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God Jul og godt nytår!
Frohes Fest und ein glückliches neues Jahr!
Leadpartner - Vertrag
Nach langer Wartezeit, intensivem Austausch mit dem
Interreg-Sekretariat, und nach vielen immer wieder
neuen Budgetanpassungen konnte die Direktorin des
Leadpartners, Ulla Schaltz (Museum Lolland-Falster) am
1. November 2016 den Vertrag in Nykøbing unterschreiben.
Damit liegt nun die vertragliche Grundlage für die
Zusammenarbeit der Projektpartner im Projekt NORDMUS vor.

Ulla Schaltz (Direktør, Museum Lolland-Falster)

Hovedpartner - kontrakt
Ulla Schaltz kunne, som direktør for projektets hovedpartner Museum Lolland-Falster, efter lang ventetid med
intensiv udveksling med Interreg-sekretariatet og mange
budgetjusteringer, endelig underskrive kontrakten i Nykøbing den 1. november 2016.

Dermed er det kontraktlige grundlag for samarbejdet i
projekt NORDMUS på plads.

Wichtige Termine / Vigtige datoer
13/01
26/02
21-22/02

13-14/03

Jahresbericht an das Projektsekretariat
Årsrapportering til projektsekretariat
NORDMUS Berichterstattung zum Interrreg-Sekretariat
NORDMUS afrapportering til Interreg-sekretariat
Steuerungsgruppentreffen
Styregruppe-møde
Workshop Arbeitsgruppe 3 ”Rechtsform”
Workshop arbejdsgruppe 3 ”juridisk form”

Neues vom NORDMUS-Projektsekretariat
NORDMUS präsentierte sich auf den Fehmarnbelt-Days in Hamburg, mit einem Infostand, an dem mit
Flyern, Postern und Publikationen über das Projekt und alle Partnerinstitutionen informiert wurde. Der
Stand wurde unter anderem von Ministerin Anke Spoorendonk besucht. Die Fehmarnbelt-Days gaben Anlass zu interessanten Gesprächen mit Vertretern anderer Projekte, Ministerien und Experten.
Die Zusammenarbeit der NORDMUS-Partner zeigte sich auch in der Präsentation der grenzübergreifenden
Kunstausstellung die zuerst im Fuglsang Kunstmuseum auf Lolland gezeigt wurde und danach in Lübeck
eröffnete. Die Lübecker Vernissage mit musikalischer Umrahmung wurde vom Dänischen Botschafter in
Deutschland, Friis Arne Petersen, der Kulturministerin Schleswig-Holsteins, Anke Spoorendonk und
Lübecks Oberbürgermeister, Bernd Saxe, besucht, die jeweils ein Grußwort hielten. Weiterhin waren Vertreter der deutschen und dänischen Projektpartner sowie ca. 100 Besucher anwesend. Die Ausstellung ist
noch bis zum 8. Januar 2017 im Lübecker Museum Behnhaus zu sehen.
In der Arbeitsgruppe 3 „Gründungsvorbereitungen“ trafen sich mehrfach das Oldenburger Wallmuseum,
das Museum Lolland-Falster, das Museum Sønderjylland und der Museumsverbund Nordfriesland, um strategische und planerische Fragen hinsichtlich
der Gründung eines grenzübergreifenden
deutsch-dänischen Museumsverbundes zu besprechen. In diesem Zusammenhang wurde im
September in Lübeck auch ein Workshop mit
allen NORDMUS-Projektpartnern durchgeführt.

Nyt fra NORDMUS-Sekretariatet
NORDMUS var repræsenteret på FehmarnbeltDays i Hamburg med en NORDMUS info-stand,
hvor der også blev reklameret for alle partnerinstitutionerne (flyers, posters, publikationer).
Standen fik opmærksomhed fra Minister Anke
Spoorendonk og deltagelsen i FehmarnbeltDays var en god anledning til at høre om og
tale med andre projekter, samt at komme i
Dr. Hiltrud Weddeling (Interreg), Prof. Finn Sommer (RUC) & Dirk Keil
kontakt med repræsentanter for diverse mini- (Projektleder NORDMUS, Museum Lolland-Falster) auf den Fehmarnbelt-Days in Hamburg
sterier og andre eksperter.
NORDMUS samarbejdet var ligeledes synlig gennem åbningen af den anden fernisering af den grænseoverskridende kunstudstilling, som i første omgang blev vist på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Denne
gang åbnede udstillingen i Lübeck under musisk akkompagnement og var flot besøgt af både den danske
ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, kulturministeren af delstaten Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk og Lübecks overborgmester, Bernd Saxe, som holdt tale ved åbningsarrangementet. Desuden var
der repræsentanter fra de tyske og danske projektpartnere, foruden ca. 100 gæster. Udstillingen i Lübecker Museum Behnhaus løber indtil 08-01-2017.
I arbejdsgruppe 3 er Oldenburg Wall Museum, Museum Lolland-Falster, Museum Sønderjylland og Museum Association of North Friesland i gang med at forberede stiftelsen af en grænseoverskridende tyskdansk museumsforening. Der har været flere møder, hvor både strategiske spørgsmål og den praktiske
planlægning desangående er blevet behandlet. I den forbindelse blev der i september 2016 gennemført
en workshop med alle NORDMUS projektpartnere i Lübeck.

Projektpartner im Porträt: Peter Yding Brunbech
Leiter des HistorieLab – Nationales Wissenszentrum für Historie- und Kulturerbevermittlung in Jelling
Peter Brunbech ist Historiker und hat seine Dissertation an der Aarhus Universität geschrieben. Dort hat er
unter anderem an der der Homepage „Dänemarks
Geschichte“ (www.danmarkshistorien.dk) mitgewirkt.
Seit 2014 ist Peter Brunbech Leiter des HistorieLab –
Nationales Wissenszentrum für Historie- und Kulturerbevermittlung, einer Institution die der Fachhochschule „University College Lillebælt“ zugeordnet ist.
Das Nationale Wissenszentrum beschäftigt sich mit
Forschungs- und kulturpädagogischen Projekten, die
eine Qualifizierung des Geschichtsunterrichts und die
Vermittlung von Wissen zum Kulturerbe an Kinder
und Jugendliche zum Ziel haben.
„Die gute Zusammenarbeit zwischen Museen und Bildungsinstitutionen ist für uns ein wesentliches Element bei der Vermittlung des kulturellen Erbes, und
deshalb nehmen wir sehr gerne am NORDMUSProjekt teil. In diesem Projekt beschäftigen wir uns
unter anderem damit, die Beweggründe für das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter an den Museen
zu untersuchen, und wir arbeiten an der Produktion
von Massive Open Online Courses (MOOCs) mit. Diese Online-Kurse sind eine Unterrichts- und Vermittlungsform, die derzeit eine große Aufmerksamkeit
weckt“, sagt Peter Brunbech hinsichtlih der Teilnahme des HistorieLabs am NORDMUS-Projekt.

Peter Yding Brunbech (Leder, HistorieLab - Nationalt VIdencenter for Historie– og Kulturarvsformidling)

Portræt af en projektdeltager: Peter Yding Brunbech
Centerleder for HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling
Peter er oprindeligt uddannet ph.d. i historie fra Aarhus Universitet, hvor han blandt andet har været med
til at skabe formidlingshjemmesiden danmarkshistorien.dk.
Siden 2014 har Peter været leder af HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, der er tilknyttet University College Lillebælt. I Videncenteret arbejdes der med forsknings- og udviklingsprojekter, der skal styrke historieundervisning og kulturarvsformidling overfor børn og unge.
”Gode samarbejder mellem museer og uddannelsesinstitutioner er for os at se et væsentligt element i en
styrket kulturarvsformidling, og vi er derfor glade for at deltage i Nordmus-projektet. I projektet arbejder
vi blandt andet med at undersøge bevæggrunde for frivilliges engagement i museerne, og vi deltager i
produktionen af MOOC’s (Massive Open Online Courses), som er en undervisnings- og formidlingsform,
der er stor interesse for i disse år”, sagde Peter om deres deltagelse i NORDMUS samarbejdet

Neues von Interreg
Interreg führte am 24. November in Apenrade einen Netzwerktag durch. Bei dieser interessanten Veranstaltung wurden 22 der von Interreg „Deutschland-Dänemark“ bewilligten Projekte vorgestellt. Darüber
hinaus wurden drei Miniseminare zu verschiedene Themen durchgeführt: Verankerung von Ergebnissen –
Wie lassen sich nachhaltige Resultate erreichen?“, „Effektive Kommunikation in der Praxis, Inhalte und
Strategien“ und „“Vom Vertrag bis zur Ausszahlung. Herausforderungen, Tips und Praxisbeispiele“.
Der Tag bot viele gute Inspirationen und praktische Hinweise, und selbstverständlich war NORDMUS mit
einem Informationstand und einer Kurzpräsentation des Projektleiters Dirk Keil vom Museum LollandFalster auf diesem Event repräsentiert.

Nyt fra Interreg
INTERREG afholdte netværksdag d. 24. november i Aabenraa. Det var en interessant dag, hvor der var
mulighed for at høre om de 22 godkendte projekter under Interreg Deutschland-Dänemark. Derudover
kunne de projektdelegerede deltage i 3 forskellige miniseminarer under temaerne: ”Forankring af resultater - sådan skaber du langtidsholdbare resultater”, ”Effektiv Kommunikation - sociale medier i praksis, indhold og strategier” og ”Fra kontrakt til udbetaling - faldgruber, tips og best practise”.
Der var mange gode og inspirerende indlæg på dagen. NORDMUS var naturligvis repræsenteret på dagen,
både med en stand og med et indlæg fremført af projektleder Dirk Keil fra Museum Lolland-Falster.
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Sekretariatet
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NORDMUS Projektpartnere/Projektpartnern
Dänemark/Danmark:
Museum Lolland-Falster (Lead Partner)
Fuglsang Kunstmuseum
Museum Vestsjælland
Museum Sønderjylland
Nationalt Videnscenter for Historie– og Kulturarvsformidling
Deutschland/Tyskland:
Kulturstiftung Lübeck - Die Lübecker Museum
Oldenburger Wallmuseum
Museumsverband Nordfriesland
Fachhochschule Lübeck, Institut für Lerndienstleistungen
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