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Liebe Projekt-Teilnehmer, 
die beiden letzten Arbeitsrunden unseres Projektes liegen nun hinter uns:  
• „Gemeinsam öffentlich in Erscheinung treten“ am 23.8.19 im Feuerwehrmuseum 

Nübel 
• „Stärkere Zusammenarbeit der Museen und Sammlungen untereinander“ am 13.9.19 

in Heimatmuseum Mühle Anna in Rieseby  

Bei diesen beiden Treffen wurden verschiedene Vorschläge für die zukünftige Zu-
sammenarbeit der volkskundlichen Museen – über das Projekt „kulturGUThaben“ 
hinaus – vorgestellt und diskutiert. 

Folgende konkrete Ergebnisse und Planungen haben sich daraus entwickelt: 
 
23. August 2019: 
Projekt „Museumsführer“ 
Frau Dagmar Rösner, M.A. vom Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg 
e.V. plant die Erstellung von gedruckten Museumsführern für alle Kreise in Schles-
wig-Holstein. Derzeit ist der Museumsführer für den Kreis Schleswig-Flensburg in 
Arbeit. Die Arbeitsgemeinschaft Volkskundliche Sammlungen will dieses Projekt un-
terstützen und es zugleich zur Darstellung seiner kleinen Museen und Sammlungen 
nutzen. Die Beteiligung ist kostenlos. Notwendig ist allein das Ausfüllen eines Frage-
bogens. Dafür bieten Frau Precht und Frau Latendorf vom Landschaftsmuseum An-
geln in Unewatt bei Bedarf ihre Unterstützung an.  

Foto-Projekt 
Für den genannten Museumsführer werden Fotos von allen Einrichtungen gebraucht. 
Diese Gelegenheit soll genutzt werden, um – wenn möglich – in Kooperation mit dem 
Projekt „Museumsführer“ einen professionellen Fotografen zu finanzieren, der von 
allen Museen und Sammlungen gleichartige, hochwertige Aufnahmen macht. Diese 
Fotos könnten dann auch für die im Folgenden genannten Projekte genutzt werden. 

Das Foto-Projekt könnte dabei in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Schleswig 
durchgeführt werden. Diese Form der Vernetzung verschiedener Kulturakteure wür-
de dem Projekt eine zusätzliche Bedeutung – auch mit Blick auf die geplante Aus-
stellung (siehe im Folgenden) – verleihen. 

kulturGUThaben 
NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DIE VOLKSKUNDLICHEN SAMMLUNGEN 
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Ausstellung im Landeshaus 
Aus dem genannten Fotoprojekt soll weiterhin eine Fotoausstellung mit Aufnahmen 
von allen Museen und Sammlungen des Projektes (auch über die Kreisgrenzen hin-
aus) entwickelt werden. Diese Ausstellung soll 2021 im Landeshaus in Kiel gezeigt 
werden und verdeutlichen, was Kulturarbeit für die ländlichen Regionen bedeutet und 
wie die kleinen Museen und Sammlungen diesen Auftrag wahrnehmen und mit Le-
ben füllen. Mit der Ausstellung wird eine große Öffentlichkeitswirksamkeit verbunden 
sein, u.a. durch eine Eröffnungsfeier im Plenarsaal mit einer Rede des Landtagsprä-
sidenten. 
Weitere Nutzung der Fotos 
Wenn die Fotos erst einmal da sind, könnten damit auch weitere Werbemaßnahmen 
umgesetzt werden. Sie könnten im Rahmen der Website „kiek an“ oder für den Druck 
von Flyern und Postkarten für die einzelnen Häuser genutzt werden. 
Beschilderung der Museen 
Eine einheitliche Beschilderung aller „kulturGUThaben“-Museen bzw. -Sammlungen 
würde verdeutlichen, dass die einzelnen Einrichtungen eng miteinander zusammen-
hängen und gemeinsam die Volkskunde, Kulturgeschichte und Geschichte des 
nordwestlichen Schleswig-Holsteins aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen. Die-
ser Zusammenhang soll nicht nur durch ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild 
erkennbar sein, sondern auch durch einen Hinweis wie etwa „KulturGut der Ge-
schichte und Volkskunde aus der Region“. Ein QR-Code auf den Schuildern soll au-
ßerdem zur Website „kiek an“ führen, wo alle Museen aufgeführt sind. Gewünscht 
wurde ein traditionelles Emailschild. Außerdem soll die Stalllaterne als Erkennungs-
zeichen bleiben. 
Gemeinsamer Internet-Auftritt 
Die Zusammengehörigkeit der Museen und Sammlungen sollte auch in ihrem weite-
ren visuellen Erscheinungsbild deutlich werden. Eine Möglichkeit ist dabei, die ge-
meinsame Website „kiek an“ und die Websites der einzelnen Einrichtungen zu ver-
einheitlichen, wobei z.B. jede Einrichtung eine eigene Farbe und eine eigene Varian-
te des gemeinsamen Logos (Stalllaterne) bekommen könnte. Die gemeinsame Erar-
beitung der verschiedenen Internetseiten würde nicht nur Kosten sparen (weil sie 
z.B. über Projektmittel finanziert werden könnte), sondern es auch ermöglichen, 
durch externe Unterstützung auch all diejenigen mitzunehmen, die allein nicht in der 
Lage wären, eine Website für sich zu erstellen. Ein vereinheitlichtes Erscheinungs-
bild nach außen verschafft den beteiligten Museen und Sammlungen außerdem 
mehr Aufmerksamkeit. Zugleich könnten alle Einrichtungen ihre Individualität weiter-
hin vor Ort leben und darstellen. 
„Tag der kleine Museen“ 
Der Internationale Museumstag ist seit Jahren bewährt. Um jedoch die Aufmerksam-
keit speziell auf die kleinen Museen und Sammlungen gerade im ländlichen Raum zu 
lenken, kam die Idee auf, einen „Tages der kleinen Museen“ – analog etwa zum „Tag 
der offenen Ateliers“ – zu veranstalten. Die Überlegung besteht, einen solchen Tag 
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an eine bereits bestehende Aktion wie den „Tag des offenen Ateliers“ anzugliedern, 
um deren Erfahrungen und Werbepotenzial zu nutzen. Hierzu müssen jedoch noch 
weitere Recherchen erfolgen. 
Gründung einer internen Arbeitsgruppe 
Zur Umsetzung der genannten Projekte, speziell der Neugestaltung der Internetauf-
tritte, soll nicht nur externe Unterstützung beantragt werden. Vielmehr sollte es auch 
eine interne Arbeitsgruppe geben, an der sich alle beteiligen können, die dies wollen. 
Die Arbeitsgruppe müsste u.a. die Entscheidungen über das zukünftige gemeinsame 
Erscheinungsbild der Einrichtungen auf den Websites treffen. 
 
13. September 2019: 
Bei diesem Treffen wurden von Dr. Beate Bollmann, Oldenburg, und Dr. Nina Hen-
nig, Leiterin der Museumsfachstelle/Volkskunde der Ostfriesischen Landschaft und 
Geschäftsführerin des Museumsverbundes Ostfriesland, verschiedene Formen der 
Kooperation und Vernetzung von Museen vorgestellt. 
Der seit 25 Jahren erfolgreich arbeitende Museumsverbund Ostfriesland ist ein sehr 
klar strukturierter Zusammenschluss, der als nicht eingetragener Verein unter dem 
Dach der Ostfriesischen Landschaft besteht. Dabei verstehen sich die Museen als 
Teil eines „dezentralen Ostfriesland-Museums“, indem sie sich jeweils speziellen, 
sich gegenseitig ergänzenden Aspekten der Kulturgeschichte Ostfrieslands widmen. 
Im Rahmen des Verbundes stimmen die weitgehend ehrenamtlich geführten Museen 
ihre Konzeption und ihre Sammlungsschwerpunkte untereinander ab, führen ge-
meinsam Projekte etwa zur Inventarisierung oder Museumpädagogik durch, entwi-
ckeln gemeinsame Ausstellungen, nehmen Weiterbildungsmöglichkeiten wahr etc. 
Für die Beratung und Betreuung der einzelnen Museen und die Koordination ge-
meinsamer Projekte und Werbemaßnahmen steht Dr. Nina Hennig 50% ihrer Voll-
zeitstelle bei der Ostfriesischen Landschaft zur Verfügung. Eine weitere Verwal-
tungskraft wird über den Verbund finanziert, in dem nicht nur die Museen, sondern 
auch – verpflichtend – ihre Standortkommunen (obwohl sie nicht Träger der Museen 
sind) Mitglieder sind und gestaffelt nach Besucherzahlen bzw. Einwohnerzahlen Bei-
träge zahlen. 
Ergänzend benannte Beate Bollmann einige Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Koope-
rationen im Museumsbereich: 
• Klare Zieldefinition: Was will man gemeinsam machen (Werbung, Projekte, inhalt-

liche Abstimmung ...)? 

• Stimmiger Netzwerkgedanke: Wir stehen gemeinsam für ....( z.B. die Geschichte 
einer bestimmten Region) 

• Auf die Zieldefinition bezogene Auswahl der zu beteiligenden Einrichtungen und 
Akteure, damit auch alle die gemeinsamen Ziele mittragen 
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• Einbeziehung nur von aktiv an der Zusammenarbeit interessierten Einrichtungen 
und Akteuren, damit es keine Unstimmigkeiten zwischen Aktiven und vermeintli-
chen Nicht-Aktiven gibt 

• Klare Organisationsstruktur, in der nur die aktiv Beteiligten mitentscheiden 
• Hauptamtliche Geschäftsführung/Koordination, möglichst mit einem Museums-

wissenschaftler besetzt 
 
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass ein großer Teil der anwesen-
den Sammlerinnen und Sammler ein Interesse daran hat, auf der Basis der beste-
henden AG der volkskundlichen Sammlungen eine stärkere Vernetzung, wenn mög-
lich mit einer hauptamtlichen Betreuung, anzustreben. Dafür müsste allerdings un-
tereinander neu vereinbart werden, was man gemeinsam bewirken und erreichen 
will.  
Auf große Zustimmung stieß die Überlegung einer Organisationsstruktur mit einem 
„inneren/aktiven“ Kreis von Museen und Sammlungen, die regelmäßig enger mitei-
nander zusammenarbeiten und sich dabei aktiv einsetzen wollen, und einem „weite-
ren/passiven“ Kreis von Einrichtungen, die sich weiterhin an dem bisher gepflegten 
„lockeren“ Austausch beteiligen wollen und nur je nach Interesse und zeitlichen Mög-
lichkeiten bei dem einen oder anderen Projekt quasi „mitgenommen“ werden könn-
ten. Eine vergleichbare Struktur weist etwa das Schweizer Museumsnetzwerk Wallis 
auf, das aus einem festen Kern von sechs Museen und je nach Projekt weiteren so 
genannten „assoziierten“ Museen besteht. Als assoziierte Projektmitwirkende kom-
men dabei alle insgesamt 57 Mitglieder der Vereinigung der Walliser Museen in Fra-
ge. 
 
 

Ihre Dr. Beate Bollmann Museumsberatung 

Unsere Kontaktdaten lauten: 
Dr. Beate Bollmann Museumsberatung, Flötenstr. 37 c, 26125 Oldenburg (Old.) 
Tel.: 0441 - 31682 oder 0441 - 98485636, Mobil: 0171 – 4366038, Mail: b.bollmann@t-online.de 


