
 

1 
 

Eine grenzenlose Urgeschichte - Kulturerbemanagement und Archäologie an Museen über 

die Ostsee und deutsch-dänische Landgrenze hinweg 

Stephan Meinhardt, Oldenburger Wallmuseum und Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-

Falster 

 

Gemeinsames Kulturerbe – gemeinsame Narrative  

Lange vor der Existenz moderner Landesgrenzen, genauer am Ende der letzten Eiszeit vor ca. 14.000 

Jahren, erreichten die ersten modernen Menschen Nordeuropa. – In den folgenden Jahrtausenden 

überschritten sie die unsichtbaren Linien, die heute die Staatsgrenzen zwischen Dänemark und 

Deutschland bilden, ohne zu erahnen, dass sie zu späteren Zeitpunkten als Grenzgänger angesehen 

würden. Somit ist es kaum verwunderlich, dass Dänemark und Schleswig-Holstein dieselben 

archäologischen Kulturen seit der Steinzeit und somit eine lange Reihe gemeinsamer Narrative 

miteinander teileni.  

 

Grenzziehungen 

Auch nach den ersten frühgeschichtlichen Bestrebungen einer dänischen Staatenbildung in der 

späten Wikingerzeit setzten sich der enge Kontakt zwischen unseren beiden heutigen Ländern fortii. 

Die mittelalterliche Grenze zwischen Dänemark und dem heutigen deutschen Territorium lag an der 

Südgrenze des im 13. Jahrhundert gegründeten dänischen Herzogtums Schleswigs, dessen Grenze 

sich vermutlich im Vergleich zu ihrem wikingerzeitlichen Verlauf von der Eckernförder Bucht an den 

Nordrand der Eiderstedter Halbinsel  bereits weiter nach Süden, an die Eider und Levensau 

vorgeschoben hatte. Doch trotz des langen Bestehens dieser Grenze, war die Region zwischen 

Kongeå und Eider in den folgenden Jahrhunderten durch den engen Kontakt zwischen beiden 

Ländern geprägt und führte nicht nur zur steten Verschiebung von Sprachgrenzen sondern und einer 

gemeinsamen Kultur. So war es für deutschsprachige Bewohner des Herzogtums Schleswig über 

Jahrhunderte hinweg keineswegs ungewöhnlich, sich trotz anderer Muttersprache als Däne zu 

fühlen. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte die aufkommende Nationalstaatenbewegung zur 

allmählichen Frontenbildung und inneren Konflikteniii, die schließlich in den beiden deutsch-

dänischen Kriegen mündeten und zur Trennung eines gemeinsam von „Deutschen“ und „Dänen“ 

geprägten Kulturraums führte. 

Im heutigen Verständnis ist es das ehemalige Herzogtum Schleswig, das durch die heutige 

jütländische Grenze bei Flensburg geteilt wird, das gemeint wird, wenn von der Grenze und einem 
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deutsch-dänischen Kulturraum gesprochen wird. – Oder zumindest ist es das Bild, das sich in den 

Köpfen der meisten Menschen in diesem Zusammenhang manifestiert. Doch aus archäologischer wie 

historischer Perspektive ist dieses Bild ebenso richtig wie gleichzeitig deutlich zu kurz gegriffen: Denn 

die gegenseitige gemeinsame kulturelle Beeinflussung beschränkte sich keineswegs auf die gerne 

zitierte gemeinsame „Wikingerkultur“ und spätere herzogliche Verwaltung im Landesteil Schleswig. 

Bereits während der Grundlagenlegung des dänischen Staates waren es die ebenfalls auf der 

jütischen Halbinsel ansässigen Kulturen der Friesen, Sachsen und Slawen, die ebenfalls im Kontakt 

und Austausch mit ihren nördlichen Nachbarn standen.  

So offenbart bereits die Namensgebung der ältesten Stadt Dänemarks, Ribe, über seine sprachliche 

Herkunft (friesisch: Ripa = Küste, Grenze) als eine friesisch beeinflusste Gründung offenbart. Dabei 

befindet sich Ribe in guter Gesellschaft mit beispielsweise Haithabu, das neben einheimischen Dänen 

einen hohen Präsenz an friesischen, sächsischen und slawischen Bewohnern hatte. Ebenso suchten 

die frühen Könige Dänemarks über die Ostsee hinweg engen Kontakt zu den westslawischen 

Stämmen im heutigen Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und so verwundert es kaum, dass im 

archäologischen Fundmaterial des slawischen Fürstensitzes Starigard / Oldenburg im heutigen 

Ostholstein enge Beziehungen zu dänischen „Wikingern“ über viereinhalb Jahrhunderte konstant 

nachweisbar sind. Ebenso wie slawische Einflüsse auf den südlichen dänischen Ostseeinseln und im 

hochmittelalterlichen Schleswig direkt archäologisch fassbar bleiben. 

Mit dem Ende der Wikinger- bzw. Slawenzeit brach die gegenseitige politische und kulturelle 

Beeinflussung von heute Deutschen und Dänen jedoch keineswegs abiv. So wechselte allein die Insel 

Fehmarn vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert häufiger seine politische Zugehörigkeit zwischen 

dem deutschen Herzogtum Holstein, dem dänischen Herzogtum Schleswig und schließlich dem 

dänischen Reich bis es erst 1864 endgültig dem deutschen Hoheitsgebiet zufiel. Fehmarn steht 

hierbei lediglich stellvertretend für andere, nahe der deutsch-dänischen Ostseegrenze gelegenen, 

Regionen Ostholsteins. 

Schleswig-Holsteins und Dänemarks Geschichtsforschung und archäologische Tätigkeit wären 

deshalb im Großen und Ganzen betrachtet nicht voneinander zu trennen, wenn nicht die 

vergangenen 150 Jahre Nationalstaatenteilung zu unterschiedlichen Organisationsstrukturen 

beiderseits der Grenze geführt hätten.   

 

Deutscher Bundesstaat und dänischer Zentralstaat 

Für grenzüberschreitende Forschungskooperationen gilt es vor allem die Organisationsebenen und 

Hierarchien der möglicherweise zu involvierendem Partner zu kennen und einzubinden. Erschwert 
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wird dieses Bestreben auf deutscher Seite bereits durch die föderalistische Verwaltungsstruktur der 

Bundesrepublik Deutschland, die im Gegensatz zum dänischen Zentralstaat, den einzelnen 

Bundesländern Autonomie in vielen gesellschaftspolitischen Feldern gewährt.  

Die in der deutschen Politik viel zitierte „Kulturhoheit der (Bundes-) Länder“ ist dafür verantwortlich, 

dass auf deutscher Seite trotz Abstimmungsbemühungen der Bundesländer untereinander große 

Unterschiede in der Verwaltung, Erforschung, Eintragung und Vermittlung des Kulturerbes sowie der 

damit verbundenen Rolle der Hauptmuseen bestehen. Der Grund hierfür ist in der jeweiligen 

Kulturgesetzgebung jedes einzelnen Bundeslandes zu suchen, die beispielsweise in den 

Denkmalschutzgesetzen stark voneinander abweichen kann. Für die einzelnen Fachbereiche gibt es 

zwar Plattformen, die den Zugang zur eigenen Recherche erleichtern, beispielsweise für den Bereich 

der archäologischen Denkmalpflege die Homepage des Verbandes der Landesarchäologenv, doch 

sind diese nur als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen, da zentrale Ansprechpartner oder Institutionen in 

der Regel fehlen. 

Der Umgang mit dem Kulturerbe und damit der Großteil archäologischer Ausgrabungen wird in 

Dänemark durch das dänische Museumsgesetz geregeltvi.   

 

Aufteilung archäologischer Betätigung in Dänemark und Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein lassen sich die archäologischen Tätigkeiten in drei teils staatlich organisierte 

Felder einteilen: Denkmalschutz und -verwaltung (wahrgenommen durch das Archäologische 

Landesamt), die Forschung an der Kieler Universität und dem Archäologischen Landesmuseum, 

wobei letztgenanntes zusätzlich das landesweite Archivwesen archäologischer Dokumentationen und 

Funde übernimmt. Zusätzlich ist sind die Landesmuseen mit der Vermittlung schleswig-holsteinischer 

Landesgeschichte durch Sonder- und Dauerausstellungen betraut. Eine Aufgabe, die zusätzlich durch 

weitere privat oder kommunal betriebener Museen ergänzt wird. 

Mit Ausnahme des Denkmalschutzes sind die Aufgabenteilungen ebenso wie die Grenzen zwischen 

staatlicher oder teilprivater Trägerschaft der beteiligten Institutionen in Schleswig-Holstein fließend. 

In Dänemark wird die Bodendenkmalpflege und -verwaltung durch den Slots- og Kulturstyrelse des 

dänischen Kulturministeriums und die regionalen archäologischen Museen durchgeführt. 

Archäologische Forschung findet sowohl an der Universität, an den staatlich anerkannten Museen 

und dem Nationalmuseum statt. Untersuchungen, Landesaufnahme, Weiterentwicklung von 

Konzepten und Forschung innerhalb des Bereichs der Kulturerbebehörden geschehen im 
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Spannungsfeld zwischen den Museen, Universitäten, Slots- og Kulturstyrelse gemeinsam mit den 

staatlichen und kommunalen Planungs- und Verwaltungsbehörden. 

Das dänische Museumsgesetz gilt für die staatlichen Museen und das landesweite Netzwerk staatlich 

anerkannter Museen, die staatliche Zuwendungen empfangen. Gesetzeszweck ist die Sicherung des 

Kultur- und Naturerbes in Dänemark und deren Weiterentwicklung im Zusammenspiel mit der Welt 

um uns herum. Ferner hat dieses Gesetz die Aufgabe, die Wahrnehmung von Verpflichtungen 

betreffend steinerner und irdener Flur- bzw. Feldbegrenzungen sowie ur- und frühgeschichtlicher 

Denkmäler sicherzustellen. 

Paragraph 2 des Gesetzes legt fest, „die dänischen Museen sollen in einer lokalen, nationalen und 

globalen Perspektive durch die miteinander verbundenen Aufgaben Sammeln, Katalogisierung, 

Bewahrung, Forschung und Vermittlung zusammenarbeiten. Hierdurch sollen die Museen erstens das 

Wissen über das Kultur- und Naturerbe aktualisieren und dieses zugänglich und relevant machen, 

zweitens die Anwendung und Bedeutung des Kultur- und Naturerbes für Bürger und Gesellschaft 

entwickeln und drittens das Kultur- und Naturerbe für die zukünftige Nutzung sichern. 

 

Oberste Kulturschutzbehörde 

Die oberste zuständige Denkmalschutzbehörde Schleswig-Holsteins ist, baulich wie archäologisch, 

das mit dieser Aufgabe betraute Landesministerium in Kiel. Derzeit ist es das Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur. Da der Zuschnitt der Ministerien in den vergangenen Jahrzehnten in den 

einzelnen Legislaturperioden der Regierungen häufig wechselte, war auch die Zugehörigkeit der 

Kultur bzw. des Denkmalschutzes häufig in neu zusammengestellte Ministerien (z.B. 2012-2017: 

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa) übertragen worden. Oberster Denkmalschützer des Landes 

ist entsprechend nominell der/die jeweilige Ministerin oder sogar zwischenzeitlich der 

Ministerpräsident selbst, als während der Regierung Carstensen zeitweise der Denkmalschutz der 

Staatskanzlei angegliedert war. 

In Dänemark ist der Slots- og Kulturstyrelse (SLKS) unter dem Kulturministerium verantwortlich für 

die Aufsicht über geschützte Gebäude und Bodendenkmäler und berät die Kommunen über die 

Erhaltung von Kulturlandschaften. Der Styrelse führt darüber hinaus die nationalen Register: „FBB“ 

(Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark) ist das Verzeichnis geschützter und 

bewahrungswürdiger Bautenvii, „Fund og fortidsminder“ ein Register über archäologische Fundstellen 

in Dänemarkviii und schließlich „Museernes samlinger“, das die beweglichen Kulturgüter in den 

staatlichen und staatlich anerkannten Museen katalogisiertix.  
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Ausführende Kultur- und Denkmalschutzbehörden 

Ausführende Landesbehörden im Denkmalschutz sind zum einen das Archäologische Landesamt 

Schleswig-Holstein (ALSH) mit Hauptsitz in Schleswig und einer Außenstelle in Neumünster, sowie 

das Landesamt für Denkmalpflege in Kiel, das zuständig für die Baudenkmalpflege ist. Die unteren 

Denkmalschutzbehörden sind den jeweiligen Kreisen angegliedert. Eine Ausnahme bildet allerdings 

die Hansestadt Lübeck, das über eine eigene obere Denkmalschutzbehörde verfügt. Daneben gibt es 

über den Denkmalrat, Denkmalbeiräte sowie Vertrauensleute verschiedene beratende und 

ehrenamtliche unterstützende Ebenen, die in der Regel allerdings keine tiefgreifenden Auswirkungen 

auf die Verwaltungsgeschäfte oder Forschungsprojekte haben. 

Für die Archäologie ist das Archäologische Landesamt neben der Eintragung und Überwachung von 

Bodendenkmälern auch für die Kartierung nicht gesondert unter Schutz gestellter beweglicher 

(Funde) und unbeweglicher Kulturdenkmäler (Fundstellen) zuständig. Hinzu kommen die Erteilung 

baurechtlicher und von Grabungsgenehmigungen, die Erstellung und Erklärung archäologischer 

Interessensgebiete, sowie die Durchführung und Dokumentation von Baumaßnahmen 

vorbereitender bzw. begleitender Fachausgrabungen und Notbergungen. 

In Dänemark sind die ausführenden Denkmalschutzbehörden eine Auswahl der 97 staatlich 

anerkannten Museen, die öffentliche Zuschüsse erhalten. Hiervon gehören 27 Museen einem 

landesweiten Netzwerk an, das das archäologische Kulturerbe gemäß dem Museumsgesetz 

verwaltet, und archäologische Ausgrabungen innerhalb ihres jeweiligen geografischen 

Zuständigkeitsgebiets durchführen. Das Museum Lolland-Falster ist beispielsweise zuständig für die 

Kommunen Lolland und Guldborgsund, während das Museum Sønderjylland für die Kommunen 

Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev und Kolding; das Museum Vestsjælland hingegen 

Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Odsherred und Sorø betreuen. 

Mit Bezug auf das dänische Museumsgesetz, genauer Paragraph 8 über die Sicherung von Kultur- und 

Naturerbe in Verbindung mit der physischen Planung und Vorbereitung von Erdarbeiten etc., 

darunter archäologische und naturhistorische Untersuchungsaufgaben, sollen de Kulturminister und 

die staatlichen und staatlich anerkannten Museen durch Zusammenarbeit mit den Planungs- und 

Unterschutzstellungsbehörden dafür sorgen, dass wesentliche Erhaltungswerte für die Nachwelt 

gesichert werden. Die Planungsbehörden sollen das zuständige staatliche oder staatlich anerkannte 

Museum einbeziehen, sobald sie einen Raumordnungs- oder Flächennutzungsplan ausarbeiten, der 

Erhaltungswerte berührt. Der Kulturminister hat die Planungsbehörden über das Vorhandensein 

wesentlicher Erhaltungswerte zu unterrichten, die Bedeutung für die Planungsarbeiten haben.  
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Zentrales Instrument für diese Aufgaben ist die Kartei der Archäologischen Landesaufnahme, die 

heutzutage digital geführt wird, ihre Ursprünge aber bereits in die 1920er Jahren hat. Neben der 

reinen Fundstellenkartierung und -beschreibung ist die digitale Landesaufnahme zugleich 

Teilplattform einer Verbunddatenbank zwischen Archäologischem Landesamt und dem 

Archäologischen Landesmuseum zur Vereinfachung der Dokumentation, Konservierung, Archivierung 

und nicht zuletzt Auswertung der archäologischen Fundstücke im Land Schleswig-Holstein. Das 

Landesmuseum ist verantwortlich für die Konservierung, Archivierung und den Erhalt der 

beweglichen archäologischen Kulturdenkmäler zuständig ist. Ausgenommen von dieser 

Arbeitsteilung ist die Hansestadt Lübeckx. Dort werden sämtliche Aufgaben durch den Fachbereich 

Archäologie und Denkmalpflege der Stadtverwaltung übernommen. Lübecks Sonderstellung 

bedeutet zugleich, dass es zusätzlicher Anstrengungen bedarf, wenn archäologisches Material aus 

der Hansestadt gemeinsam mit Fundmaterial oder Befunden aus dem übrigen Land bearbeitet 

werden soll. 

 

Forschung 

Motor der archäologischen Forschung in Schleswig-Holstein sind sowohl das Archäologische 

Landesmuseum wie auch das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel. Forschungen anderer Personen und Institutionen, sind zwar möglich und werden natürlich 

auch vorgenommen, doch sind diese beiden Einrichtungen auf Landesebene dafür rechtlich betraut 

und vorgesehen. – Für wissenschaftliche Ausgrabungen sind allerdings auch diese beiden 

Institutionen, wie auch alle anderen Forschenden, auf die Beantragung und Erteilung von 

Grabungsgenehmigungen durch die oberen Denkmalschutzbehörden angewiesen. 

Für länderübergreifende Forschung gibt es neben dem Institut für Ur- und Frühgeschichte (UFG Kiel) 

das „Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie“ (ZBSA) das ebenfalls auf Schloss Gottorf 

in Schleswig angesiedelt ist. – Beide unterhalten Kooperationen und Studien mit Partnern im In- und 

Ausland, wobei das ZBSA und Universität Kiel wiederum ebenfalls eng miteinander 

zusammenarbeiten. Sowohl das ZBSA als auch die UFG Kiel sind bei ihrer Forschungsarbeit in Umfang 

und Themenschwerpunkten allerdings beeinflusst durch die Einwerbung von zeitlich begrenzten 

Projektmitteln unterschiedlicher Fördergeber. Ebendies kann eine Barriere für dauerhafte 

internationale Forschungsverbindungen darstellen. 

Motor der archäologischen Forschung in Dänemark sind die Forschungseinrichtungen an den 

Universitäten Århus und Kopenhagen. Das Nationalmuseum beherbergt zudem eine 

Forschungsberatungsstelle für die staatlich anerkannten Museen, die gemäß Museumsgesetz eine 
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Forschungsverpflichtung haben. Auch in Dänemark sind Forschungsverlauf und -themenwahl 

abhängig von der Projektmittelanwerbung von verschiedenen Fördermittelgebern. 

 

Trotz der engen Kooperation zwischen beispielsweise dem Archäologischen Landesmuseum 

Schleswig-Holstein mit dem Museum Sønderjylland oder dem Nationalmuseum in Kopenhagen muss 

doch festgehalten werden, dass auch diese Kooperationen zumeist von Einzelpersonen oder über 

zeitlich befristete Projekte hinweg befördert und unterhalten werden. Auf Lolland-Falster sind so die 

Untersuchungen der Besiedlung im Zusammenhang mit dem international bekannten Grabfund der 

römischen Kaiserzeit nahe Hoby nur deshalb zu Stande gekommen, da die dänische Slots- og 

Kulturstyrelse der Bewilligung von Vorhaben an landwirtschaftlich bedrohten Fundplätzen den 

Vorzug gibt. Die Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit zwischen dem ZBSA, dem Dänischen 

Nationalmuseum und dem Museum Lolland-Falster vorgenommenxi. Hoby wurde so einer der 

Schlüsselorte eines durch den A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene 

Formaal finanzierten Forschungsprojekt über vorchristliche Kultplätze. 

 

Der allgemeine aktuelle Erfahrungsaustausch innerhalb der archäologischen Forschung, 

Bodendenkmalpflege und Museumsarbeit sowohl über die Land- wie auch die Ostseegrenze ist vom 

kontinuierlichen institutionellen Kontakt, wie im Falle der Seminar- und Publikationskooperation 

über die Archäologie in Schleswigxii, abhängig. „Archäologie in Schleswig“ entstand 1991 als Forum 

für gemeinsame Treffen und der Publikation gemeinsamer Forschungsinhalte in einer Zeitschrift. Das 

erste Treffen wurde über persönliche Kontakte von jungen Archäologen von beiden Seiten der 

Landgrenze arrangiert. Die Treffen über die Archäologie in Nord- und Südschleswig werden seitdem 

abwechselnd alle zwei Jahre auf der Nord- und Südseite der Grenze abgehalten. Beiträge und Artikel 

der gemeinsamen Publikationsschriften behandeln aktuelle Ausgrabungen und Forschungsprojekte. 

„Archäologie in Schleswig“ gilt in der archäologischen Forschung somit zu Recht als 

Leuchtturmprojekt für die Zusammenarbeit dänischer und deutscher Institutionen über die Grenze 

hinweg. 

 

Archäologische Vermittlung in Dänemark und Schleswig-Holstein 

Sowohl in Dänemark wie Schleswig-Holstein findet die Vermittlung archäologischer Inhalte auf 

mehreren unterschiedlichen Ebenen an großen und kleinen Museen statt. Die Vermittlung erfolgt 

sowohl über gewichtige Forschungspublikationen und traditionelle Ausstellungen, über 

Reenactments und Sonderveranstaltungen, über Vorträge und Lehrveranstaltungen, über mündliche 

Erzählungen, soziale Medien, Newsletter, Vereine und vieles mehr. Auf beiden Seiten sowohl der 

Land- wie auch der Seegrenze liegt dabei der Fokus auf Kindern wie Jugendlichen und dem 



 

8 
 

Kulturerbe als Identitätsstifter. Wir vermitteln die gemeinsame Kulturgeschichte ohne immer unsere 

nächsten Nachbarn im Norden oder Süden direkt zu kennen. 

 

Sowohl in Schleswig-Holstein wie in Dänemark gibt es große Erwartungen an den Fortschritt ebenso 

wie daran, das selbstspezifische Kulturerbe zur Weiterentwicklung von touristischen Zielen zu 

nutzen. Dies soll sowohl über die Landgrenze wie über den Fehmarnbelt hinweg, sowie in jedem 

Land selbst geschehen. 

 

Strategische Überlegungen über Kulturerbemanagement und Archäologie über den 

Museumsverbund NordMus:  

Die Verfasser dieses Artikels haben beide breitgefächerte Erfahrungen mit den verschiedenen 

archäologischen Einrichtungen und deren Umfeld auf der jeweiligen Seite der Grenze. Dies ergibt 

gleichzeitig ein gemeinsames Verständnis darüber, dass es eine Notwendigkeit für die künftige Arbeit 

im Bereich der Archäologie und des Kulturerbes darstellt, über die Landgrenze und die Ostsee hinweg 

zusammenzuarbeiten.  

 

Problemstellungen aus dem Interreg-Projekt Nordmus: 

• Das aus Interreg-5a-Mitteln finanzierte Museumsprojekt Nordmus hat lediglich bekräftigt, 

dass Dänemark und Schleswig-Holstein diese kulturelle Entwicklung von der Eiszeit bis heute 

teilen. Die beiden Länder haben somit eine lange Reihe gemeinsamer Geschichte. Jedoch 

selbst wir Fachleute wissen noch immer nicht genug über „die andere Seite“. 

• Trotz der gemeinsamen Kulturgeschichte gibt es große strukturelle Unterschiede, selbst in so 

abgegrenzten Themenfeldern wie der Archäologie. Die notwendige Zusammenarbeit setzt 

deshalb die Kenntnis der Strukturen, Aufgabenerfüllung, Herangehensweisen und 

Beschlussfassungswege „auf der anderen Seite“ voraus. 

• Die Verwaltung von Kulturerbe ist sehr unterschiedlich organisiert in Dänemark und 

Schleswig-Holstein. Deshalb ist es nicht immer selbstverständlich, einen Kooperationspartner 

zum Erfahrungsaustausch in Verbindung mit Förderprojekten zu finden, die Partner sowohl 

aus Schleswig-Holstein wie auch Dänemark involvieren.  

• Die Forschung ist leicht unterschiedlich auf beiden Seiten der Grenze verankert. Dennoch 

gibt es Präzedenzfälle für fachübergreifende und interinstitutionelle Zusammenarbeit sowohl 

innerhalb wie auch über die Grenzen Jütlands und der Ostsee hinweg. 

• Die Vermittlung und andere museale Aktivitäten verlaufen ebenfalls unterschiedlich, 

insbesondere abhängig von der jeweiligen Größe und individuellen Tätigkeitsfeldern. 
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Kulturerbestrategie für den Museumsverbund Nordmus aus einer archäologischen Perspektive 

Ausgehend von der archäologischen Perspektive gibt es drei Fokusfelder zur Strategie mit 

dazugehörenden Handlungsvorschlägen.  

 

1. Aktualisierte gegenseitige Information: Aufrechterhaltung und Aktualisierung von 

Auskünften über strukturelle Unterschiede und Museumsorganisationen, archäologische 

Tätigkeiten, Schlüsselpersonen und Beschlussprozesse auf der Homepage des 

Nordmusverbundes. Hinzu kommt die Aktualisierung dieser Auskünfte in relevanten 

Abständen.  

2. Erfahrungsaustausch und Projektweiterentwicklung: Versenden eines Newsletters und 

Förderung persönlicher Treffen, z.B. durch die Bearbeitung verschiedener archäologischer 

Themen auf den Jahrestreffen des Verbundes. Möglichkeit zur Einrichtung einer 

Projektdatenbank und Projektpartnersuche innerhalb der Archäologie des Grenzlandes auf 

der Nordmus-Homepage http://www.nordmus.eu/. 

3. Institutionalisierte Treffen zwischen potentiellen Partnern: Z.B. durch Exkursionen, 

Seminare/Jahrestreffen und aktuellen Erfahrungsaustausch durch 

Personalaustauschprogramme. 

i Manfred Gläser et al. 2005 Nicht nur Sauerkraut und Smorrebrod! /Ikke kun smorrebrod og sauerkraut!: 
Deutschland und Dänemark im 19. und 20. Jahrhundert /Danmark og Tyskland i det 19. og 20. aarhundrede  
 

ii Palle Birk Hansen, Anna-Elisabeth Jensen et al.  2004 Venner og fjender/Freunde und Feinde: Alltagsleben an 
der Ostsee 700-1200/Dagligliv ved Østersøen 700-1200 
 
iii se f.eks. under det ”Virtuelle museum”  http://vimu.info/general_01.jsp   som set den 17 marts 2019 
 
iv Manfred Gläser et al. 2007 & 2009. Kulturlandskaber under lup/Kulturlandschaften unter der Lupe. Spor af 
den dansk-tyske historie i Lübeck og Østholsten/Spuren deutsch-dänischer Geschichte in Lübeck und 
Ostholstein 2007 Spor af den dansk-tyske historie på Sjælland, Lolland, Falster og Møn/ Spuren deutsch-
dänischer Geschichte auf Seeland, Lolland,Falster und Møn 2009  
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