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Liebe Volontärinnen und Volontäre,
es ist schon wieder ein Monat rum, es geht unaufhaltsam auf Weihnachten zu und wir haben die
wichtigsten Informationen wieder in eine kompakte Email verpackt.
Umfrage
Da noch nicht alle teilgenommen haben, hier die erneute Bitte, euch an der Umfrage zu den
Bedingungen in eurem Volontariat zu beteiligen. Es dauert nur ein paar Minuten und hilft uns
letztendlich dabei, eine Argumentationsgrundlage zu bekommen, um ein besseres Volontariat für
alle zu schaffen. Also klickt auf den Link, gebt das Passwort voloby ein, nehmt an der Umfrage teil,
und allen ist geholfen. Die Daten sind natürlich vertraulich und anonymisiert.
Manche Arbeitgeber sperren Google-docs aus Sicherheitsgründen, dann bitten wir euch die
Umfrage von eurem Privat-Rechner auszufüllen. Vielen Dank!
Volos für Volos – nächster Termin steht kurz bevor
Wir freuen uns, die nächste Volos-für-Volos-Führung ankündigen zu können. Am 7. Dezember um
14.00 Uhr führt uns Volontärin Anja Skowronski freundlicherweise durch die Ausstellung "KP
Bremer. Kunst ≠ Propaganda" im Neuen Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design in
Nürnberg. Im Anschluss genießen wir die Vorweihnachtszeit auf dem berühmten Nürnberger
Christkindlmarkt. Wie üblich ist die Führung kostenlos, aber meldet euch aus organisatorischen
Gründen bitte trotzdem per Mail bei Katharina an.
Wenn ihr jetzt denkt: „Ich will den anderen auch mal meine Arbeitsstelle zeigen“, dann zögert nicht,
euch bei uns zu melden. Wir freuen uns auf viele spannende Volos-für-Volos-Führungen in 2019.
„Das goldene V“
Heute wollen wir euch auf das „Goldene V“ aufmerksam machen. Dieser Preis für ein
herausragendes Volontariat wurde dieses Jahr zum dritten Mal im Rahmen der
Bundesvolontariatstagung vergeben. Der Bundes-AK Volontariat zeichnet damit Arbeitgeber aus,
die besonders faire und positive Bedingungen für ihre Volontärinnen und Volontäre schaffen. Den
Bekanntheitsgrad des „Goldenen Vs“ zu steigern, kann andere Arbeitgeber dazu bringen, die
Bedingungen ihrer Volontariate zu verbessern. Hier könnt ihr euch nochmal genauer informieren –
und euren Arbeitgeber nominieren. Im März 2019 findet die nächste Preisverleihung statt.
Bewerbungstraining für Volontärinnen und Volontäre
In diesem Jahr hat die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern erstmals ein
Bewerbungstraining für Volontärinnen und Volontäre organisiert. Dieses soll auch im kommenden
Jahr (voraussichtlich Frühjahr) stattfinden, zuerst wollen wir aber herausfinden, ob von eurer Seite
überhaupt Interesse besteht. Dafür wäre es sehr praktisch, wenn alle, die prinzipiell Interesse an
einem solchen Training haben, eine kurze, unverbindliche Mail an Katharina schreiben. Wenn
dann ein Bewerbungstraining zustande kommt, erfahrt ihr es natürlich hier :)

Das war es für dieses Mal von unserer Seite.
Beste Grüße von eurem Sprecherinnen-Team des AK Volontariat
Maja Andert, Katharina Eckstein, Susanne Maslanka und Elisabeth Olberz
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