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Den Abschluss des MusBelt-Projekts bildete eine dreitägige 
Busstudienfahrt zu einer Reihe von Museen in der 
Fehmarnbeltregion. TeilnehmerInnen dieser Busstudientour 
waren leitende MitarbeiterInnen aus dänischen und 
deutschen Museen der Region. Ziel der Fahrt waren das 
Kennenlernen einiger Museen der Region sowie 

Gespräche mit den MuseumleiterInnen über ihre 
Einrichtungen. Es wurden Wissen und Erfahrungen ausgetauscht sowie neue Kontakte 
sowohl zwischen den Teilnehmern der Studienfahrt wie auch zwischen den 
Reiseteilnehmern und den MitarbeiterInnen der besuchten Museen aufgebaut. 

Die Studienreise wurde von Montag den 9. März bis Mittwoch den 11. März durchgeführt. 
Mit Start in Rødbyhavn ging die Reise montags nach Neustadt, Lübeck und Plön. Am 
Dienstag schlossen sich Kiel, Gottorp und Haderslev an; am letzten Tag wurden dann 
Odense, Slagelse und Nykøbing/ Falster besucht. 

Video 
Als Ergänzung zu diesem Protokoll entstanden vier Videofilme mit Interviews führender 
MuseumsmitarbeiterInnen, die besucht wurden, sowie von Museumsvertretern, die auf der 
Inforeise mit dabei waren. Zu sehen sind die Filme auf der Homepage des Projekts unter 
www.musbelt.net oder per Klick auf den Link, der direkt zum entsprechenden Film führt:. 
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MusBelt Zusammenarbeit (in deutscher sprache)

MusBelt Gäste (in deutscher sprache) MusBelt samarbejde (in dänischer sprache)

MusBelt gæster (in dänischer sprache)

https://youtu.be/hEBngYvA9zw
https://youtu.be/OczkjGgydUs
https://youtu.be/OczkjGgydUs
https://youtu.be/FZLUA135P4I
https://youtu.be/rGg9Sg_L-0c
https://youtu.be/hEBngYvA9zw
https://youtu.be/FZLUA135P4I
https://youtu.be/rGg9Sg_L-0c


Deltagere på studieturen: 

• Anna-Elisabeth Jensen, Vizedirektorin, Museum Lolland-Falster. 

• Anne Højer Petersen, Direktorin, Fuglsang Kunstmuseum, Toreby. 

• Eskil Vagn Olsen, Direktor, Museum Vestsjælland. 

• Andrea Herrmann, Kommunikation und PR, Fachhochschule Lübeck. 

• Dirk Keil, Projektleiter, Interreg-Projekt MusBelt. 

• Erik Kristiansen, Kommunikationsmitarbeiter, Museum Lolland-Falster. 

• Mareike Haak, Management Assistentin, Oldenburger Wallmuseum. 

• Stephan Meinhard, Geschäftsführer, Oldenburger Wallmuseum. 

• Dr. Stephanie Barth, EU-Projektbetreuung, Oldenburger Wallmuseum. 

De besøgte museer og deres repræsentanter ved besøget: 

• zeiTTor-Museum, Neustadt (Dr. Frank Wilschewski, Museumsleiter). 

• Europäisches Hansemuseum Lübeck (Martina Keyser, Leiterin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit). 

• Museum des Kreises Plön (Julia Meyer, Museumsleiterin).  

• Kunsthalle Kiel (Dr. Anette Hüsch, Direktorin). 

• Landesmuseum Schleswig-Holstein, Gottorf (Dr. Uta Kuhl, Kurtorin). 

• Museum Sønderjylland (Orla Madsen, Direktor). 

• Odenses bys Museer (Ejnar Askgaard, Direktor und Jens Toftgaard, ph.d., Leiter der 
Kulturerbe-Abteilung).  

• Museum Vestsjælland (Eskil Vagn Olsen, Direktor). 

• Museum Lolland-Falster (Anna-Elisabeth Jensen, Vizedirektorin). 
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Erfahrungen 
Hauptanliegen des MusBelt-Projekts ist es, den Weg für ein grenzüberschreitendes 
Netzwerk in der Zusammenarbeit von Museen und deren Forschung zu bahnen. Ferner soll 
eine feste 
Organisationsstruktur für 
dieses Netzwerk verankert 
werden. Mit Blick auf diese 
Vorgaben war die 
Studienfahrt ein großer 
Erfolg. Nicht nur gaben die 
vielen Stunden im Kleinbus 
den TeilnehmerInnen der Tour 
reichlich Gelegenheit, 
verschiedenste Ansichten und 
Erfahrungen auszutauschen; 
es konnten in der Gemeinschaft auch die zahlreichen neuen Eindrücke reflektiert werden, 
die beim Besuch der Museen gemacht wurden.  

Eine der markantesten Erkenntnisse der Studienfahrt war, dass die Museen in der 
Fehmarnbeltregion ein breites Spektrum an Organisationsformen, Finanzierungsmodellen, 
Aufgabengebieten, Mitarbeiterformen etc. repräsentieren. Diese Unterschiede finden sich 
nicht nur zwischen den Museen auf deutscher respektive dänischer Seite des Fehmarnbelts. 
Auch innerhalb der regionalen Rahmen in Deutschland bzw. Dänemark bestehen große 
Unterschiede.  

In einer Reihe von Punkten finden sich aber auch große 
Unterschiede. Diese zu ergründen, wäre Arbeit für ein 
eigenes Projekt. Es gibt einige offenkundige Unterschiede 
bei denjenigen Museen, die beim Projekt teilnahmen wie 
bei denjenigen, die im Rahmen der Studienreise besucht 
wurden:  

• Die Museen in Dänemark unterliegen dem sog. 
Museumsgesetz (Museumslov), das u.a. ein großes 
Referenznetz zwischen den dänischen Museen vorsieht. 
Ferner schreibt dieses Gesetzt konkrete 
Vermittlungsaufgaben vor, aber z.B. auch den 
kostenlosen Eintritt für alle Besucher unter 18 Jahren etc.  

• Die Museen im deutschen Teil der Region setzen in viel 
größerem Umfang auf freiwillige Kräfte/Mitarbeiter als die 
dänischen Museen. 
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• Die dänischen Museen haben üblicherweise eine Reihe von Verwaltungsaufgaben, die 
man in diesem Umfang nicht bei den deutschen Museen findet. Dies gilt z.B. für die 
Änderung lokaler Bebauungspläne mit Rücksicht auf archäologische Werte; es gilt aber 
auch für Forschung, Ausgrabungen und Konservierungsarbeiten. Diese Aufgaben liegen 
auf deutscher Seite in der Regel bei Verwaltungsbehörden und Ausbildungs-/
Lehrinstitutionen. 

• Die Finanzierungsgrundlage der deutschen Museen beruht traditionell auf der 
Finanzierung durch private Spenden oder Schenkungen. Diese kennt man auch in 
Dänemark – aber eher in Verbindung einer Museumneugründung; der laufende Betrieb 
hingegen wird üblicherweise von lokalen oder nationalen Behörden gedeckt, meist sogar 
von mehreren gemeinsam.  

• Eine Reihe dänischer Museum sind „staatlich anerkannt“. Dies bedeutet Pflichten, aber 
auch staatliche Mittel für den laufenden Betrieb. Auf deutscher Seite scheint die 
Finanzierung der einzelnen Museen seitens des Bundeslandes (Schleswig-Holstein) 
wesentlich geringer zu sein; generell sind die Budgets der deutschen Museen wesentlich 
kleiner als die der dänischen. 

• Die dänische Strukturreform, bei der 2007 Kommunen zusammengelegt und die alten 
Ämter aufgegeben wurden, haben auch bei der Organisation der Museen Spuren 
hinterlassen. Einige werden seitdem von mehreren Kommunen gemeinsam betrieben, 
andere nur von einer Kommune. Einige sind deutlich stärker in den politischen 
Beschlussprozess eingebunden als andere. 

• Die deutschen 
Museen scheinen 
viel stärker lokal 
verankert und lokal 
geleitet zu sein als 
die dänischen. Dies 
zeigt sich u.a. 
daran, dass die 
Organisationsformen der deutschen 
Museen sehr vielfältig sind und welche 
Aktivitäten und Aufgabenschwerpunkte sie 
priorisieren. Da zahlreiche deutsche 
Museen keine Forschungs- und 
Verwaltungsverpflichtungen haben, können 
sie sich viel stärker auf Besucheraktivitäten 
konzentrieren. Dafür müssen sie sich viel 
stärker mit der Frage kleiner Etats befassen 
als die dänischen.  

Hier folgt die Beschreibung der neun Museumsbesuche:: 
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Sowohl die Reiseteilnehmer selbst wie die 
besuchten Museen äußerten großes Interesse 
an einem intensivierten Kontakt untereinander 
und einer Zusammenarbeit über die Grenze 
hinweg. Die folgenden Themen einer 
Zusammenarbeit kehrten in mehreren 
Diskussionen wieder:  
• Erfahrungsaustausch beim Einsatz 

ehrenamtlicher Kräfte 
• Erfahrungsaustausch zu Presse-/PR-Arbeit 

sowie bei der Steigerung der Besucherzahl 
und einem gemeinsamen Marketing 

• Zusammenarbeit bei 
Ausstellungskooperationen.



zeiTTor 
ZeiTTor in Neustadt ist ein Stadtmuseum mit einer breiten Zielgruppe. Von 
Unterrichtsbesuchen durch Schulklassen – die die lokale Sparkasse finanziert – bis hin zur 
Vermietung von Tagungsräumen für die jährliche Konferenz „Tag der Meerforelle“. Zwei 
völlig verschiedene Aktivitäten, die als gemeinsamen Nenner haben, dass sowohl Schüler 
wie Konferenzteilnehmer hoffentlich später einmal gemeinsam mit ihren Familien das 
Museum besuchen werden, nachdem sie bei ihrem ersten Aufenthalt auf den Geschmack 
gekommen sind. 

Diese Art von Museumsbetrieb erscheint etwas „kaufmännisch“ und „werbend“,  zeigt aber 
auch, dass zeiTTor nichts umsonst erhält. Der jährliche Etat liegt bei nur 140.000 Euro (ca. 1 
Mio DKK). Das Museum ist ein zentraler Teil der touristischen Wertschöpfungskette des 
Badeortes Neustadt. Wenn es im Sommer regnet, gewährleistet das Museum, dass 
Touristen eine familiengerechte Indoor-Erlebnismöglichkeit finden.  

zeiTTor nennt sich selbst ein modernes, museumspädagogisch orientiertes Erlebnis- und 
Aktivitätsmuseum. Das Motto des Hauses ist „Aktion - Interaktion - Kommunikation”. Die 
Ausstellung wendet sich an Kinder und Familien. 

Zentrale Thema des Museums ist die „Entwicklung von Menschen und Umwelt an der 
Lübecker Bucht“ von der Vor- über Frühgeschichte bis zu neueren Geschichte im Kreis 
Holstein sowie in Neustadt selbst. Neustadts Gedenktag ist der 3. Mai, an dem sich ein 
besonders dunkles Kapitel des Zweiten Weltkriegs ereignete: Am 3. Mai 1945 nahmen 
alliierte Truppen die Stadt ein, nachdem ein Passagierschiff mit befreiten KZ-Gefangenen 
vor der Küste versenkt worden war; diejenigen, die sich retten konnten, wurden von Nazis 
an Land erschossen. Ein trauriger Tag in Neustadts Geschichte, den man in einem Familien- 
und Touristenort wie Neustadt eigentlich still verschweigen könnte – doch hier zeigt das 
Stadtmuseum sein Pflichtbewusstsein, indem es auch dieses Kapitel aufarbeitet. 
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Ein gutes Beispiel für die 
Fähigkeit von zeiTTor – 

gleichzeitig aber auch für die 
Notwendigkeit –, eine starke 

lokale Verankerung zu 
erreichen, ist sein 

lokalgeschichtlicher „Bildteil-
Dienst“. Bürger von Neustadt 

werden hier aufgefordert, Orte, 
Gebäude oder Personen auf 

historischen Fotos zu 
identifizieren. Einige dieser 

Bilder werden dazu eingescannt 
und bei Facebook hochgeladen, 

wo man die Bürger um Hilfe 
bittet. Die fotografische 

Sammlung wird fortlaufend um 
Fotos ergänzt und erweitert, die 

Einwohner abgeben. 

zeiTTor nennt sich u.a ein 
Erlebnismuseum. In 
demonstriert der 
Museumsdirektor einem der 
Teilnehmer der Studienreise, 
wie im Mittelalter Verurteilte 
öffentlich auf dem Marktplatz 
an den Pranger gestellt 
wurden. 

www.zeittor-neustadt.de

http://www.zeittor-neustadt.de
http://www.zeittor-neustadt.de


Europäisches Hansemuseum Lübeck 

Der Besuch im neuen Museum in Lübeck fand vor der Fertigstellung und Eröffnung statt. 
Das Museum eröffnet am 30. Mai 2015. Das neue Haus wurde deshalb in Form einer 
Powerpoint-Präsentation sowie eines Gangs durch das Museumsgebäude vorgestellt. 
Ferner wurde das alte Burgkloster präsentiert, in dessen Verlängerung das Museum 
errichtet wurde. 

Im Rahmen des Neubaus wurde das alte Burgkloster gleichzeitig renoviert. Die beiden 
Gebäude bilden eine gemeinsame Attraktion – doch während das Burgkloster für eine 
Instandhaltung Gelder von der Stadt Lübeck erhält, muss sich das neue Museum seinen 
laufenden Betrieb aus dem Eintrittskartenverkauf sichern. Gerechnet wird mit 125.000 
BesucherInnen jährlich. Der Neubau wurde aus Geldern einer Stiftung eines früheren 
Lübecker Kaufmanns sowie zu 20 Prozent aus EU-Fördermitteln finanziert. Der Bau des 
Museums kostet 45 Mio. 
Euro (336 mio. DKK). 

Das Museum vermittelt 
Hintergründe zur 600-
jährigen Geschichte der 
Hanse, die eine starkte 
Wirtschaftsmacht in 
Nordeuropa und im 
Baltikum war. Darum ist 
die Lage des Museums in 
der Hanse-Hauptstadt 
Lübeck gut gewählt, das 
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ja auch in anderen Zusammenhängen die Hanse als Teil einer „Marke“ oder seines „Brands“ 
einsetzt. Die Hanse verband vom 13. Jahrhundert an Händler und Städte in einem 
weitreichenden Verbund für Handel und Seefahrt. Das Museum widmet sich diesem Thema 
deshalb im Besonderen.  

Wo andere Museen authentische Gegenstände oder Funde ausstellen, setzt das neue 
Museum in Lübecker seinen Schwerpunkt eher auf Kommunikation und Visualisierung. 
Besucher werden so beispielsweise vom Schicksal einzelner Menschen erfahren, die mit der 
Hanse verbunden waren – es geht um clevere Händler, Reiche, aber auch um Krankheit, 
Religion und das ausgefeilte wirtschaftliche System u.a. Im Museum findet man dazu 
Medieninstallationen, nachgestellte Szenarien aus der Hansezeit, grafische und statistische 
Hilfsmittel; daneben ist aber auch eine archäologische Ausstellung mit Originalfunden 
geplant, die beim Bau des Museums gemacht wurden.  
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Die Studienreise war vor der Eröffnung des neuen Lübecker Museums zu Besuch. 

www.hansemuseum.eu

http://www.hansemuseum.eu
http://www.hansemuseum.eu


Kreismuseum Plön 
Der Name der Stadt Plön geht auf das slavische „Plune“ zurück und bedeutet so viel wie 
„eisfreies Meer“. Zahlreiche Gegenstände im Kreismuseum Plön wurden entsprechend auch 
im Meer gefunden. Das Museum erzählt die Geschichte des slavischen Volks – und das 
nicht nur mit Fokus auf die rund 8.000 Einwohner von Plön, sondern als Museum für den 
ganzen Kreis Plön. Dieser finanziert den laufenden Museumsetrieb im jahr mit 45.000 Euro 
(336.000 DKK) mit. Der 
Zuschuss der Stadt 
Plön liegt bei eher 
symbolischen 500 Euro 
(3700 DKK). 

Das Museum benötigt 
deshalb ehrenamtliche, 
freiwillige Unterstützung, 
über die es sich auch 
freuen kann. Darüber 
hinaus erhält es 
finanzielle 
Zuwendungen seitens 
eines erfolgreichen 
Unternehmers, der 
Interesse an Kunst und 
Geschichte hat. Deshalb 
stammen auch viele 
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Vom Museum in Plön hat man Ausblick auf das schöne 
Schloss der Stadt, in dem Plöns letzter Herzog Frederik 

Carl im 18. Jahrhundert wohnte. Heute ist das Schloss im 
Besitz des Optik-Unternehmers Fielmann. Fielmann hat 
dem Museum auch zahlreiche Ausstellungsstücke und 

Restaurierungen geschenkt. 



Stücke der Museumssammlung aus privaten Schenkungen. Das Museum zählt 5.000 
Besucher jährlich.  

Eine interessante Geschichte verknüpft sich schon mit dem Museumsgbäude selbst. Bereits 
im 13. Jahrhundert stand an der Stelle des heutigen Hauses ein Gebäude, das einer 
Adelsfamilie gehörte. Später 
folgte ein neues Haus aus 
Stein, das sowohl Waisenhaus 
wie Wohnsitz für höherrangige 
Beamte war. Der letzte Herzog 
von Plön, Frederik Carl, 
residierte im Plöner Schloss – 
und da er keine 
erbberechtigten Söhne hatte, 
fiel das Herzogtum nach 
seinem Tod an den dänischen 
König. Die Mutter des 
Herzogs und seine Tochter 
wohnten deshalb danach im 
späteren Museumsgebäude, 
das noch heute den Namen 
„Witwenpalais“ und „Prinzessinnenpalais“ trägt. Teil der Geschichte des Hauses ist auch, 
dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeitlang rund 100 Flüchtlinge beherbergt hat.   
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Das Museumsgebäude in Plön hat in seiner 
wechselvollen Geschichte schon vielen verschiedenen 

Zwecken gedient und u.a. eine Apotheke beherbergt, 
die heute Teil der Ausstellung ist.

Als einziges der deutschen 
Museen, die im Rahmen der 
Studienreise besucht wurden, 
hat das Kreismuseum Plön 
Infomaterial in dänischer 
Sprache gedruckt. Infomaterial 
zu übersetzen ist teuer, 
weshalb die dänischen 
Übersetzungen auch von 
Studierenden gemacht wurden. 

www.kreismuseum-ploen.de

http://www.kreismuseum-ploen.de
http://www.kreismuseum-ploen.de


Kunsthalle Kiel 
Die Kunsthalle Kiel hat den Status eines Universitätsinstituts, da sie mit der 350 Jahre alten 
Christian-Albrechts-Universität zusammenarbeitet. Ihr Etat ist zehn Mal so groß wie das des 
Stadtmuseums zeiTTor in Neustadt, nämlich genau 1,4 Mio. Euro (10 Mio. DKK). Am 
Museums gibt es sogar eine Forschungsstelle, die es an den meisten Museen in Schleswig-
Holstein nicht gibt. 

Das Museum kauft selbst wenig Kunst ein. Kunstwäre für das Museum werden in erster 
Linie von den beiden Stiftungen angekauft, die Museumsbezug haben. Außer 
eigenen Werken ist das Museum das Zuhause von Kunst, die dem Schleswig-
Holsteinischen Kunstverein gehören. Anders als in Dänemark – wo Kunstvereine 
normalerweise nur Ausflüge, Touren und Ausstellungen fremder Werke veranstalten – 
besitzen deutsche Kunstvereine viel öfter selbst Kunstwerke bzw.  -Sammlungen und 
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Die Kunsthalle 
Kiel legt einen 
großen 
Schwerpunkt auf 
Workshops und 
Unterricht. Hier 
besucht die 
Gruppe der 
Studienreise-
Teilnehmer eine 
Abteilung, in der 
Schulklassen und 
andere 
Museumsgäste 
sich selbst 
künstlerisch 
ausleben können.



stellen diese aus. Der Kunstverein wird 
ein Mal im Jahr zu einer 
Sonderveranstaltung mit Abendessen 
eingeladen. 

Die Kunsthalle Kiel veranstaltete eine 
Workshopreihe für Kinder und 
Erwachsene, die Teil eines großen 
Volumens an Besucherveranstaltungen 
ist, welche von unterschiedlichen 
Organisationen finanziert werden. In 
guten Jahren hat man rund 45.000 
Besucher; ist der Sommer aber 
außergewöhnlich gut, kann die 
Besucherzahl auch schon einmal auf 
nur rund 10.000 sinken. 

Über das Jahr hinweg zeigt die 
Kunsthalle mehrere 
Sonderausstellungen. Ziel ist dabei 
eine gewisse Aktualität z.B. in Bezug 
auf gesellschaftliche Debatten und 
Themen u.ä. Darüber hinaus werden 
auch Konzerte und Lesungen 
veranstaltet. Im Rahmen von 
Ausstellungen werden oft auch 
Seminare für Studierende der 
Universität veranstaltet. Die 
Zusammenarbeit mit der Universität 
bedeutet aber nicht, dass diese Angebote fester Teil der Uni-Seminarpläne sind. Die 
Kooperation läuft vielmehr eher auf informeller Ebene. 
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www.kunsthalle-kiel.de

http://www.kunsthalle-kiel.de
http://www.kunsthalle-kiel.de


Landesmuseum Schleswig-Holstein 
Den wenigsten dürfte bewusst sein, dass Dänemark im 17. Jahrhundert eine globale 
Großmacht war. Deutlich wird dies u.a. in Schloss Gottorf, dem beeindruckenden 
Landesmuseum des Landes Schleswig-Holstein, das im Prinzip eine Kombination aus dem 
dänischen Nationalmuseum und dem (dän.) Staatlichen Kunstmuseum darstellt. 

Von allen deutschen Museen zeigt das Landesmuseum die historischen Verknüpfungen 
zwischen Dänemark und Deutschland am deutlichsten auf. Ein sehr konkretes Beispiel ist 
das eisenzeitliche Nydam-Schiff (dänisch: Nydambåden), der ganze Stolz des Museums. 
Gefunden wurde es in den Jahren vor dem Zweiten Schleswigschen Krieg (1864) im 
Nydamer Moor bei Sonderburg. Aufgrund des Krieges ging es in das Eigentum des 
deutschen Staates über. Bei der Wiedervereinigung von Nordschleswig und Dänemark im 
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Das Nydam-Schiff zieht 
zahlreiche dänische und 
deutsche Museumsgäste 
an. Viele, insbesondere 
Dänen, dürften wohl die 
Meinung vertreten, dass 
das Schiff eigentlich 
nach Dänemark gehört, 
wo es 1863 gefunden 
wurde. Immerhin wurde 
eine genaue Kopie des 
Schiffes angefertigt, das 
2013 am ursprünglichen 
Fundort in Sottrupskov 
bei Sonderburg zu 
Wasser gelassen wurde.



Jahre 1920 wurde das Moor zwar 
wieder dänisch, dennoch blieb das 
Schiff in Deutschland.  

Manche bezeichnen das Nydam-
Schiff als „fehlendes Glied”, weil es in 
die Übergangszeit fällt, als die 
Schiffbauer begannen, Schiffe mit 
Kiel bauen, um sie für die Seefahrt 
stabiler zu machen. Schloss Gottorf 
diente als Kaserne für dänische und 
später auch für preußische Soldaten. 
Somit spiegeln Schloss und Schiff auf 
mehreren Ebenen die starken 
historischen Bande zwischen 
Deutschland und Dänemark wider.  

Das Gottorfer Landesmuseum 
beherbergt eine beeindruckende 
kunst- und kulturhistorische 
Sammlung vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart sowie ein 
archäologisches Archiv für 120.000 
Jahre Landesgeschichte, das 
zugleich als Schaufenster der 
aktuellen archäologischen Forschung 
dient.  
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Adolf Herzog von Schleswig-
Holstein-Gottorf war der dritte 
Sohn des dänischen Königs 
Frederik I. und machte Schloss 
Gottorf zu einem eigentlichen 
Regierungssitz.

www.schloss-gottorf.de

http://www.schloss-gottorf.de
http://www.schloss-gottorf.de


Museum Sønderjylland 

Nachdem die Reiseteilnehmer zunächst eine 
Reihe von deutschen Museen besucht hatten, 
kam als erstes dänisches Museum die 
Haderslebener Abteilung des Museums 
Sønderjylland (Nordschleswig) an die Reihe. 
Interessanterweise ist das Museum 
Sønderjylland von allen dänischen Museen in 
der deutsch-dänischen Region in seiner 
Organisationsstruktur den deutschen Museen 
am ähnlichsten: Die Museumsstruktur stammt 
aus der Zeit 1864-1920, als Nordschleswig den 
nördlichsten Teil Schleswigs bzw. des 
deutschen Staates bildete.  

Die Museen Nordschleswigs wurden 2006 unter 
dem Dach des Museums Sønderjylland vereint. 
Das Museum bringt es auf einen Gesamtumsatz 
von knapp 100 Mio. DKK (13,4 Mio. Euro) und 
hat etwa 200 Mitarbeiter. Es besteht aus 19 
verschiedenen Ausstellungsorten, die sich 
zusammen über ein sehr weites Gebiet 
erstrecken, zumindest aus dänischer Sicht. 
Einige Abteilungen liegen 50 Kilometer 
auseinander.  
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Ein Besuch im Fundus des 
Museums Sønderjyllands. Zum 

Museum gehören auch eine 
Konservierungswerkstatt und ein 

Sekretariat.



Das Museum ist ein nach dem dänischen Museumsgesetz staatlich anerkanntes Museum. 
Es finanziert sich aus Mitteln der EU, des dänischen Staates, der Region und der 
nordschleswigschen Kommunen sowie aus Fondmitteln, Eintrittsgeldern und Museumsshop-
Einnahmen. Darüber hinaus wird die archäologische Arbeit, für die es im Museumsgesetz 
separate Vorschriften gibt, vom Staat besonders gefördert. Gebäudeeigner sind das 
Museum, der Staat (z.B. Sonderburg) und die Kommunen.  

Unterstützung erhält das Museum außerdem von einer großen Zahl von Fördervereinen, die 
den verschiedenen Museumsabteilungen jeweils zugeordnet sind. Anders als der 
Museumsverein der Kunsthalle Kiel besitzen diese Fördervereine keine eigenen Objekte. 
Vielmehr besteht ihre Aufgabe darin, die örtlichen Museen zu unterstützen oder besondere 
geschichtliche Interessen nach außen hin zu vertreten.  
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Vor der Powerpoint-Präsentation genießt die Gäste schnell noch einen Kaffee. Das Programm der 
Studienfahrt durch die Museumslandschaft der Interreg-Region war zeitlich eng gefasst – bei neun 
Museumsbesuchen in nur drei Tage wäre es anders wohl auch nicht zu schaffen gewesen.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
http://www.museum-sonderjylland.dk


Odense Bys Museer 
Das Haus, in dem der dänische Märchendichter H. C. Andersen seine Kindheit verbrachte, 
ist wohl die bekannteste Lokalität unter den Museen der Stadt. Dabei macht es nur einen 
kleinen Teil der Gesamtausstellung über den 
berühmtesten Sohn der Stadt aus. Die 
Odense Kommune erwarb das Grundstück 
für Museumszwecke, als die Pläne 
Kopenhagens, ein H.C. Andersen-Museum 
zu gründen, bekannt wurden. Am Ende blieb 
die Geschichte des Märchenerzählers in der 
Provinz: Das Hans Christian Andersen Haus 
öffnete erstmals 1908 seine Pforten. Damit 
gehört es zu den ältesten Personenmuseen 
der Welt.  

�18

Leiter der Kulturerbe-
Abteilung, Jens Toftgaard, 
gab den Reiseteilnehmern 

eine Einführung in die 
Organisation und die 

Visionen des Museums. 
Unter anderem möchte das 

Museum wesentlich zur 
Rolle Odenses sowohl 

national als auch 
international beitragen.



Zu den Museen Odenses gehört auch das Haus einer weiteren Berühmtheit, nämlich das 
des Komponisten Carl Nielsen. Ein anderes Museum widmet sich dem Leben und Werk 
seiner Frau, der Bildhauerin Anne Marie Carl-Nielsen. Darüber hinaus gibt es u.a. ein 
Medienmuseum, Industriemuseum und Freilichtmuseum. Wenn aber große Gruppen von 
Touristen aus China nach Odense kommen, ist es allein das Verdienst von H.C. Andersen, 
und das obwohl auf dem asiatischen Kontinent keine Vermarktung seiner Person stattfindet. 
Vor einhundert Jahren wurde er in China als kulturelles Vorbild gesehen, und so ist er den 
Chinesen schon seit langem ein Begriff.  

Eigentümer und Betreiber der städtischen Museen ist die Odense Kommune. Somit 
unterscheiden sich die Eigentümerverhältnisse beispielsweise von denen des Museums 
Sønderjylland, das die Museen stellvertretend für alle Kommunen Nordschleswigs betreibt. 
Ähnlich wie beim Museum Sønderjylland sind die Museen von Odense staatlich anerkannt. 
Zu ihren Aufgabenbereichen gehören neben Beschaffung, Registrierung und Erhaltung von 
Exponaten die Forschungs- und Vermittlungsarbeit sowie archäologische Ausgrabungen und 
verschiedene Aufsichtsaufgaben. 
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Die Ikone H.C. 
Andersen: In diesem 
fast kirchenähnlichen 

Raum erzählen 
Wandmalereien von 

seinem Leben.

www.museum.odense.dk

http://www.museum.odense.dk
http://www.museum.odense.dk


Museum Vestsjælland 
Das Museum Vestsjælland ist ein staatlich anerkanntes kulturhistorisches Museum für 
knapp 300.000 Einwohner auf Mittel- und Westseeland. Das Museum entstand zum 
Jahreswechsel 2012/2013 bei der Zusammenlegung verschiedener kommunal betriebener 

Museen und ist für den Museumsbetrieb in sechs Kommunen verantwortlich. Es befasst sich 
schwerpunktmäßig mit den Themen Frühgeschichte, Mittelalter, Renaissance und Neuzeit 
sowie Archäologie. Ähnlich wie das Museum Sønderjylland deckt es mit seinen weit 
auseinanderliegenden Abteilungen ein großes geografisches Gebiet ab.  

Ein staatlich anerkanntes dänisches Museum wie das Museum Vestsjælland muss Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren kostenlosen Eintritt anbieten, darf aber bei 
Sonderveranstaltungen mit z.B. Schulklassen Eintritt erheben (das Museum Sønderjylland 
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Im Museum von 
Slagelse können 
Besucher u.a. einen 
nachgebauten 
Straßenzug aus dem 19. 
Jahrhundert mit 
Häusern, Marktplatz und 
Lateinschule bestaunen 
sowie altes Handwerk 
und alte Industriezweige 
erleben. 



bietet außerdem Mitgliedschaft eines Kinderklubs mit besonderem Inhalt). Aufgrund der 
relativ großen Entfernungen war es für das Museum Vestsjælland früher ein Problem, 
Schulklassen anzulocken. Nachdem auf Initiative des jetzigen Museumsleiters ein 
kostenloser Bustransport für Schulklassen, die an einer Museumsveranstaltung teilnehmen 
möchten, eingerichtet wurde, hat sich das geändert.  

Die auf Schulen angelegten Veranstaltungen sind kostenpflichtig, umso mehr machen die 
kostenlosen Fahrten mit dem ”Kulturbus” für die Grund- und Hauptschulen aus, die mit 
einem begrenzten Ausflugsbudget arbeiten müssen. Das Museum bietet außerdem 
Schulklassen an, einen ganzen Schultag wie vor 100 Jahren im Schulmuseum zu 
verbringen – an Angebot, das sehr erfolgreich umgesetzt wurde.   

Angebote für 
Schulklassen sind 
aber nur ein kleiner 
Teil des 
Gesamtangebots. 
Insgesamt elf 
Besuchsstandorte 
verteilt über ganz 
Westseeland bieten 
den Besuchern eine 
große 
Variationsbreite.  
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Die große Bandbreite in der 
Vermittlungsarbeit des Museums kommt 

u.a. im Museumscafé in Slagelse zum 
Ausdruck, wo z.Z. verschiedene Elvis-
Gegenstände den Raum einnehmen. 

Kürzlich fand hier ein Vortrag über den 
berühmten Sänger statt. Im Raum 

nebenan wurde das alte Slagelse, in dem 
H.C. Andersen zur Schule ging, 

authentisch nachgebaut.

www.vestmuseum.dk

http://www.vestmuseum.dk
http://www.vestmuseum.dk


Museum Lolland-Falster 
Museum Lolland-Falster er i lighed med flere af de andre besøgte museer relativt ny i sin 
nuværende form. Museet blev dannet i 2009/2010 ved en sammenlægning af tre museer på 
øerne Lolland og Falster. 

Ähnlich wie bei einigen 
anderen Museen auf der 
Reise ist die jetzige 
Erscheinungsform des 
Museums Lolland-Falster 
relativ neu. Es entstand 
2009/2010 durch die 
Zusammenlegung dreier 
Museen auf den Inseln 
Lolland und Falster.  

Das Museum ist ebenfalls 
staatlich anerkannt und 
deckt ganz Lolland und 
Falster ab. Innerhalb 
seines 
Kompetenzbereiches 
besteht seine Aufgabe 
darin, das dänische 
Kulturerbe zu erhalten und die Veränderung, Wechselhaftigkeit und Kontinuität des 
menschlichen Daseins von frühester Zeit bis heute zu beleuchten. Zu den anderen 
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Das Museum in Nykøbing Falster: Ein 
typisches dänisches ortsgeschichtliches 

Museum. 



Aufgaben des Museums gehören u.a. Beschaffung, Registrierung und Erhaltung von 
Exponaten sowie die Forschungs- und Vermittlungsarbeit.  

Eine Schwerpunktaufgabe bilden in diesen Jahren die archäologischen Ausgrabungen des 
Museums in dem Gebiet, in dem der künftige Fehmarn-Belt-Tunnel entstehen soll. Sie 
finden zu Lande und zu Wasser statt. Es handelt sich um eine zwar zeitweilige, aber 
langfristige Aufgabe, die das Museumsbudget von etwa 45 Mio. DKK (ca. 6 Mio. Euro) auf 
etwa das Doppelte hat anwachsen lassen.  

Der Museumsabteilung in Nykøbing Falster galt der letzte Besuch auf der Reise. Als 
einziges der besuchten Museen hat das Museum Lolland Falster eine enge Anbindung an 
den Tourismus. Dies kommt am deutlichsten zum Ausdruck, wenn bei schlechtem Wetter die 
Zahl der Feriengäste in den Museen sprunghaft ansteigt. In Nykøbing Falster kommt 
verstärkend hinzu, dass in dem Museumsshop eine kommunal betriebene 
Touristeninformation zu finden ist – ein weiterer Anreiz für Touristen, einen Museumsbesuch 
einzulegen.  

Und eines von vielen Beispielen dafür, wie die Museen der Region die Gegenwart aktiv 
mitgestalten, um Kindern wie Erwachsenen das Gefühl gemeinsamer Geschichte zu 
vermitteln.   
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Der kleine Empfang im Museum in Nykøbing Falster markierte 
den Abschluss der Studienreise zu neun Museen in 

Dänemark und Deutschland, bei der neben Unterschieden 
auch viele Gemeinsamkeiten zu Tage traten. Diese werden 
als großes Potential für Zusammenarbeit und gemeinsame 

Entwicklung gewertet.

museumlollandfalster.dk

http://museumlollandfalster.dk
http://museumlollandfalster.dk

