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Die wichtigste Aufgabe des Muse-
ums ist es, seine Sammlungen 
für die Zukunft zu bewahren und 

sie mit Hilfe von Forschung, Bildungsar-
beit, Dauer- und Sonderausstellungen 
sowie Sonderveranstaltungen für die Ent-
wicklung und Verbreitung von Wissen zu 
nutzen.“ Das steht in den weltweit gel-
tenden „Ethischen Richtlinien für 
Museen“, dem „Code of Ethics for Muse-
ums“. Entwickelt wurde er vom Internati-
onalen Museumsrat ICOM (International 
Council of Museums). Und damit fasst er 
genau das zusammen, was unter dem 
Schlagwort „Nachhaltigkeit“ in vielen an-

deren Bereichen längst in aller Munde ist: 
Ressourcen für zukünftige Generationen 
bewahren. Und weil man Nachhaltigkeit 
nicht einzig aus ökologischer Sicht be-
trachten kann, sondern immer auch wirt-
schaftliche und soziale Fragestellungen 
mit in den Fokus nehmen muss, ist ein 
ganzheitlicher Blick notwendig. Das gilt 
auch für das Thema „Nachhaltigkeit in 
der Museumsarbeit“. 

Und so spielt das Thema für das Rö-
misch-Germanische Zentralmuseum in 
Mainz, kurz RGZM, sogar in zweierlei Hin-
sicht eine wichtige Rolle. Die Nutzung 
von Solarenergie, der Einbau energieeffi-

zienter Beleuchtung, ökologisch sinnvolle 
Heizungen: Gerade beim Umbau des 
Museums für Antike Schiffahrt des RGZM  
wurde viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. 
Finanziert wurden die energetische Sa-
nierung und der Einbau eines Fotovoltaik-
Glasdaches aus Mitteln des Konjunktur-
programms II. Darüber hinaus liegt ein 
Schwerpunkt des Forschungsmuseums 
in der Erforschung des Themenkom-
plexes „Mensch und Umwelt“. „Wir bli-
cken zurück, um ein besseres Verständnis 
dafür zu gewinnen, wie die Welt heute 
funktioniert“, erklärt Dominik Kimmel 
vom RGZM. Um Menschen heute genau 
diese Dinge zu vermitteln, um sie an das 
Thema ‚Umwelt in Vergangenheit und 
Gegenwart‘ heranzuführen, sei es not-
wendig, das Thema verständlich zu ma-
chen. „Die Herausforderungen, nachhal-
tige Museumsarbeit zu betreiben, sind in 
erster Linie didaktische Herausforderun-
gen“, erklärt Kimmel. Denn man könne 
den Besuchern nicht ausschließlich Er-
gebnisse präsentieren. „Man muss sie für 
die Problematik sensibilisieren, sie zum 
Thema hinführen und zum Nachdenken 
anregen.“ 

Ein Punkt, der nicht nur für das RGZM 
eine bedeutende Rolle spielt. „Wir möch-
ten über die museale Arbeit hinaus auch 
die Alltagskompetenz der Besucherinnen 
und Besucher stärken“, erklärt Thomas 
Trappe vom LVR-Freilichtmuseum Lindlar. 
„Es geht etwa um die Frage, wie man sich 
ökologisch korrekt verhalten kann.“ Im-
mer wird in dem Museum, das im Unter-
titel die Bezeichnung „Bergisches Frei-
lichtmuseum für Ökologie und bäuerlich-
handwerkliche Kultur“ trägt, auch der 
Bogen von der Vergangenheit zur Gegen-
wart gespannt. Zum Beispiel in den ver-
schiedenen Bereichen der Dauerausstel-
lung. So wurde im Jahr 2011 die Lumpen-
reißmühle auf dem Gelände des Muse-
ums rekonstruiert. Sie hat früher Lumpen 
in einen preiswerten textilen Rohstoff 
verwandelt. Thematisch ausgeweitet 
wurde das Thema mit der Dauerausstel-
lung „Textile Wege“, die sich mit dem 
textilen Recycling in Vergangenheit und 

Forschen, Ausstellen, Vermitteln. Das ist es, was Museen 
heute leisten müssen. Wie aber funktioniert das, wenn 
eben genau diese Aufgaben im Sinne der Nachhaltigkeit 
umgesetzt werden sollen? In diesem Fall sind die einzel-
nen Häuser gefragt. Denn ein Patentrezept für nachhaltige 
Museumsarbeit gibt es nicht. | Daniela Lukaßen
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Gegenwart beschäftigt. Und auch die 
Themen ökologische Landwirtschaft und 
Biodiversität stehen im Fokus der Muse-
umsarbeit. Darüber hinaus bietet das 
Museum ökologische Seminare an. In ih-
nen wird vermittelt, wie Nachhaltigkeit 
auch im alltäglichen Leben gelebt wer-
den kann. Garten- und Kräuterseminare, 
in denen es etwa um die Geschichte und 
Herkunft von Pflanzen geht, und Veran-
staltungen, in denen die Teilnehmer ler-
nen, wie man zum Beispiel eine Natur-
steinmauer baut, wie ein  Nistkasten er-
richtet werden kann und viele andere 
werden in diesem Rahmen angeboten. 
Die größte Herausforderung für die nach-
haltige Museumsarbeit sieht Trappe 

besonders in einem Punkt. „Nämlich da-
rin, die Themen unideologisch und wis-
senschaftlich zu präsentieren.“ Und so 
sei man sich bewusst, dass auch die mo-
derne Landwirtschaft zahlreiche Vorteile 
biete. Dennoch: „Vieles von dem, was wir 
vermitteln, kann ein Ansatz für alternati-
ves Denken sein“, sagt Trappe. 

Um die Besucher an die Themen her-
anzuführen, sei eines wichtig: der Verzicht 
auf den erhobenen Zeigefinger. Stattdes-

sen sei es entscheidend, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen. „Wir legen Wert dar-
auf, nicht nur nach außen nachhaltig zu 
sein.“ Das Museum hat darum ein Um-
weltmanagementsystem nach der euro-
päischen Rechtsnorm EMAS (Eco Ma-
nagement and Audit Scheme) eingeführt. 
Die Frage, wie umweltschädliches Verhal-
ten mehr und mehr reduziert werden 
kann, sei zu einem wichtigen Bestandteil 
in der täglichen Arbeit geworden.

Dass Nachhaltigkeit auch ein wichti-
ges Thema für archäologische Museen 
sein kann, betont Dr. Rüdiger Kelm vom 
Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf. 
Dort stehen die kulturellen Leistungen 
der Jungsteinzeit und ihre Auswirkungen 
auf Mensch und Umwelt im Mittelpunkt 
der musealen Arbeit. Dadurch, dass es 
auch um negative Beeinflussungen der 
Landschaft geht, solle das Bild einer „hei-
len Welt des Neolithikums“ beim Besu-
cher gar nicht erst entstehen können, 
betont Kelm. Von Anfang seines Beste-
hens an habe sich der Steinzeitpark nicht 
als rein museale Einrichtung gesehen, 
sondern auch als Einrichtung zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung im Sinne der 
internationalen Agenda 21 für die Regi-
on.

Behandelt werden etwa die Themen 
Ernährung und Nutzung von Naturmaterial 
in der Steinzeit. Dadurch solle bei den Be-
sucherinnen und Besuchern Verständnis 
für fremde historische Völker geweckt, 
aber auch eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Mensch-Umwelt-Beziehung 
in der Vergangenheit ermöglicht werden. 
Auch im Steinzeitpark gehe es um das 
Begreifen und darum, die Besucher für das 
Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

Nachhaltigkeit lässt sich jedoch auch 
aus wirtschaftlicher Sicht betrachten. Und 
so wurde 2011 die MMK Stiftung des 
Museums für Moderne Kunst Frankfurt 
am Main gegründet. Sie setzt Projekte 
um, für die ohne die Stiftung keine finan-
ziellen Ressourcen vorhanden wären. 
„Unser erstes Projekt war die Anstellung 
einer Museumspädagogin, die das Muse-
um bisher nicht hatte“, erklärt Stiftungs-

Geschäftsführerin Bianca Knall. „Sie hat 
ganz im Sinne der Nachhaltigkeit das 
Programm für Kinder, Jugendliche und 
Schulen neu entwickelt und ausgebaut.“ 
Für das Jahr 2014 nimmt die Stiftung ein 
weiteres großes Projekt in Angriff. „Wir 
haben im Museum nicht ausreichend 
Platz, um die Sammlung in ihrer ganzen 
Breite und Vielfalt zu zeigen“, erklärt Bian-
ca Knall. In einem bereits bestehenden 
Bürogebäude wird nun mit finanzieller 
Unterstützung eine Dependance des 
MMK entstehen. „Dies ist eine Form, wie 
nachhaltige Museumsarbeit funktionie-
ren kann“, sagt die Geschäftsführerin. 
„Nämlich Museumsarbeit, die unabhän-
gig von kommunalen und staatlichen 
Mitteln möglich gemacht wird.“ 

Zahlen und Fakten

Mehr als 6.000 Museen gibt es in 
Deutschland. Davon werden etwa 2.700 
Museen von haupt- und nebenamtliche 
Mitarbeiter geführt. Um einen Überblick 
darüber zu erhalten, wie die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Museen qualifiziert sind und 
was sie verdienen, hat das  LWL-Muse-
umsamt für Westfalen gemeinsam mit 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern und dem Museums-
verband Brandenburg für die Jahre 2011 
und 2012 eine Umfrage durchgeführt. Elf 
Bundesländer nahmen daran teil, und so 
wurden Daten von 886 Museen – von 
der Gesamtmenge der rund 2.700 Muse-
en – zusammengetragen. Heraus kam, 
dass Kuratoren zumeist in Vollzeit fest 
angestellt sind, Dokumentare häufig in 
Teilzeit arbeiten oder auf Honorar- oder 
Minijobbasis beschäftigt werden und ein 
Großteil der Museumspädagogen auf 
Honorarbasis beschäftigt ist. Dr. Günter 
Bernhardt vom LWL-Museumsamt für 
Westfalen betont: „Wenn man den Be-
reich der Museumspädagogik betrachtet, 
kommt man auf Basis unserer Umfrage 
zu dem Ergebnis, dass nur rund zehn 
Prozent aller Museumspädagogen fest 
angestellt sind.“ 

Solarblume von Odo Rumpf vor der 
Bundeskunsthalle in Bonn

Foto: Samuel J. Fleiner
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von 2002 im Titel trägt, aber etwa der 
Bereich strategisches Management diene 
der systematischen, langfristigen Pla-
nung, Umsetzung, Evaluierung und einer 
daraus folgenden stetigen qualitativen 
Weiterentwicklung von Strukturen und 
Prozessen im Museum. „Insofern vermit-
telt die Weiterbildung ̀ Museumsmanage-
ment´ Fähigkeiten und Instrumente auch 
für die Entwicklung und Verfolgung nach-
haltiger Ziele zum Beispiel im Bereich der 
kulturellen Bildung“, erklärt Preißler. Wäh-
rend sich das erste Programm berufsbe-
gleitend an Museumskuratoren, Muse-
umsleiter und verantwortliche Beschäf-
tigte aus den verschiedenen Manage-
mentbereichen, also an Menschen mit 
Berufserfahrung im Museum, richtet, ist 
das zweite speziell für junge Wissen-
schaftler entwickelt worden. An ihm kön-
nen junge Menschen teilnehmen, die 
gerade in einem Museum ein Volontariat 
absolvieren oder in jüngster Zeit absol-
viert haben. „Dieses Programm ist eben-
falls berufsbegleitend“, sagt Preißler. 

Darüber hinaus gibt es, wie auch in 
Ausgabe 51/2013 beschrieben, viele wei-
tere Fortbildungen, die einen Berufsein-
stieg in den kulturellen Bereich ermögli-
chen. Und auch wenn das Wort „Nach-
haltigkeit“ nicht immer auftaucht, qualifi-
zieren doch viele Weiterbildungen auch 
für diesen Bereich.

Der Arbeitsmarkt

Dass entgegen aller Nachhaltigkeitsbe-
mühungen in der Museumsarbeit trotz 
guter Ausbildung und Qualifikation die 
Arbeitssituation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oft wenig nachhaltig sei, kriti-
siert Anja Schaluschke, Geschäftsführerin 
des Deutschen Museumsbundes. „Viele 
Mitarbeiter werden nur temporär be-
schäftigt“, erklärt sie. So sei eine Finanzie-
rung der Stellen in vielen Fällen nur für 
die Dauer von Projekten gewährleistet. 
Darüber hinaus kritisiert sie auch die wis-
senschaftliche Expertise, die durch tem-
poräre Verträge und Beschäftigungen 
verloren gehe. „Mit dem Weggang der 

Mitarbeitenden geht häufig auch immer 
ein Stück Wissen verloren“, erklärt sie. 
„Natürlich wird vieles dokumentiert. Aber 
Netzwerke, die die Mitarbeiter aufbauen 
und Kontakte, die sie pflegen, bleiben oft 
nicht erhalten. Und das bereitet uns gro-
ße Probleme.“ Zudem würden gute Pro-
jekte nach Ende einer Finanzierung häufig 
nicht weitergeführt, weil es schlicht an 
Mitarbeitern mangle. „Man muss die Din-
ge lebendig halten“, betont Schaluschke, 
aber ohne die entsprechenden Mitarbei-
ter sei das nicht möglich. „Wir beklagen 
sehr, dass die Nachhaltigkeit durch Befris-
tungen, durch die stetige Drittmittelan-
hängigkeit und eine wenig konsequente 
Förderung auf der Strecke bleibt.“  

Dass die Nachfrage nach Stellen gera-
de auch im Bereich der nachhaltigen 
Museumsarbeit sehr groß sei, betont 
Thomas Trappe. „Das Angebot an Stellen 
ist hier allerdings verschwindend gering.“ 
Und so sei das Freilichtmuseum in Lindlar 
eines der wenigen Museen, das eine 
Ökologin mit einer festen Stelle beschäf-
tige. „Wer in diesem Bereich arbeiten 
möchte, muss wissen, dass feste Stellen 
selten sind“, erklärt Trappe. Jungen Men-
schen, die in der nachhaltigen Museums-
arbeit tätig werden möchten, rät er dazu, 
schon früh Praxiserfahrung zu sammeln, 
flexibel zu sein und sich zu vernetzen. Ein 
Garant für eine Stelle sei das aber den-
noch nicht. 

Und obwohl der Einsatz verschiedener 
Fachkräfte besonders in den Bereichen 
Forschung, Ausstellungsmanagement 
oder in den Sammlungen sinnvoll er-
scheine, sei das angesichts der aktuellen 
Situation der öffentlichen Haushalte häu-
fig schwierig, wie Anne Marie Rahn, Leite-
rin des Projektes „Gemeinsam Natur erle-
ben – interkultureller Austausch in Frank-
furt“ betont. „Gerade aufgrund fehlender 
Mittel ist der Arbeitsmarkt für Hochschul-
absolventen generell schon sehr schwie-
rig. Vergleichsweise kurze, befristete 
Stellen sind an der Tagesordnung“, sagt 
sie. „Das ist bezogen auf Museen leider 
nicht anders. Nachhaltigkeit ist ein großes 
Thema, unter dem sich sehr viele natur-

Zahlen darüber, wie viele Menschen 
ganz speziell im Bereich der nachhaltigen 
Museumsarbeit tätig sind, gibt es nicht. 
Denn Nachhaltigkeit in der Museumsar-
beit ist ein kaum abgrenzbares Feld. Und 
in den wenigsten Fällen sind Mitarbeiten-
de speziell für diesen Themenkomplex 
eingestellt. 

Qualifikation und Ausbildung

Dennoch: Gut ausgebildetes Personal ist 
unerlässlich, um gute Arbeit zu leisten. 
Das betont Dr. Günter Bernhardt. „Es ist 
der Garant für eine erfolgreiche Muse-
umsarbeit“, erklärt er. Der klassische Weg 
in die Museumsarbeit führe – auch unab-
hängig vom Thema Nachhaltigkeit – über 
ein Studium. „Das kann etwa ein ge-
schichts-, naturwissenschaftliches oder 
aber ein technisches Studium sein“, er-
klärt er. Der zweite Schritt sei das Volonta-
riat. „In ihm erlernen die Absolventen die 
Kompetenzen für die Museumsarbeit.“ 

Zudem gibt es spezielle Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Museumsmitar-
beiter, zum Beispiel an der Freien Univer-
sität Berlin. Diese bietet in Kooperation 
mit dem „Institut für Museumsforschung 
der Staatlichen Museen zu Berlin – Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz“ zwei be-
rufsbegleitende modularisierte Weiterbil-
dungsprogramme an, die sich an Men-
schen wenden, die bereits im Berufsle-
ben stehen: „Museumsmanagement“ 
und „Museumsmanagement für Volontä-
re“. „Jedes der zehn Module behandelt 
schwerpunktmäßig einen oder mehrere 
der folgenden Managementbereiche: 
Strategisches Management, Sammlungs-
management, Führung, Kommunikation, 
Marketing, Ausstellungsmanagement, 
Rechtsfragen, Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
mittlung und kulturelle Bildung, Finanz-
management, Sponsoring, Fund- und 
Friendraising und Qualitätssicherung“, er-
klärt Christiane Preißler vom Weiterbil-
dungszentrum der Freien Universität 
Berlin. Zwar gebe es kein Modul, das die 
Frage der Nachhaltigkeit im Sinne der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 
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Restaurationsunternehmen, Firmen, die 
sich mit dem Thema Denkmalschutz be-
fassen, und zahlreiche andere Fachberei-
che davon profitieren, dass Nachhaltig-
keit auch in den Museen zu einem wich-
tigen Thema wird. 

Und auch wenn in Stellenanzeigen 
selten ganz explizit der Begriff Nachhal-
tigkeit auftaucht, lohnt sich ein genauer 
Blick. Denn ganz häufig wird nach Men-
schen gesucht, die sich in ihrem berufli-
chen Alltag mit eben diesem Themen-
komplex auseinandersetzen.  

Ausblick

Dass das Thema Nachhaltigkeit heute 
bereits in vielen Museen zu einem wich-
tigen Aspekt geworden ist, scheint unum-
stritten. Das betont auch Dr. Thomas Py-
hel, stellvertretender Leiter der Abteilung 
Umweltkommunikation und Kulturgüter-
schutz der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt. „Man kann sagen, dass durch-
aus ein Trend zu erkennen ist“, erklärt 
Pyhel, „nämlich, dass es eine steigende 
Zahl von Förderanträgen gibt, die sich mit 
diesem Thema befassen.“ Und so wür-
den bei der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt, die innovative, beispielhafte 
Projekte zum Umweltschutz fördert, zu-
nehmend Anträge im Bereich der Um-
weltbildung von Museen gestellt, die sich 
das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen 
schreiben. „Viele kleine Museen erken-
nen mehr und mehr, dass die klassische 
Vermittlung von Themen oft nicht mehr 
ausreicht“, sagt er. Und so würde der 
ganzheitliche Aspekt des Themas Nach-
haltigkeit zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Doch nicht nur in klassischen, 
umweltbezogenen Ausstellungshäusern 
wie in Naturkundemuseen sei dieser 
Trend erkennbar: Ein umweltschonender 
Transport von Exponaten, eine gewisse 
Langlebigkeit der Produkte, das umwelt-
freundliche Konservieren von Archivma-
terialien, aber auch ein energiearmer Be-
trieb seien gefragt, um im Museumsbe-
trieb ganzheitlich und nachhaltig arbeiten 
zu können. Und das sei auch zukünftig 
eine wichtige Herausforderung für Muse-
en und besonders für Menschen, die in 
genau diesem Bereich beruflich tätig 
werden möchten. „Das Thema Nachhal-
tigkeit wird auch in Zukunft ein gesell-
schaftliches Thema sein“, erklärt Thomas 
Pyhel. Und auch für die Museen sei es 
ein Thema der Zukunft. „Ob aber die Be-
rufschancen deutlich steigen, wenn sich 
ein junger Mensch, der in diesem Bereich 
arbeiten möchte, schon früh mit dem 
Thema befasst hat, kann man nicht sa-
gen.“ Dennoch: „Man sollte es nicht un-
terschätzen, dass auch viele kleine Muse-
en sich umorientieren und dass sie das 
Thema mehr und mehr in ihren Ar-
beitsalltag integrieren“, betont Pyhel. Ob 
dadurch jedoch so schnell neue Stellen 
in der Museumsarbeit entstehen würden, 
stellt er infrage. Denn die finanzielle Situ-
ation der meisten Museen sei derzeit 
nicht gut.

Es muss sich also etwas ändern, damit 
nicht nur die Museumsarbeit im Bereich 
der Ausstellungen und Didaktik unter den 
Vorgaben der Nachhaltigkeit geschieht, 
sondern damit auch die Arbeitsmarktsitu-
ation für junge Museumsmitarbeiter 
nachhaltig wird. 

wissenschaftliche Fragestellungen verei-
nen lassen und die eine Spezialisierung 
ermöglichen, die von Vorteil sein könnte. 
Ich kann jedoch leider nicht davon ausge-
hen, dass hierfür im Speziellen und in 
gesteigertem Maße neue beziehungs-
weise zusätzliche Stellen in Museen ge-
schaffen werden.“

Aber obwohl sich das Thema „Nach-
haltigkeit in der Museumsarbeit“ nicht 
direkt auf den musealen Arbeitsmarkt an 
sich auswirkt, würden angrenzende Ar-
beitsbereiche dennoch davon profitieren. 
Das betont Bernhard Klier, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Deutschen 
Kongress GmbH, die etwa die Veranstal-
tungsreihe „Das grüne Museum“ ins Le-
ben gerufen hat. „Alle Museen stehen vor 
dem gleichen Problem“, erklärt er. „Sie 
müssen saniert werden, um etwa ener-
getische Anforderungen zu erfüllen.“ Der 
Einbau neuer, energiesparender Klimaan-
lagen, die Umstellung auf eine energieef-
fiziente LED-Technik, der Einbau neuer 
Fenster: All diese Maßnahmen seien heu-
te für Museen notwendig. Zudem könne 
mit effizienten Klimaanlagen und neuen 
LED-Lichtsystemen eine Menge Geld 
gespart werden. Und so würden etwa 

Der Künstler Dieter Richter aus Göttingen transportiert seine Exponate mit Bus und Bahn, 
Foto: Samuel J. Fleiner



5arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN hrsg. vom Wissenschaftladen Bonn e.V., Reuterstr. 157, 53113 Bonn, 

aboservice@wilabonn.de, Tel. (02 28) 2 01 61-15

Berichte und rund 300 Stellenanzeigen aus dem Arbeitsmarkt Umweltschutz 
sind Woche für Woche im arbeitsmarkt Umweltschutz l Naturwissenschaften.
Informationen zum Abonnement unter www.wila-arbeitsmarkt.de

n INTERVIEW

Fragen an Samuel J. Fleiner, Konzept-
künstler, Kurator und Begründer von 
Concept Nouveau

„Nachhaltigkeit in der Museumsarbeit“ 
– glauben Sie, dass das Thema für den 
Museumsbereich mehr an Bedeutung 
gewinnen wird?
Das ist schwierig. An sich müsste es das. 
Und ich denke, je mehr Museumsmitar-
beiter sich mit dem Thema beschäftigen 
und je mehr auch die Erwartung von au-
ßen kommt, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass es an Bedeutung gewinnt. Denn die 
Museen haben natürlich eine Vorbildfunk-
tion. 

Wie kann man denn der Herausforde-
rung, auch in Museen nachhaltig zu ar-
beiten, gerecht werden?
Zum einen kann man diesen Themenas-
pekt bereits im Ausstellungskonzept um-
setzen. Das mache ich in sehr vielen Fäl-
len. So kann man etwa das Thema „Kunst 
und Soziales“ oder „Kunst und Frieden“ 
künstlerisch umsetzen. Ganz häufig wer-
den auch Themen wie Ressourcenschutz, 
Recycling und viele mehr aufgegriffen: 
also alles das, was den Nachhaltigkeits-
begriff in seiner Vielschichtigkeit aus-
macht. Zudem gibt es eine Fülle von 
Ausstellungsmöglichkeiten, die man um-
setzen kann, um sich dem Thema zu 
widmen. Und es gibt darüber hinaus sehr 
viele andere Zugänge. Einer ist zum Bei-
spiel das Material, das man einsetzt. Das 
fängt etwa schon bei der Wahl der Sockel 

an. Ich nutze dafür in meinen Ausstellun-
gen zum Beispiel sehr gerne Sperrmüll 
wie alte Nachttischchen. Man kann auf 
diese Weise ganz leicht etwas, das ein-
mal Abfall war, neu inszenieren. Das 
funktioniert im Sinne von Re-Use. Man 
kann zum Beispiel auch aus alten Bier-
kästen wunderbare Sockel bauen.

Man kann also sehr leicht dafür sorgen, 
dass das Thema Nachhaltigkeit stimmig 
umgesetzt wird. Selbst der Zugang zum 
Thema über das Museum selbst oder die 
Gestaltung der Ausstellung ist ein mögli-
cher Weg. So ist etwa die Beleuchtung ein 
Thema. In sehr vielen Museen wird häufig 
viel und unnötig Strom verbraucht. Denn 
es gibt mittlerweile tolle und vielfältige 
Möglichkeiten, um Energie zu sparen. 
Und man könnte das weiter durchdekli-
nieren, bis hin zur ganzen Konzeption von 
Museumsgebäuden. Das sind also gene-
rell Themen, wo man schon einmal per se 
nachhaltig arbeiten kann. 

Ist es denn aus Ihrer Sicht notwendig, 
dass sich junge Menschen, die im Aus-
stellungs- oder Museumsbereich Fuß 
fassen möchten, schon frühzeitig mit 
dem Thema Nachhaltigkeit auseinan-
dersetzen? Oder handelt es sich um 
Learning-by-doing im Job?
Es ist ein Umgang mit dem Thema, den 
die Absolventen vermutlich nicht im Job 
erfahren werden. Sie müssen diese Erfah-
rungen also schon mitbringen. Denn in 
vielen Museen ist das Thema noch nicht 
so ganz angekommen. Das ist zumindest 
meine Erfahrung. Darüber hinaus denke 
ich, dass der ganze Themenkomplex Kli-
maschutz, nachhaltige Entwicklung und 
der bewusste Umgang mit Ressourcen 
alle angeht und nicht nur Menschen be-
stimmter Studienrichtungen. 

Gehen Sie davon aus, dass sich die Be-
rufsaussichten für junge Menschen, die im 
Museum tätig werden möchten, verbes-
sern, wenn sie sich speziell mit dem The-
ma Nachhaltigkeit beschäftigt haben?
Ich denke, das ist nur der Fall, wenn diese 
Qualifikationen in einer Stellenausschrei-

bung explizit gefordert werden. Denn das 
Problem ist nach wie vor, dass es deutlich 
mehr Menschen gibt, die im Museums-
bereich arbeiten möchten, als tatsächlich 
Stellen vorhanden sind.

Was würden Sie denn jungen Menschen 
raten, wenn sie in diesem Bereich aktiv 
werden möchten?
Man sollte eigene Ideen entwickeln, kre-
ativ werden, sich mit anderen zusam-
mentun und ein Projekt wie etwa eine 
Ausstellung realisieren. Dazu rate ich 
sehr. Auf diese Weise kann man  tolle und 
wichtige Erfahrungen sammeln. 

Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft, 
was Nachhaltigkeit in der Museums-
arbeit betrifft?
Ich wünsche mir, dass das Thema mehr 
um sich greift. Denn wir brauchen mehr 
Bewusstsein für das Thema in der Bevöl-
kerung. Und das kann eben auch durch 
die entsprechende Arbeit in den Museen 
erreicht werden.  
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Samuel J. Fleiner ist Konzeptkünstler, 
Kurator und Begründer von Concept 
Nouveau (www.concept-nouveau.de). 
Er hat etwa die Ausstellung „Arte suste 
Mobile: Kunst trifft Nachhaltigkeit trifft 
Mobilität“ kuratiert. Sein Ausstellungs-
projekt „RE-ART ONe – Kunst und De-
sign im Kontext von Abfall und Recyc-
ling“ ist die erste Ausstellung weltweit, 
die als BNE-Dekadeprojekt von der 
UNESCO ausgezeichnet wurde.
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