Rundmail
22|05|2017

Liebe Volontärinnen und Volontäre,
seit unserer letzten Rundmail und der vergangenen Volontärsakademie im März ist schon wieder
einige Zeit verstrichen. Nun wollen wir euch über anstehende Termine informieren, euch auf den
neuesten Stand in Sachen Vergütung bringen und Hinweise zu den Themen „Volo mit Kind“ und
„Berufsverband Archäologie“ geben.
Unsere nächste Aktion in der Reihe „Volos für Volos“ steht fest: Am Samstag, den 15. Juli 2017,
13:00 Uhr, wird uns die neue Sprecherin des AK Volontariat Bayern, Yvonne Reichel, durch das
RömerMuseum Weißenburg (Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weißenburg) führen. Für Umbau und
Neukonzeption der Dauerausstellung war das Haus zwei Jahre geschlossen und wurde am 15. März
2017 neu eröffnet. Weißenburg ist nicht nur deshalb einen Besuch wert, weil im RömerMuseum
(Zweigstelle der Archäologischen Sammlung München) der größte römische Schatzfund Deutschlands
ausgestellt ist, sondern auch wegen seiner wunderschönen Altstadt, die uns mit Cafés und Eisdielen
einige Möglichkeiten für den Austausch nach dem Ausstellungsbesuch bietet. Also merkt euch den
Termin unbedingt vor!
Wir setzen uns außerdem kontinuierlich für bessere Arbeitsbedingungen für die bayerischen
Volontärinnen und Volontäre ein. In Sachen Vergütung hat sich auf Bezirksebene nochmals einiges
getan. Nachdem der Bezirk Mittelfranken schon 2016 beschlossen hat, die Vergütung der
Volontärinnen und Volontäre zum 01.01.2017 auf die Hälfte des TVöD, Entgeltgruppe 13 (derzeit
1828,67 € brutto) anzuheben, sind diesem positiven Beispiel nun weitere Bezirke nachgefolgt. Auch
der Bezirk Oberpfalz (rückwirkend zum 01.01.2017) und der Bezirk Niederbayern (rückwirkend zum
01.04.2017) vergüten ihre Volontärinnen und Volontäre nun nach den Empfehlungen des DMB und
ICOM Deutschland mit der Hälfte des TVöD, Entgeltgruppe 13. Ab dem 01. Juni 2017 wird auch der
Bezirk Schwaben mit der Erhöhung auf 50% TVöD 13 nachziehen. In den übrigen bayerischen
Bezirken erhalten die Volontärinnen und Volontäre nach jetzigem Stand leider nach wie vor
Anwärterbezüge. Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung und wollen euch deshalb
nochmals dazu ermutigen, Vorgesetzte und Entscheidungsträger auf die Vergütungssituation
anzusprechen. Der kontinuierliche Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen führt – wie die letzten
Entwicklungen zeigen - häufig zum Erfolg – deshalb solltet ihr aktiv werden! Bei Fragen oder wenn ihr
Unterstützung benötigt, dürft ihr euch jederzeit gerne an uns wenden unter mail@volontariatbayern.de. Nützliche Tipps und Wissenswertes findet ihr auf unserer Webseite www.volontariatbayern.de.
Apropos DMB: Im Sommer beziehungsweise im kommenden Herbst erscheint der überarbeitete
Leitfaden für das wissenschaftliche Volontariat. Darin wird es vor allem hinsichtlich des Volontariats-

vertrags und der Vergütung Neuerungen geben. Wir wollten euch hier schon vorab informieren,
werden aber nochmal gesondert auf die Veröffentlichung hinweisen.
Für einige von euch ist sicher auch die Initiative „Volo mit Kind“ interessant, die sich im Rahmen der
vergangenen Bundesvolontärstagung (BVT) Anfang März 2017 in Berlin gebildet hat. Die Gruppe
bietet (werdenden) Eltern eine Plattform für den Erfahrungsaustausch und beantwortet Fragen rund
um Schwangerschaft, Elternzeit und Volontariat (Organisation des Krippen-, KiTa-, Hortplatzes sowie
Organisation bei größerem Arbeitsaufkommen z.B. vor Ausstellungseröffnungen usw.). Auch möchte
die Initiative bei arbeitsrechtlichen Fragen und Problemen eine Unterstützung für die Landessprecher
und den AK Volontariat sein. Über die Initiative soll ein Wissens-/Fällepool angelegt werden, sodass
Ratsuchende anhand von zusammengetragenen Regelungen, die bereits Anwendung gefunden
haben, schnell informiert werden können. Ansprechpartnerin ist Jeannine Harder unter der
Mailadresse jeannine.harder@hannover-stadt.de oder telefonisch unter 0511 168 42921.
Aktuell wird außerdem darüber diskutiert, einen Berufsverband für den Bereich Archäologie zu
gründen. Dieser soll als Vertretung all derjenigen fungieren, die im weitesten Sinne in diesem Bereich
arbeiten und insofern auch für Volontärinnen und Volontäre in Museen sowie in der Denkmalpflege
zuständig sein. Mögliche Inhalte und Aufgaben sollen im Rahmen einer Präsenztagung im Rahmen
des 9. Deutschen Archäologiekongresses am 4. Juli 2017 in Mainz besprochen werden, zu der auch
alle Volontärinnen und Volontäre herzlich eingeladen sind. Schon vorher möchte der AK
Berufsverband der DGUF bei einer digitalen, kostenlosen Vortagung Meinungen und Erfahrungen
einholen. Die Vortagung dauert noch bis 16. Juni 2017. Ihr erreicht sie über folgenden Link:
www.tagungsforum.dguf.de.
Herzliche Grüße von eurem Sprecherteam des AK Volontariat Bayern
Riccardo Altieri, Katharina Eckstein, Wiltrud Gerstner, Yvonne Reichel
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