigartige kunst- und kulturhistorische 
dauerausstellung. eine besondere attraktion ist die emder Rüstkammer mit ihren teilweise mehr als 400 jahre alten Harnischen und 
Waffen, der bedeutendste Bestand seiner art in norddeutschland. insgesamt befinden sich annähernd 50.000 Objekte in der Obhut des 
Ostfriesischen Landesmuseums emden, von denen etwa fünf Prozent in der dauerausstellung im Rathaus am delft präsentiert werden.  
die inventarisierung und erforschung der Objekte zählen zu den permanenten aufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Landes-
museums und der jeweiligen MUSeaLOG-teilnehmer/-innen.
www.landesmuseum-emden.de

emslandmuseum lingen
das emslandmuseum Lingen gehört seit 1927 zu den kleineren, gleichwohl erfolgreichen Regionalmuseen in niedersachsen. auf eine 
professionelle arbeitsweise auf solider wissenschaftlicher Grundlage wurde hier von Beginn an großen Wert gelegt. eine so aufgestellte 
einrichtung bietet gute ansatzpunkte für den einsatz von MUSeaLOG(inn)en, die hier im Sammlungs- und ausstellungsmanagement, aber 
auch in vielen anderen Bereichen der Museumsarbeit weitergebildet werden. Kurze Wege und direkte ansprechpartner sind die Vorteile 
eines kleinen Hauses. die MUSeaLOG(inn)en führen im emslandmuseum Lingen inventarisations- und ausstellungsprojekte durch und 
unterstützen uns maßgeblich bei der Publikationstätigkeit und Forschungsarbeit.
www.museum-lingen.de
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die fAchSEMinArE 
& Edv-SchULUnGEn 

die berufliche Weiterbildung MUSeaLOG beinhaltet  
über 50 ganztägige Fortbildungen aus den Bereichen  
Museums- und Kulturmanagement. 
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existenzgründung
der Kultur- und Museumsbereich bietet akademiker(inne)n viele Möglichkeiten zur existenzgründung. damit das Unternehmen nicht schon 
in den ersten jahren scheitert, werden im Seminar wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung angesprochen. 
inhaltsschwerpunkte des Seminars sind unter anderem das Unternehmenskonzept, Gründungsformalien, Finanzierungsplanung, erfolgs-
rechnung, Steuern und Werbeplanung.

Besucherforschung
Besucherforschung umfasst die Gebiete der ausstellungsevaluation und Besucherstrukturanalyse. Mittels der Besucherforschung soll der 
erfolg der ausstellungen in Bezug auf die intentionen der ausstellungsmacher/-innen überprüft werden. dabei finden unterschiedliche 
Rezeptionsweisen und Besuchsformen Berücksichtigung. das Seminar gibt einen einblick in die Konzeptionierung einer Besucherstudie, in 
die Operationalisierung der Fragestellungen, die entwicklung und anwendung der unterschiedlichen Methoden professioneller Besucherfor-
schung sowie in die implementierung der ergebnisse in die strategische und praktische Museumsarbeit.

Berufliches kompetenztraining
der berufliche Wechsel gehört zu der beruflichen Karriere von akademiker(inne)n. dabei ist es wichtig, ein klares berufliches Profil zu 
entwickeln und dieses zu vermitteln. Voraussetzung zur einladung in ein Bewerbungsgespräch sind inhaltlich und formal überzeugende 
Bewerbungsunterlagen. ist diese Hürde genommen, gilt es, in einzel- und Gruppengesprächen den positiven eindruck der Bewerbungs-
mappe zu bestätigen. in dem Seminar lernen die teilnehmer/innen, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen zu gestalten, und worauf es 
bei Lebenslauf, anschreiben und Foto ankommt. ziel ist es, zu einer authentischen Selbstdarstellung zu gelangen, um eigene fachliche und 
soziale Kompetenzen überzeugend zu vermitteln. 

ausstellungskonzepte | ausstellungsanalyse
ausstellungen sind die sichtbare und erlebbare Seite des Museums. Was die ausstellung zeigt und wie sie es zeigt, wird vom zugrunde lie-
genden Museumskonzept und der entscheidung für einen bestimmten ausstellungstypus bestimmt. das Seminar begibt sich auf die Su-
che nach historischen und aktuellen Spuren: Welche ideen gibt es von Museen und ausstellungen? Welche ausstellungstypen lassen sich 
feststellen? die ausstellungsanalyse als gründliche Untersuchung bestehender ausstellungen ermöglicht ebenfalls ein differenziertes Bild 
von den Möglichkeiten dieses Mediums. deswegen wird abschließend eine ausstellung besucht und anhand eines Fragebogens analysiert.

ausstellungsvisualisierung
ausstellungsentwürfe lassen sich sehr flexibel durch elektronische 3d-zeichenprogramme visualisieren. diese entwurfsmodelle ermögli-
chen im frühen Planungsprozess die Platzierung von Vitrinen, Objekten und Gemälden im Raum. Mit ihrer Hilfe wird ein erster Raumein-
druck gewonnen und so können frühzeitig etwaige Raumprobleme erkannt werden. die edV-Schulung erfolgt anhand des 3d-zeichenpro-
gramms Sketchup. die einzelnen Bedienungsarten werden im detail erläutert, um anschließend Formen zu konstruieren. 

Bildbearbeitung
Fotos gewinnen als informationsträger zunehmend an Bedeutung. die Beseitigung von fotografischen Fehlern wie beispielsweise von Farb-
stichen, das Herausstellen wesentlicher Merkmale eines Objektes und die Montage mehrerer Fotos zu einem Gesamtwerk sind museums-
relevante einsatzmöglichkeiten der Fotobearbeitung. neben den technischen Herausforderungen gilt es, auch die gestalterische einheit zu 
wahren. in der Schulung wird die Bearbeitung von Bildern anhand von adobe Photoshop erlernt.

Büroanwendungen
neben dem Verfassen von texten gehören das Gestalten von Briefen, das drucken von Serienbriefen, der aufbau von adressverteilern, die 
Berechnung von Projektbudgets oder die auswertung von Besucherzahlen zu den organisatorischen tätigkeiten im Museumsalltag. in den 
edV-Schulungen zu den Büroanwendungen werden anhand dieser und weiterer arbeitsaufgaben die Programme Word, access und excel 
aus dem Microsoft Office-Paket unterrichtet.

druckmediengestaltung
Faltblätter und Plakate gehören zu den klassischen Medien in der Öffentlichkeitsarbeit von Museen. in der edV-Schulung zur druckmedien-
gestaltung werden die Programme adobe indesign und adobe illustrator eingesetzt. Mit adobe illustrator lassen sich Vektorgrafiken für 
Logos, Hinweisschilder und Kartenmaterial erstellen. Mit adobe indesign werden einfache bis komplexe Layouts für Plakate, Broschüren 
und Bücher verwirklicht. in der Schulung stehen Gestaltung, typografie und druckausgabe im Mittelpunkt.

ausstellungsdidaktik
ausstellungen beruhen auf Vermittlungskonzepten, die jeweils unterschiedliche didaktische ansätze beinhalten. im Seminar werden 
verschiedene didaktische Modelle dargelegt und es wird der Frage nachgegangen, wie ausstellungen akademisches Wissen erfolgreich 
vermitteln können. dabei wechseln sich theoretische Grundlagen mit Beispielen aus der Praxis ab.

ausstellungsgestaltung | ausstellungstexte
Wie wird aus dem kuratorischen Konzept eine gestaltete ausstellung? Welche Schritte sind zu gehen, was ist zu bedenken? in einem 
Werkstattbericht wird diese arbeit an Konzeption und Umsetzung einer dauerausstellung chronologisch vorgestellt. in einem zweiten 
teil beschäftigt sich das Seminar mit den ausstellungstexten. Hier geht es sowohl um das textkonzept und die wichtigsten Schreibregeln 
für Museumstexte als auch um grundlegende drucktechniken und Materialien. abschließend erarbeiten die Seminarteilnehmer/-innen in 
arbeitsgruppen ein ausstellungskonzept.

finanzmanagement
neben den fachwissenschaftlichen Kompetenzen müssen Museumsmitarbeiter/-innen heute über grundlegende betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse verfügen. So sind für die Konzeption und Realisierung von drittmittelfinanzierten Projekten betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse erforderlich. das Seminar gibt eine einführung in die Grundlagen des Finanzmanagements für Museen. Rechnungswesen, 
Buchführung, Kostenarten und -rechnung, Produkte und Bilanzierung werden in der Veranstaltung erläutert. 

fundraising
Fundraising und drittmittelakquise gewinnen für Museen zunehmend an Bedeutung. Viele Projekte in den Museen sind aus dem eigenen 
Haushalt heraus nicht mehr zu finanzieren. das Gewinnen von Förderern für die eigene Museumsarbeit wird somit zu einem wichtigen 
arbeitsfeld. im Seminar werden die Grundlagen und techniken des Fundraisings dargelegt. es werden mögliche Motive von Sponsoren und 
Mäzenaten betrachtet und verschiedene Formen des Fundraisings dargelegt. abschließend werden die Chancen und Risiken einer Muse-
umsarbeit diskutiert, die auf der Finanzierung dritter beruht. 
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pressearbeit | medienarbeit
die Presse- und Medienarbeit gehört zu den klassischen instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit. neben dem Verfassen von Presse-
informationen gehören die durchführung von Pressegesprächen und Presseinterviews zu einer erfolgreichen Pressearbeit. im Seminar 
werden rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen der Presse- und Medienarbeit vorgestellt und es wird gemeinsam der ange-
messene Umgang mit journalisten eingeübt. 

präventive konservierung
alle Materialien unterliegen natürlichen alterungsprozessen, die schließlich zu ihrem Verfall führen. die Präventive Konservierung hat 
das ziel, Schäden am Kulturgut vorzubeugen, indem die natürliche alterung verlangsamt und unnötige Belastungen vermieden werden. 
Wesentlich hierfür sind die Schaffung günstiger Umgebungsbedingungen für das Kunst- und Kulturgut sowie die Optimierung von internen 
abläufen. im Seminar werden die Schädigungspotenziale von Klima, Licht, Schadstoffen und biogenem Befall dargelegt sowie die Möglich-
keiten der Prävention im Kontext von ausstellung und depot vorgestellt.

Objektfotografie
die Objektfotografie ist ein wichtiger Bestandteil der Objektdokumentation im Museum. eine gute Objektfotografie dient der identifikation 
und erforschung des Objektes und kann das Objekt vor unnötiger direkter Benutzung durch inaugenscheinnahme schützen. Merkmal der 
Objektfotografie ist das Freistellen der Objekte vor einem neutralen Hintergrund, der Verzicht auf inszenierung, eine gute ausleuchtung 
und die eindeutige identifikation des fotografierten Objektes. in dem Seminar werden anhand von Gruppenübungen tipps und tricks 
vermittelt, mit denen die ansprüche an eine sachgerechte Objektfotografie erfüllt werden können. 

Objektdokumentation
das inventar bildet die Grundlage für eine professionelle und qualifizierte Museumsarbeit. die Qualität einer Sammlung basiert auf der 
gewissenhaften dokumentation der jeweiligen Objektgeschichte. Für die inventarisierung mit einer Karteikarte oder mit einer daten-
bank bedarf es verbindlicher Standards, die in einer Schreibanweisung festgelegt und dokumentiert werden. zu den Regeln zählen unter 
anderem die definition des datenfeldkatalogs, die namens- und inventarnummernansetzung sowie die Regeln zur integration anderer 
inventarsysteme. im zentrum des Seminars steht die Vermittlung von Methoden zur erfassung, Beschreibung und erschließung von 
Sammlungsbeständen. anhand von übungen wird das erlernte vertieft. 

museumsvokabular
zur Katalogisierung von Museumsobjekten bedarf es eines kontrollierten Vokabulars. dazu werden Begriffe definiert und in Listen zu-
sammengetragen oder unter fachwissenschaftlichen, funktionalen, regionalen, zeitlichen und stofflichen Gesichtspunkten in Beziehung 
gesetzt und systematisiert. im Seminar werden verschiedene Systematiken vorgestellt und die jeweiligen Vor- und nachteile diskutiert. 

präsentationsprogramme
Forschungsergebnisse, Projektvorhaben oder neue ausstellungsobjekte vor verschiedenen Öffentlichkeiten immer wieder interessant zu 
präsentieren gehört zu den wichtigen arbeitsaufgaben von Museumsmitarbeiter(inne)n. in der Schulung zu Präsentationsprogrammen 
werden unterschiedliche visuelle Präsentationsformen geübt. die Schulung erfolgt mittels Microsoft Powerpoint und des auf der Flash-
technologie basierenden Programms Prezi.

museumspädagogik
Mit kreativer Vielseitigkeit und unermüdlichem engagement erschließt und öffnet die Museumspädagogik die musealen Sammlungen 
einem breiten Publikum. nicht nur Methodenvielfalt, sondern auch solides pädagogisches Handwerkszeug werden für die erfolgreiche 
Vermittlung von kulturellem Lernen benötigt. im zentrum des Seminars stehen die Planung und die durchführung von Museumsführungen 
sowie -programmen. übungen und kollegiale Reflexionen ergänzen und vervollständigen die Sequenzen.

museumsleitbild | museumskonzept
Museumsleitbild und Museumskonzept bilden die Grundlage qualifizierter Museumsarbeit. das Museumsleitbild legt die handlungslei-
tenden Werte der einrichtung dar. das Museumskonzept ist ein unverzichtbares instrument der Qualitätssicherung am Museum. Mit ihm 
werden die entwicklungspotentiale der einrichtung analysiert und die zukünftigen Perspektiven festgelegt. im Seminar werden die Funkti-
onen und inhalte von Museumsleitbild und Museumskonzept dargelegt. dabei stehen der entwicklungsprozess und die unterschiedlichen 
ausgestaltungsmöglichkeiten von Leitbild und Konzept im Mittelpunkt.

inventarisierungsprogramme
in vielen Museen werden die Objekte nicht mehr auf Karteikarten erfasst, sondern mittels elektronischer datenbanken inventarisiert. Bei 
der eingabe neuer daten und der übertragung von daten aus vormals »analogen« Museumsverzeichnissen müssen Regeln beachtet wer-
den, die im Seminar erläutert werden. anhand von verschiedenen datenbankprogrammen wird der unterschiedliche aufbau von Museums-
datenbanken erläutert und der Umgang mit den Programmen eingeübt. in der Schulung werden die folgenden inventarisierungsprogramme 
eingesetzt: Collectiveaccess, FirstRumos, MuseumPlus und Primus.

medieneinsatz
Für einen erfolgreichen Medieneinsatz im Museum bedarf es sorgfältiger Planung und passgenauer einbindung in das Vermittlungs-
konzept. Wofür eignet sich Sprache, was sagen Bilder, wie wirken Videos? Was leistet ein mobiler Guide, was eine feste Medienstation? 
Mit welchen Kosten und Folgekosten ist zu rechnen? das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über audiovisuelle Medien, ihre 
anwendungen, Leistungsmerkmale, Kosten und betriebstechnischen Funktionen. als Vertiefung steht die Gestaltung von Hörtexten im 
Mittelpunkt. dabei geht es um themen wie Wortwahl, Satzbau, dramaturgie, Sprechstimmen sowie Musik und Geräusche. 

museumsgütesiegel
das Museumsgütesiegel hat die Qualifizierung und Professionalisierung der Museen durch Selbstevaluierung zum ziel. das Museums-
gütesiegel wird seit 2014 in der Regel für sieben jahre verliehen. es löst die Museumsregistrierung ab, die von 69 Museen zwischen 2006 
und 2013 erfolgreich durchgeführt wurde. Partner des Museumsgütesiegels sind der Museumsverband für niedersachsen und Bremen, die 
niedersächsische Sparkassenstiftung und das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. in der Veranstaltung werden 
Konzept, ablauf und ziele des Museumsgütesiegels vorgestellt.

provenienzforschung
die aufgabe der Provenienzforschung ist die erforschung der Herkunft sowie die Klärung der Besitzverhältnisse von Objekten, teilen einer 
Sammlung oder ganzen Konvoluten. Hierzu werden Rückseitenbeschriftungen, Künstler- und eigentümervermerke, handschriftliche 
einträge, Marginalien, Widmungen, initialen, Stempel oder exlibris herangezogen. ebenso werden externe Materialien wie Kataloge, ak-
tenbestände, Verkaufsunterlagen des Kunsthandels, auktions- und ausstellungskataloge, archivalien oder Briefe untersucht. im Seminar 
werden die Grundlagen der Provenienzforschung und der Stand der nationalen und internationalen Provenienzforschung vermittelt.
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Webdesign
Professionelle internetpräsenzen von Unternehmen und einrichtungen werden in der Regel mit einem CMS-System gepflegt. diese Sys-
teme setzen auf HtML als Beschreibungssprache und CSS als Gestaltungssprache auf. in der Schulung lernen die teilnehmer/-innen diese 
beiden Sprachen kennen, um CMS-Systeme effizient bedienen zu können. dabei gilt es, die eigene idee umzusetzen und gleichzeitig die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Browsern und edV-Systemen zu beachten.

Verwertungsrecht | urheberrecht
Bilder und Fotos gewinnen für die Vermittlungsarbeit von Museen immer stärkeres Gewicht. Museen zeigen Fotos und Bilder in ihren aus-
stellungen, publizieren sie in Katalogen und veröffentlichen sie im internet. alle diese Veröffentlichungen unterliegen dem Verwertungs- 
und Urheberrecht. dabei müssen Persönlichkeitsrechte ebenso beachtet werden wie Marken- und Urheberrechte. ziel des Seminars ist es, 
für die Probleme, die bei der nutzung von Fotos und Bildern entstehen können, zu sensibilisieren.

umgang mit museumsgut
im direkten Kontakt mit Museumsgut gilt es für die Mitarbeiter/-innen, die Balance zwischen dem respektvollen Umgang mit den 
Musealien und einer nüchternen auseinandersetzung mit den Objekten zu finden. in diesem Seminar werden grundlegende aspekte, die 
beim Umgang mit Museumsgut zu berücksichtigen sind, thematisiert. anhand echter Musealien wird der sachgerechte Umgang mit den 
exponaten eingeübt. 

soziale medien
Soziale Medien wie Facebook, twitter und youtube können die Öffentlichkeitsarbeit von Museen sinnvoll ergänzen. Um interessierte Men-
schen in den sozialen netzwerken am Museumsleben teilhaben zu lassen, müssen die Museen die Kommunikation in den sozialen netzen 
suchen und eigene inhalte bereitstellen. im Mittelpunkt des Seminars stehen Social-Media-Konzepte für Museen, nutzen und Risiken 
sozialer Medien, die benötigten Ressourcen sowie instrumente der erfolgskontrolle.

sammlungskonzept
Vor dem Hintergrund einer steigenden zahl von Objekten, die in die Museen drängen, der häufig desolaten Situation der Magazine und 
der teilweise diffusen Sammlungsbestände gewinnt die Profilierung, Bewertung und Qualifizierung von Sammlungen zunehmend an 
Bedeutung. Mit dem Sammlungskonzept werden die entwicklungsperspektiven für die Museumssammlungen festgelegt. die Strategien 
für die jeweiligen Sammlungsgruppen reichen dabei von neuaufbau und ausbau über den erhalt des Status Quo bis hin zum entsammeln. 
im Mittelpunkt des Seminars stehen die Sammlungsevaluierung, das entsammeln, die entwicklung von Sammlungsstrategien und das 
Sammlungskonzept. 



die dOzEnt(inn)En
die Fachseminare und edV-Schulungen werden von 
ausgewiesenen expert(inn)en aus deutschland und Schweden 
durchgeführt. Gemeinsam ist ihnen allen eine große Praxisnähe.
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sonja irouschek
ist freie Fotografin und dozentin mit dem Schwerpunkt fotografische dokumentation und inventarisierung. nach Fotografinnenlehre und Fotografiestu-
dium an der Fachhochschule dortmund arbeitete sie mehrere jahre in der Fotowerkstatt des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln. Sie wurde mit meh-
reren Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Kodak nachwuchs Förderpreis und dem diplompreis »Gute aussichten«, und stellte ihre arbeiten u.a. in Münster, 
Hamburg, Köln, Madrid, Peking und Washington aus. Sonja irouschek führt das Seminar Objektfotografie durch. 
sonja.irouschek@gmx.de

matthias krause-Bürger 
war mehrere jahre für private und öffentliche einrichtungen im Bereich der touristik- und Kulturarbeit tätig, bevor er 2002 bei der Prozept GbR Unter-
nehmensberatung eine tätigkeit als Berater und trainer aufnahm. als Betriebswirt liegen seine arbeitsschwerpunkte im Bereich der Unternehmens- und 
Personalentwicklung, der existenzgründung und des Projektmanagements. im Laufe der jahre hat er vielfältige erfahrungen mit trägern von Kulturein-
richtungen im Rahmen von Seminaren und Beratungen gesammelt. Für MUSeaLOG führt er das Seminar zur existenzgründung durch.
www.prozept-gbr.de

herma heyken 
war lange zeit als Redakteurin tätig, bevor sie Pressesprecherin wurde. Heute ist sie Pressesprecherin für den niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und naturschutz (nLWKn). in ihrem Seminar Presse- und Medienarbeit gibt sie einen praxisnahen und praktischen eindruck 
vom Umgang mit Medien und journalisten. neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen stehen praktische übungen und Rollenspiele im Mittelpunkt 
des Seminars.
herma.heyken@t-online.de

Jürgen kabus
ist diplom-industriearchäologe und hat Maschinenbau studiert. im anschluss an sein Volontariat am arithmeum in Bonn hat er sich selbstständig 
gemacht. er ist u.a. für die technischen Sammlungen dresden sowie für das Sächsische industriemuseum Chemnitz tätig. Für MUSeaLOG unterrichtet er 
die teilnehmenden mittels des Programms Sketchup in der dreidimensionalen Visualisierung von ausstellungen.
juergen_kabus@web.de

Thorsten hoops
ist als Sozialpsychologe und Systemischer Berater freiberuflich tätig in den Bereichen Organisationsberatung sowie team- und Führungskräfteentwick-
lung. auf der Grundlage seiner langjährigen tätigkeit als Führungskraft in der Personalentwicklung vermittelt er Personalentscheidern das Knowhow 
für die kompetente Bewerberauswahl. in seinem beruflichen Kompetenztraining für MUSeaLOG gibt er einblicke in die Kriterien der arbeitgeber und 
unterstützt die teilnehmenden bei der erstellung ihres persönlichen Kompetenzprofils.
www.hoops-training.de

dr. Beate Bollmann
hat nach dem Studium der Klassischen archäologie und Geschichte und einem Museumsvolontariat zunächst als Projektleiterin im Museumsbereich und 
in der erwachsenenbildung gearbeitet. Seit 2004 ist sie selbstständige Museumsberaterin und dozentin mit den Schwerpunkten betriebliche Organisati-
on und Museumsmanagement sowie inhaltliche und didaktische Konzeption von Museen und ausstellungen. außerdem lehrt sie Museumsmanagement 
an der Universität Oldenburg. Für MUSeaLOG führt sie die Seminare Umgang mit Museumsgut sowie Museumsleitbild | Museumskonzept durch. 
www.konzept-und-kommunikation.de

dirk heisig
hat Sozialwissenschaften, Geschichte und Kulturwissenschaften studiert. Von 2001 bis 2007 leitete er die Museumsprojekte M.O.i.n. und ent/SaMMeLn 
und lehrte dokumentation und Sammlungsmanagement an der Universität Oldenburg. Seit 2007 leitet er die Museumsakademie MUSeaLOG. er ist 
autor zahlreicher artikel und Fachbücher zum Sammeln und entsammeln und berät Museen bei der Restrukturierung ihrer Sammlungen. Bei MUSeaLOG 
führt er das Seminar Sammlungskonzepte durch.
dirk.heisig@musealog.de

kai flemming
arbeitet seit 1996 als selbstständiger Grafiker und illustrator für agenturen, öffentliche einrichtungen und einzelunternehmen. durch seine langjährige 
Berufserfahrung kennt er die tricks und tücken der Praxis und weiß, worauf es beim Gestalten mit adobe illustrator und adobe indesign ankommt. er ist 
autor mehrerer adobe-illustrator-Handbücher, die bei Galileo Press erschienen sind. Bei MUSeaLOG leitet er die Schulungen zur druckmediengestaltung 
mittels adobe illustrator und adobe indesign.
www.flemming-grafik.de

Julia debelts
ist Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Kulturpädagogik mit abschluss diplom und Organisationswissenschaften mit abschluss M.a. nach verschie-
denen tätigkeiten rund ums Museum folgte 1993 die Gründung der agentur Szenario ausstellung | Kommunikation. Seitdem ist sie in der ausstellungs-
gestaltung und der Projektentwicklung für öffentliche und private träger im themenspektrum von Kultur bis natur tätig. Für MUSeaLOG führt sie die 
Seminare ausstellungsgestaltung | ausstellungstexte und ausstellungskonzepte | ausstellungsanalyse durch.
www.szenario-ausstellungsgestaltung.de

steffen herrmann
beschäftigt sich mit dem einsatz von Computern in kulturhistorischen Museen und in den Geisteswissenschaften. dies war auch ein Schwerpunkt seiner 
tätigkeiten in der ethnologischen Sammlung in Göttingen und im Landesmuseum Hannover. Seit 2008 führt der ethnologe Software-Schulungen für 
Kulturforscher(innen) durch; mit seinem Wissenschaftsservice bietet er zudem dienstleistungen aus den Bereichen Recherche, Lektorat und Layout an. 
Für MUSeaLOG führt er in die inventarisierungsprogramme Primus, MuseumPlus, FirstRumos und Collectiveaccess ein.
Steffen.Herrmann@ws-sh.de

dr. uwe hartmann
studierte von 1982 bis 1987 Kunstwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2008 leitet er die arbeitsstelle für Provenienzrecherche/ 
-forschung am institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. zuvor arbeitete er an der Koordinie-
rungsstelle für Kulturgutverluste in Magdeburg und war von 1989 bis 1999 wissenschaftlicher assistent am Kunstgeschichtlichen Seminar der Humboldt-
Universität zu Berlin. Für MUSeaLOG führt er das Seminar zur Provenienzforschung durch.
www.arbeitsstelle-provenienzforschung.de

Rainer ernst
ist Geschäftsführer des Softwarehauses GFi-ernst e.K in Oldenburg und mit den vielfältigen Möglichkeiten und Grenzen der typischen Büroanwendungen 
in der Praxis vertraut. Seit über 20 jahren arbeitet er nebenberuflich als dozent im edV-Bereich für verschiedene institutionen. darüber hinaus ist er als 
Prüfer in mehreren Prüfungsausschüssen tätig und selber ausbilder. Für MUSeaLOG schult er die teilnehmenden in Bildbearbeitung, Büroanwendungen, 
dem Präsentationsprogramm Powerpoint und Webdesign.
www.gfi-ernst.com
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christoph Wenzel 
ist diplom-Möbelrestaurator (FH) und Restaurator M.a. zu seinem erfahrungsspektrum zählen die praktische Restaurierung, die Präventive Konservierung, 
die kulturwissenschaftliche Forschungsarbeit sowie die einrichtung und Betreuung von musealen ausstellungen und depots. Seit anfang 2013 ist er für die 
konservatorische Betreuung der Möbel-, Musikinstrumenten- und Skulpturensammlung des Historischen Museums Frankfurt verantwortlich. außerdem lei-
tet er die Fachgruppe für Präventive Konservierung im Verband der Restauratoren (VdR). Bei MUSeaLOG führt er das Seminar Präventive Konservierung durch.
Christoph_Wenzel@gmx.de

Volker schönert
hat Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin studiert. nach einem einjährigen Studienaufenthalt in Großbritannien begann er im jüdi-
schen Museum Berlin mit professioneller Besucherforschung. Mit der 2005 gegründeten Firma »VisitorChoice – Besucherforschung & evaluation« führte 
Volker Schönert unter anderem mehrjährig angelegte evaluationen für das deutsche technikmuseum Berlin und das deutsche Meeresmuseum/Ozeane-
UM Stralsund durch. Bei MUSeaLOG führt er in das thema Besucherforschung ein. 
www.visitor-choice.de

helma m. schröder
studierte Germanistik und Pädagogik an der Universität Bremen und legte dort das 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe ii ab. Seit 
1988 leitet sie die Schröder aV-Medien OHG als Geschäftsführerin zusammen mit ihrem Mann.  ihre besondere Stärke liegt in der Projektplanung und 
Konzeption sowie in den Bereichen text und Bild. die Firma entwickelt multimediale Lösungen für ausstellungen,  Museen, informations- und Besucher-
zentren sowie Wirtschaftsunternehmen. 
www.schroeder-av.de

margrid schiewek-giesel
studierte an der Universität Hildesheim Kulturpädagogik und Lehramt. Seit 1994 leitet sie im Roemer- und Pelizaeus-Museum den Museumspädagogi-
schen dienst. Schwerpunkte ihrer arbeit sind: ausstellungsdidaktik und Vermittlung, Publikationen (darunter auch Schulbücher), innovative Projekte wie 
»ehrenamtlicher Museumsdienst« oder »junges Museum«. die Kulturwissenschaftlerin engagiert sich im Regionalverband Museumspädagogik nord u.a. 
in der Vorstandsarbeit. Für MUSeaLOG führt sie die Seminare ausstellungsdidaktik sowie Museumspädagogik durch.
m.giesel@rpmuseum.de

Bernd seifert
ist Rechtsreferent und datenschutzbeauftragter der Oldenburgischen iHK sowie Lehrbeauftragter der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Schwer-
punkte seiner praktischen tätigkeit sind das Handels- und Gesellschaftsrecht, das Gewerberecht, das Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht und das 
datenschutzrecht. er ist autor einer Vielzahl von Publikationen zu diesen themen. Bei MUSeaLOG informiert er in seinem Seminar über das Verwer-
tungs- und Urheberrecht.
bernd.seifert@oldenburg.ihk.de

Tanja neumann
unterstützt als freiberufliche Social Media Managerin (iHK) Museen bei ihren auftritten in den Sozialen Medien. Sie betreut die auftritte des Museums 
für Kommunikation Frankfurt sowie der deutschen Gesellschaft für Post- und telekommunikationsgeschichte, berät weitere Häuser und schreibt an 
einer dissertation über die deutschen Museen im Social Web. Museumsluft geschnuppert hat sie schon während ihres Studiums der theater-, Film- und 
Medienwissenschaft und Romanistik. Für MUSeaLOG führt sie das Seminar Soziale Medien durch.
www.museumstraum.de

prof. dr. phil. Oliver Rump
studierte Volkskunde, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Geographie an der Universität Hamburg. Seine museale Laufbahn begann er als Mitar-
beiter im Freilichtmuseum am Kiekeberg, von wo aus er als direktor an das Museum für Kommunikation Hamburg wechselte. Heute ist er Professor für 
Museumsmanagement, -marketing und Kulturkommunikation an der HtW Berlin. er hat die Museumsmanagementsoftware FirstRumos entwickelt und 
ist Verfasser und Herausgeber museumskundlicher Schriften. Bei MUSeaLOG unterrichtet er die Seminare Finanzmanagement und Fundraising.
www.museumsmanagement.de

susanne nickel
ist Historikerin und arbeitet nach mehreren jahren an verschiedenen Museen und museumsnahen einrichtungen in deutschland jetzt an Museen in 
Schweden mit dem Schwerpunkt edV-gestützte inventarisierung, dokumentation und Sammlungsverwaltung. zwischen 2001 und 2007 war sie Spre-
cherin der arbeitsgruppe Sammlungsmanagement in der Fachgruppe dokumentation beim deutschen Museumsbund e.V. Für MUSeaLOG schult sie die 
teilnehmenden in allen Fragen rund um die Objektdokumentation und zum Museumsvokabular. 
nickel.s@gmx.de

andreas Rothaus
hat Geschichtswissenschaft und Soziologie an der Universität Bielefeld studiert sowie Fotografie an der FH Bielefeld. er hatte einen Lehrauftrag an der 
Universität Bielefeld und war dort unter anderem für edV-Schulungen zuständig. Seit august 2012 arbeitet er als Kurator am Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte Oldenburg für die ausstellung »neue Baukunst!« und hat im Wintersemester 2013/14 einen Lehrauftrag an der Universität Olden-
burg übernommen. Bei MUSeaLOG schult er das Präsentationsprogramm Prezi.
andreas.rothaus@lamu-ol.niedersachsen.de

hans lochmann
hat Geografie, Politik und Sozialwissenschaft studiert und leitet seit 1987 die Geschäftsstelle des Museumsverbands für niedersachsen und Bremen e.V. 
durch seine Beratungstätigkeit, Mitarbeit in Beiräten und Gremien, Weiterbildungsarbeit von Museumsmitarbeitern und aktives netzwerken verfügt er 
über umfassende Kenntnisse im gesamten Spektrum von Museumstypen und -größen. Während seiner Vorstandstätigkeit im deutschen Museumsbund 
hat er an zahlreichen Standards, Leitfäden und Handreichungen mitgewirkt. Hans Lochmann stellt bei MUSeaLOG das Museumsgütesiegel vor. 
www.mvnb.de



die berufliche Weiterbildung MUSeaLOG wird seit 1997 vom 
gemeinnützigen Verein zum erfassen, erschließen und erhalten 
der historischen Sachkultur im Weser-ems-Gebiet e.V. getragen.

MUSEALOG
die MUSeUMSaKadeMie
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