
Was siE ErWarTETsTimmEn zu unsErEn KursEn

„Für mich gehören die Kurse zu den strukturiertesten, ein-
drucksvollsten und am nachhaltigsten wirkenden Fortbil-
dungen in meiner bisher 15-jährigen Museumstätigkeit. Es 
brachte mir nicht nur eine kompakte Übersicht auf neues-
tem wissenschaftlichen Stand, sondern auch das Gefühl 
von Durchblick und Vorlauf sowie zahlreiche persönliche 
Aha-Effekte und Impulse. Viele davon konnte ich schon 
umsetzen. Andere liegen auf Abruf für Gelegenheiten zur 
Realisierung und/oder Finanzierung und geben mir das gute 
Gefühl, für den Fall der Fälle immer einige ‚Eisen im Feuer‘ 
zu haben.“

„Mit museOn verbinde ich perfekt aufbereitete Kursmateri-
alien zu aktuellen Themen, das Arbeiten in kleinen Gruppen, 
die Auseinandersetzung mit agilen Methoden und Techni-
ken und eine ausgezeichnete Betreuung.“

„Das Studium empfehle ich jedem weiter, der sich darauf 
einlassen will, die Institution Museum neu zu denken (…), um 
die Museen fi t für die Zukunft zu machen.“

„Als Leiter eines kleinen Museums muss man Allrounder 
sein: Man kuratiert, vermittelt, sammelt, erwirbt und inven-
tarisiert, managt und betreibt Öffentlichkeitsarbeit. (…) 
Bei museOn habe ich neue Werkzeuge für die Alltagsauf-
gaben erhalten und Ideen für die Entwicklung des Stadt-
museums gewonnen.“

„Eine nebenberufl iche Weiterbildung mit universitärem 
Qualitätsanspruch habe ich erwartet und erhalten – meine 
Erwartungen übertroffen haben die interdisziplinären Im-
pulse, die Diversität der Akteure und Teilnehmerschaft, das 
universell nützliche Handwerkszeug sowie das nachhaltige 
Netzwerk Kulturschaffender.“

„Durch E-Learning können Kurse passgenau an den eige-
nen Interessen ausgerichtet werden. (…) Es lässt sich da-
mit besonders gut mit der Berufstätigkeit vereinbaren. 
Ich profi tiere besonders von meinen Kommiliton*innen. (…) 
Wir studieren alle gemeinsam, haben aber verschiedene 
Perspektiven auf Fragestellungen. (…) Das Freiburger Team 
betreut uns zudem ganz reizend.“
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#online:  
Bei uns fi nden alle Kurse online statt. 

#berufsbegleitend:  
Die jeweils 5-wöchigen Kurse sind so konzipiert, dass 
sie mit Ihrem Arbeitsalltag zu vereinbaren sind (Lern-
zeitinvestition: ca. 5–6 Std./Woche). Die Zeiteinteilung ist 
fl exibel, mit nur wenigen terminlichen Fixpunkten (Online-
Meetings am frühen Abend). 

#individuell betreut:  
Alle unsere Kurse werden von Fachexpert*innen geleitet und 
von E-Tutor*innen über die gesamte Laufzeit betreut.

#vielfältig:  
Die große Vielfalt an Themen aus dem gesamten Spektrum 
des musealen Arbeitens und der modulare Aufbau geben Ih-
nen die Möglichkeit, die für Sie relevanten Inhalte individuell 
zu wählen.

#praxisnah: 
Die neu erworbenen Kompetenzen können Sie direkt in Ihrer 
täglichen Arbeit anwenden.

#kollaborativ:  
Für einen nachhaltig wirksamen Lernprozess arbeiten 
Sie in den Kursen auf unterschiedliche Weise zusammen.

#qualitätvoll:  
Die museOn-Kurse sind Weiterbildung auf akademischem 
Niveau. Besonderes Augenmerk liegt auf der Praxisnähe 
ebenso wie auf der Aktualität der Inhalte.

#vernetzt:  
museOn fördert aktiv die Vernetzung zwischen Teilnehmer*- 
innen und der Museums-Community.


