
Museumsarbeit lernen:
Wen braucht das 
Museum?

Freitag | 13.10.

9.00  BegrüSSung und ZuSaMMenfaSSung

9.15 PerSPektiven
Was heißt und zu welchem ende machen wir Museum? 
vier thesen zur Zukunftsorientierung der Museen  
dr. Matthias Henkel, embassy of Culture, Berlin

Blick von außen: Zukunft der arbeit 
Christoph keller, aveniture gmbH, freinsheim

Welche folgen hat die digitale transformation für die 
aufgaben von Museen und die arbeit in Museen?
dr. Mirjam Wenzel, Jüdisches Museum frankfurt 

PauSe

11.00 WorkSHoP 2: PerSPektiven. auSWertung 
WorkSHoP 1 und entWiCklung von neuen 
PoSitionen
Workshopleitung: Sabine Jank, szenum. Berlin

MittagSPauSe

13.30 aBSCHluSSdiSkuSSion
Wer soll Museumsarbeit wie lernen?
mit:
dr. Matthias Henkel, embassy of Culture, Berlin
Prof. dr. eckart köhne, deutscher Museumsbund, karlsruhe
dr. Christian Wacker, museon | weiterbildung & netzwerk,  
universität freiburg
dr. Mirjam Wenzel, Jüdisches Museum frankfurt 

15.00 rundgänge / ende der tagung
treffpunkt: tagungsbüro/Museumskassen 
ende: 17.00 uhr

FRAMAS – Freiburger Akademie für  
Museums-, Ausstellungs- und  
Sammlungswissen
museOn | weiterbildung & netzwerk
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Albertstraße 14a | 79104 Freiburg

+49 (0) 761 203 986 14  
museon@uni-freiburg.de   
www.museon.uni-freiburg.de  
Twitter: @museonFR

Donnerstag | 12.10.

13.00  BegrüSSung
Prof. dr. gisela riescher, universität freiburg
Jan Merk, Museumsverband Baden-Württemberg e.v.
dr. Christian Wacker, museon | weiterbildung & netzwerk,  
universität freiburg

13.30 analySe
neue Museumsdefinitionen in der europäischen 
diskussion
katrin Hieke, iCoM deutschland

Museumsberufe
Jan-Christian Warnecke, landesmuseum Stuttgart

das wissenschaftliche volontariat  
Melanie kölling, deutscher Museumsbund, Berlin 

Museumsausbildungsformen
Sonja thiel, museon | weiterbildung & netzwerk, universität  
freiburg

PauSe

15.00 uMfrage, MarktPlatZ und auStauSCH Mit 
auS- und WeiterBildungSanBietern

15.45 Bedarf
königswege und trampelpfade: Wen braucht das 
Museum? 
dirk Schütz, kulturpersonal, essen

16.30 WorkSHoP 1: Wen BrauCHt daS MuSeuM?
Workshopleitung: Sabine Jank, szenum. Berlin

18.00 aBendvortrag: BliCk von auSSen  
Wie erwirbt man professionelle kompetenzen?  
Curriculare, instruktionale und lernbezogene  
aspekte 
Prof. dr. Jörg Wittwer, institut für erziehungswissenschaft,  
universität freiburg

19.30 aBendeMPfang 
augustinermuseum freiburg
Begrüßung: dr. tilmann von Stockhausen, Städtische Museen 
freiburg

 
Die teilnahme ist kostenFrei. Weitere
inFormation & anmelDUng bis 08.10.2017 über
WWW.mUseon.Uni-FreibUrg.De

Wie veränDert sich Die mUseale 
arbeitsWelt UnD Wie veränDert sich 
mUseUmspersonal? 

Neue und sich wandelnde Aufgaben und Museumsdefinitio-
nen führen zu einer Ausdifferenzierung der Museumsberu-
fe und erfordern den Blick auf die Qualifizierung der Men-
schen, welche die Zukunftsaufgaben der musealen Arbeit 
umsetzen: Welches Personal wird benötigt und wie wird es 
ausgebildet? Welche Tendenzen der Professionalisierung 
von Museumsarbeit finden sich in den Ausbildungsstruk-
turen wieder? – Was fehlt? Inwiefern ist das wissenschaft-
liche Volontariat ein zukunftsfähiges und faires Modell? 
Inwiefern ist Diversity nicht nur Auftrag, sondern auch eine 
Ressource für das Museumspersonal? 
Die Arbeitstagung an der Universität Freiburg lädt alle Ta-
gungsteilnehmenden ein, gemeinsam mit impulsgebenden 
Referent_innen in verschiedenen Panels und Workshops 
diese Fragen zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden im 
Nachgang in Form eines Positionspapiers zur Verfügung 
gestellt. Die Tagung bietet außerdem eine Austausch- und 
Vernetzungsmöglichkeit für und mit Anbietern der Muse-
ums-Aus- und Weiterbildung.  

tagUngsort:
aula im kollegiengebäude i der universität freiburg 
Platz der universität 3 | 79098 freiburg

12. & 13. oktober 2017
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