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22. Fachtagung 
dEr dgv-kommission 

Für sachkulturForschung 
und musEum

25. und 26. novEmbEr 2015
lvr-FrEilichtmusEum lindlar

Einladung zur 22. Fachtagung 
dEr dgv-kommission Für 
sachkulturForschung und musEum

25. und 26. november 2015 
Lvr-FreiLichtmuseum LindLar

die Geschichte des modernen museums ist lange als 
eine der Professionalisierung und verwissenschaftli-
chung geschrieben worden. historische Forschungen 
hingegen zeigen, dass diese betrachtungsweise zwar für 
die Konzeption der institution zutreffen mag, relevante 
elemente der arbeit vor ort aber außer acht lässt. 

dazu zählen etwa vereinsstrukturen, die an vielen orten 
das Gefüge zwischen entstehenden sammlungen, 
museen und universitätslehrstühlen bilden und stabili-
sieren, ehrenamtliche, die beim sammeln, inventarisie-
ren, Forschen und vermitteln aktiv sind, und individuelle 
und kollektive störungen und interventionen mit per-
sönlichen oder politischen anliegen.

Gerahmt sind solche aktivitäten von sich wandelnden 
fachlichen und politischen Positionen: das Publikum soll 
beeindruckt, informiert, gebildet oder unterhalten wer-
den; besucherinnen und besucher sollen partizipieren 
oder werden als co-Kuratoren adressiert. die entgren-
zung der beteiligung von museumsfachleuten, engagier-
ten und Publikum kann aber auch eine reaktion auf den 
rückzug der öffentlichen hand von Finanzierungsaufga-
ben sein. sie dokumentiert das dilemma der Kulturarbeit 
in deutschland als freiwillige Leistung.

diskutieren sie mit uns die vielfältigen Formen des 
engagements im, mit oder gegen das museum. der 
durch konzeptuelle Überlegungen und erfahrungsbe-
richte aus der Praxis erweiterte blick auf das museum 
soll es ermöglichen, strukturen, Konfliktfelder und Pers-
pektiven fachlicher Professionalität und ehrenamtlichen 
engagements im museum zu reflektieren.

Zur diesjährigen Kommissionstagung lädt das Lvr-Frei-
lichtmuseum Lindlar als veranstalter in Kooperation mit 
Prof. dr. elisabeth timm (seminar für volkskunde/euro-
päische ethnologie, uni münster) ein.

tagungsinFormationEn

tagungsort das 1998 eröffnete Lvr-Freilichtmuseum 
Lindlar zeigt auf dem rund 25 hektar großen Gelände 
ausstellungen zu den themenschwerpunkten Ökologie, 
bäuerliche arbeit und handwerk. einen zentralen stel-
lenwert besitzt die allgemeinverständliche vermittlung 
der entwicklungs- und umweltziele der agenda 21, die 
als Leitbild der museumsarbeit gilt.

das Gelände wird nach historischem vorbild bewirt-
schaftet; höfe, Wohnhäuser und Werkstätten sind ori-
ginal wieder aufgebaut und in die Landschaft eingebun-
den. in ihnen präsentieren handwerker, Landwirt oder 
hauswirtschafterin alte arbeitstechniken und erklären 
Wissenswertes zu den Gebäuden, ihren bewohnerinnen 
und bewohnern und ihrer arbeit. die tagung findet in der 
verwaltung des Lvr-Freilichtmuseums Lindlar, schloss 
heiligenhoven, statt.

die naviGationsadresse Lautet:
schloss hEiligEnhovEn

51789 lindlar

bitte nutzen sie nicht den museums-, sondern den Schloss- 
parkplatz mit direktem blick auf das Gebäude.

diE anmEldung ist bis zum 
15. novEmbEr 2015 möglich.

das anmeldeformular sowie alle weiteren informationen 
zur tagung stehen ihnen auf der museumswebsite unter 
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de zur verfügung.

tagungsgEbühr bildungsveranstaltungen sind im 
Lvr-Freilichtmuseum Lindlar für alle teilnehmerinnen 
und teilnehmer generell kostenlos. Übernachtungs- und 
zusätzliche verpflegungskosten werden nicht übernom-
men.

übErnachtung vor ort einen Überblick über 
die hotels und Pensionen vor ort erhalten sie auf der 
homepage von LindlarTouristik (www.lindlar-touristik.de). vErEin dEr FrEundE und FördErEr dEs 

bErgischEn FrEilichtmusEums lindlar E. v.

so ErrEichEn siE uns

mit dEm auto

aus richtung köln fahren sie auf der A4 bis zur Ab-
fahrt Untereschbach. von dort aus benötigen sie ca. 15 Ki-
lometer (Richtung Lindlar) zum tagungsort.

aus richtung olPE fahren sie auf der A4 bis zur Ab-
fahrt Engelskirchen. von dort aus benötigen sie ca. zwölf 
Kilometer (Richtung Lindlar) zum tagungsort. 

mit öFFEntlichEn vErkEhrsmittEln

öPnv der nächstgelegene bahnhof befindet sich etwa 
zwölf Kilometer entfernt in Engelskirchen. bitte beach-
ten sie, dass der regionale ÖPnv nur stark eingeschränkt 
verkehrt. Über die Fahrzeiten (haltestelle Freilichtmuse-
um, von dort aus etwa 600 meter zum tagungsort) in-
formieren sie sich bitte direkt beim Verkehrsbetrieb OVAG 
(www.ovaginfo.de).

kontakt 

lvr-FrEilichtmusEum lindlar
Frederik Grundmeier m.  a.
schloss heiligenhoven
51789 Lindlar
t (02266) 90 10 120
frederik.grundmeier@lvr.de
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de G
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12.00 uhr
mittagsimbiss

13.00 uhr
intErvEntion odEr zusammEnsPiEl? das FEld 
musEumsrEFErat, kommunEn und EhrEnamt 
im landkrEis cham
bärbel Kleindorfer-marx, Kulturreferat des 
Landkreises Cham

13.30 uhr
bürgErschaFtlichEs EngagEmEnt im musEum: 
chancE, Fluch odEr sEgEn?
christa Joist, Bergisches Museum für Bergbau, 
Handwerk und Gewerbe

14.00 uhr
EingEwEcktE schnibbElbohnEn ohnE 
mindEsthaltbarkEitsdatum — EhrEnamts- 
arbEit im vErEin
Walter Jordan, Heimatmuseum Bergneustadt

14.30 uhr
kaFFEEPausE

15.00 uhr
das musEum im wohnzimmEr. nEuE FormEn 
musEalEr darstEllung am bEisPiEl dEs 
Portals alltagskulturEn im rhEinland
hannah Janowitz, LVR-Freilichtmuseum Lindlar

15.30 uhr 
„gEwährsmännEr“ — Ein kritischEr blick auF 
vErnEtzungEn von wissEnschaFt, EhrEnamt 
und Politik und ihrE musEalE ausstEllbarkEit
Katrin bauer, LVR-Institut für Landeskunde 
und Regionalgeschichte

16.00 uhr
abschlussdiskussion

im anschLuss:
arbEitssitzung dEr dgv-kommission Für 
sachkulturForschung und musEum

14.00 uhr
übEr 11.000 mitgliEdEr hElFEn — konzEPt, 
gEschichtE und zukunFt dEs FördErvErEins 
dEs FrEilichtmusEums am kiEkEbErg
rolf Wiese, Freilichtmuseum am Kiekeberg

14.30 uhr
das allgäuEr bErgbauErn-musEum in 
vErEinsträgErschaFt
siegfried Zengerle, Stadt Immenstadt im Allgäu

15.00 uhr
kaFFEEPausE

15.30 uhr
living history-vorFührungEn im odEnwäldEr 
FrEilandmusEum: chancEn übErrEgionalEn 
EhrEnamtlichEn EngagEmEnts Für Ein 
rEgionalmusEum
thomas naumann, Odenwälder Freilandmuseum

16.00 uhr
wiE diE lEichE in dEn brunnEn kam. 
ExPErimEntE zur bindung jungEr bEsuchEr 
ans musEum
almut Grüner, Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

16.30 uhr
max Ernst musEum brühl dEs lvr — zwischEn 
Fantastik und FaktEn
achim sommer, Max Ernst Museum Brühl des LVR

ab 17.00 uhr
EmPFang in gut dahl

im anschLuss
möglichkEit zum gEmEinsamEn abEndEssEn

10.00 uhr
grusswortE
milena Karabaic, LVR-Dezernat Kultur und 
Landschaftliche Kulturpflege
regine Zeller, Verband Rheinischer Museen

10.30 uhr
mitmachEn — könnEn, wollEn, müssEn, 
dürFEn: kräFtEFEldEr dEs EngagEmEnts 
im musEum hEutE
elisabeth timm, Seminar für Volkskunde/ 
Europäische Ethnologie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster

11.00 uhr
EmPörung,  EmPhasE und ErschöPFung. 
dEr umgang mit ns-rEliktEn zwischEn 
EngagEmEnt und ProFEssionalität
Jörg skriebeleit, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

11.30 uhr
von allEm zu viEl und von nichts gEnug? 
gEgEnwart sammEln und ausstEllEn — 
Ein karlsruhEr ExPErimEnt 
brigitte heck, Badisches Landesmuseum Karlsruhe

12.00 uhr
mittagsimbiss

13.30 uhr
hEitErE gEFühlE bEi dEr ankunFt auF dEm 
landE? — das lvr-FrEilichtmusEum lindlar 
im diskurs zwischEn Emotion und agEnda 21
michael Kamp, LVR-Freilichtmuseum Lindlar

9.00 uhr
wann wackElt dEr hund mit dEm schwanz? 
EhrEnamtsarbEit im FrEilichtmusEum 
zwischEn autonomiE und stEuErung
Jens scheller, Freilichtmuseum Hessenpark

9.30 uhr
"darF ich nächstE wochE wiEdErkommEn?" 
FrEiwilligEnwEsEn am volkskundEmusEum 
wiEn
claudia Peschel-Wacha, Österreichisches Museum 
für Volkskunde

10.00 uhr
intEgration von FlüchtlingEn in diE 
musEumsarbEit
marcus mandelartz, Feldbahnmuseum Oekoven

10.30 uhr
kaFFEEPausE

11.00 uhr
musEEn und EhrEnamt — (Forschungs-) 
ProjEktE am institut Für matEriEllE kultur 
oldEnburg 
carolin Krämer und beate bollmann, Institut für Materielle 
Kultur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

11.30 uhr
vision 2020 Für das lvr-industriEmusEum: 
nEukonzEPtion im sPannungsFEld von 
gEschichtskultur und markt
Walter hauser, LVR-Industriemuseum

tagungsProgramm
mittwoch

25. novEmbEr 2015

tagungsProgramm
donnErstag

26. novEmbEr 2015


