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Liebe Volontärinnen und Volontäre,
wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr 2019! Zum Jahresbeginn haben wir wieder ein paar
Informationen für euch zusammengetragen.
Volontärsakademie
Am 14. und 15. März findet in Nürnberg die nächste Volontärsakademie statt. Diesmal geht es im
Museum für Kommunikation und im Germanischen Nationalmuseum um das Thema „Vermittlung
und Öffentlichkeitsarbeit“. Es gibt noch ein paar freie Plätze, Anmeldeschluss ist der 10. Februar, also
meldet euch noch fix hier an, es lohnt sich.
Umfrage – Last Call
Letzte Chance für die Teilnahme an der Umfrage zu euren Volontariatsbedingungen! Die Deadline ist
auch hier der 10. Februar, die Ergebnisse werden dann auf der Volontärsakademie im März
präsentiert. Zur Teilnahme geht es hier. Das Passwort lautet voloby. Die Daten sind natürlich
vertraulich und anonymisiert.
Manche Arbeitgeber sperren Google-docs aus Sicherheitsgründen. In diesem Fall bitten wir euch die
Umfrage von eurem Privat-Rechner auszufüllen. Vielen Dank!
Volos für Volos – nächster Termin in Nürnberg
Auch 2019 zeigen uns wieder Volontärinnen und Volontäre ihre Einrichtungen. Den Anfang macht am
15. Februar Barbara Leven, die uns um 14:00 Uhr durch die Ausstellung „Wanderland“ im
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg führt. Danach gibt es wie immer die Möglichkeit zum
Austausch bei einem Kaffee.
Die Führung ist kostenlos, aber meldet euch aus organisatorischen Gründen bitte trotzdem per Mail
an, diesmal bei Maja (m.andert@bezirk-unterfranken.de).
Wer gerne mal seinen eigenen Arbeitsplatz vorstellen möchte, meldet sich gerne einfach beim
Sprecherinnen-Team, wir organisieren mit euch dann eine „Volos für Volos“-Führung bei euch. 

Veranstaltungshinweis
Zu guter Letzt möchten wir euch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die vielleicht den ein oder
anderen interessiert. In der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München findet am 19.
Februar eine Podiumsdiskussion statt: „Neugiermaschine Museum. Ausstellungspraxis im digitalen
Zeitalter“. Eintritt ist frei, los geht es um 18 Uhr. Mehr Informationen findet ihr 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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