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Die inzwischen 25. Bundesvolontärstagung (BVT) fand Ende Februar im Germanischen 

Nationalmuseum Nürnberg (GNM) statt. Der Arbeitskreis Volontariat hatte ein dreitägiges 

Programm organisiert, das sich an alle (nicht-)wissenschaftlichen Volontär_innen an 

Museen, Gedenkstätten, in der Denkmalpflege sowie in vergleichbaren kulturellen 

Einrichtungen richtete. Von den aktuell über 800 Volontären und Volontärinnen kamen über 

250 nach Oberfranken. Sie erwarteten Führungen durch Nürnberger Museen, Vorträge, 

Workshops, Diskussionsrunden und Exkursionen ins Umland. 

 

Wie das Thema der BVT bereits vermuten lässt, wurden an dem Wochenende vor allem die 

Berufschancen nach dem Volontariat intensiv diskutiert. „Promotion ja oder nein?“ lautete 

dabei eine der Fragen, die viele der Teilnehmer_innen bewegte. Während der Weg in das 

Volontariat meist ohne den Doktortitel funktioniert – rund 12 Prozent der aktuellen 

Volontär_innen sind promoviert – gehen die Meinungen darüber auseinander, wie es sich 

bei den Anschlussstellen verhält. Das zeigte eine Podiumsdiskussion am Freitag. Ist eine 

Promotion notwendig allein schon als formale Einstellungsvoraussetzung? Oder ist sie 

überqualifizierend und schränkt möglicherweise die Berufschancen ein?  

Eine klare Antwort kann es darauf nicht geben, allerdings Denkanstöße. So riet Prof. Dr. 

Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes (DMB), dazu, sich die Frage zu 

stellen: „Wo willst du in 20 Jahren sein?“ Hintergrund ist, dass es seines Erachtens stark vom 

Berufsbild abhänge, ob eine Promotion notwendig sei. Zumindest im wissenschaftlichen, 

kuratorischen Bereich werde man in der Regel nicht an der Dissertation vorbeikommen.  

Prof. Dr. G. Ulrich Großmann, Generaldirektor des GNM, erläuterte zudem, dass die 

Promotion in wissenschaftlicher Hinsicht ein „Ausweis der Qualität“ eines ansonsten 

unbekannten Bewerbers sei – ein zentrales Kriterium im Prozess einer Stellenbesetzung.  

 

Falls die Entscheidung pro Promotion fallen sollte, könnte das „Lübecker Modell“ für den ein 

oder die andere eine mögliche Perspektive sein: Hier wird an der Dissertation parallel zum 

Volontariat geschrieben, wobei ein Bezug des Promotionsthemas zum Arbeitskontext 

besteht. Wie das funktioniert, hat am Sonntag Oda Benthien vorgestellt, die zu dem Thema 

„Zukunftsfähige Kulturlandschaft Dummersdorfer Ufer“ promoviert und zeitgleich Volontärin 

am Museum für Natur und Umwelt in Lübeck ist. Doppelte Belastung heißt in diesem Fall 

auch doppelte Vertragslänge: Oda arbeitet an Promotion und im Volontariat insgesamt in 

einem Zeitraum von vier Jahren. Während das „Lübecker Modell“ im Moment noch eher die 

Ausnahme ist, wird vergleichsweise häufig der Weg gewählt, nach dem Volontariat zu einem 

Forschungsgegenstand der Sammlungen der Volontariatseinrichtung zu promovieren.  

Zu einem museumsnahenpraktischen Thema zu promovieren, könnte ein gangbarer Weg 

sein, wenn die eigene Perspektive stärker in der Praxis als an einer Forschungsinstitution 

gesehen wird – dass ein solches Thema jedoch an der Universität angenommen wird, kann 

mitunter eine Hürde sein, wie Prof. Dr. Bernhard Graf, Leiter des Instituts für 

Museumsforschung Berlin, konstatierte. 
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Neben dem Promotionsaspekt wurde u.a. die Diskrepanz zwischen Volontariats- und 

möglichen Anschlussstellen kritisch angesprochen. Anders als z.B. im Falle des 

Referendariats im Bibliothekswesen werden Volontär_innen nicht bedarfsbezogen 

ausgebildet. Am Beispiel des GNM wurde berichtet, dass die Übernahmechancen häufig 

gering sind. Dennoch würden viele ehemalige Volontär_innen noch eine Zeit lang mit dem 

Museum verbunden bleiben, führte Dr. Sonja Mißfeldt, Pressesprecherin des GNM, aus und 

nannte sammlungsbezogene Drittmittelprojekte als Beispiel. Wie man sich mittels der 

Einwerbung eines solchen Projektes selbst die Anschlussstelle schaffen kann, hat Dr. 

Susanne Kaufmann beschrieben. Sie hat die Förderinitiative „Forschung im Museum“ der 

Volkswagenstiftung vorgestellt, mittels derer sie nach ihrem Volontariat nun ein 

Forschungsprojekt anstoßen konnte. Bei der Volkswagenstiftung ist ebenso wie bei der 

Deutschen Forschungsgesellschaft allerdings eine Promotion Voraussetzung für die 

Antragstellung. 

 

Berufsbilder, in denen meist keine Promotion erforderlich ist, finden sich z.B. im Bereich der 

Museumspädagogik und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Jedoch richtet sich die 

Bezahlung häufig nicht nach TvÖD 13 und die Aufstiegschancen sind mitunter eingeschränkt.  

Dr. Hannelore Kunz-Ott, Mitarbeiterin in der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in 

Bayern, gab zudem den Hinweis, dass kleinere Museen vor allem Allrounder-Profile suchen, 

also Museumsmitarbeiter_innen, die sich um die vielfältigen Aufgaben, die im Museum 

anfallen, kümmern können. Hierfür sei mehr die Praxisnähe wichtig und eine Promotion 

nicht Einstellungsvoraussetzung. 

Ulrike Stottrop, im Vorstand des DMB und Ansprechpartnerin für den AK Volontariat, zeigte 

schließlich den Gang in die Selbstständigkeit als weitere mögliche Option nach dem 

Volontariat auf: Als Spezialist_in für konkrete Aspekte wie Social Media könne man so für 

Museen attraktiv werden. 

Auch bezogen auf die Berufsperspektive nach dem Volontariat wird derweil von aktuellen 

und ehemaligen Volontär_innen eine Art Alumni-Programm ins Leben gerufen, das eine 

Vernetzung untereinander und mögliche gemeinsame Projekte anstoßen soll.  

 

Neben der Auseinandersetzung mit der Zeit nach dem Volontariat waren die 

Ausbildungsbedingungen ein zentrales Thema auf der BVT. Wie Stephanie Armer vom AK 

Volontariat mittels eines Dokuments aus dem Jahr 1931 aufzeigte, besteht die Diskussion 

darüber schon länger. In diesem Jahr besonders aktuell war die Frage des Mindestlohns für 

Volontär_innen bzw. ob Volontariatsstellen nicht tarifrechtlich eingebunden werden sollten 

– so wie dies auch im journalistischen Volontariat der Fall ist. Gemäß der Auswertung der 

2014er Umfrage zur Situation der Volontär_innen wird die Hälfte der Befragten inzwischen 

nach TvÖD 13 ½ bezahlt. Somit gibt es jedoch immer noch einen großen Teil mit geringerem 

Verdienst.  

Bezogen auf die konkreten Volontariatsinhalte ist vor allem über die Frage eines Curriculums 

bzw. dessen Vor- und Nachteile diskutiert worden. Deutlich wurden in diesem 

Zusammenhang die zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen den Volontariaten, vor 

allem bedingt durch die jeweilige Größe des Hauses.  

Im GNM ist ein an das Volontariat gekoppeltes Traineeprogramm Teil des Curriculums: Die 

http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/personenundstrukturen/forschung-in-museen.html
http://www.dfg.de/


Volontär_innen durchlaufen hier verschiedene Stationen im Haus mit dem Ziel, einen 

möglichst breiten Einblick in die Museumsarbeit zu erhalten.  

Ein wichtiger Aspekt neben der Ausbildung in der jeweiligen Einrichtung selbst ist zudem die 

Fortbildungsmöglichkeit während des Volontariats. Vorbildcharakter haben hier die 

Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern: In Volontärsakademien können die 

Volontär_innen Seminare zu Themen wie Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit besuchen 

und Zertifikate erwerben. Ein auch für die anderen Bundesländer erstrebenswertes Modell.  

 

Neben den inhaltlichen Themen geht es bei der BVT immer um den Austausch und die 

Vernetzung untereinander, wofür auch in Nürnberg Raum gelassen wurde (z.B. beim Get 

Together am Samstagabend). 

Zum Abschluss der BVT wurde am Sonntag ein neuer AK Volontariat gewählt und der Ort der 

nächsten bundesweiten Volontärstagung festgelegt: Sie findet 2016 in Leipzig statt!  

 

Infos zu den neuen AK-Mitgliedern werden demnächst auf der Seite des Museumsbunds 

abrufbar sein, wo auch der aktuelle Fragebogen zur Situation im Volontariat 

heruntergeladen werden kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr ihn ausfüllt und dem AK 

zukommen lasst. 

 

http://www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/fortbildungentagungen/volontaersakademie-bayern.html
http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/volontariat_ak/

