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unsere wurzeln:
aufgabe, identität und grundsätze

Unsere Wurzeln sind unsere politisch deﬁnierte Aufgabe und
unsere Identität als Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde sowie die wesentlichen Grundsätze unserer Arbeit.
Wir sind eines der großen volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Freilichtmuseen in Europa. Auf gut 100 Hektar
Museumsgelände zeigen und bewahren wir eine historische
Kulturlandschaft mit den wesentlichen Haus- und Siedlungsformen der Region Westfalen. Wir erforschen, erhalten und präsentieren historische Arbeitstechniken und Kulturlandschaftselemente sowie alte Haustierrassen und Nutzpﬂanzensorten
aus Westfalen. Mit unseren volkskundlichen Sammlungen,
Ausstellungen und Publikationen dokumentieren wir die ganze
Vielfalt von Kultur und Alltagsleben der Menschen in Westfalen
vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.
Unser Träger ist der lwl, der Landschaftsverband WestfalenLippe. Als großer Kommunalverband erfüllt der lwl wichtige
gesellschaftliche Aufgaben auf den Gebieten Soziales, Psychiatrie, Jugend, Schule und Kultur für die Region Westfalen-Lippe.
Wir arbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage und orientieren uns an gültigen internationalen Standards der Museumsarbeit, der Restaurierung und des Umweltschutzes. Historische
Authentizität auf fachlich hohem Niveau, Aktualität und Glaubwürdigkeit sind wichtige Maßstäbe unserer inhaltlichen Arbeit.
Dabei streben wir immer an, unsere Ergebnisse für eine breite
Öffentlichkeit verständlich und nachvollziehbar zu vermitteln.
Wir sind eine Bildungseinrichtung mit hohem Freizeit-,
Erholungs- und Erlebniswert. Unseren Besuchern wollen wir
kulturgeschichtliches Wissen in Form von Angeboten begreifbar
und erlebbar, aber zugleich wissenschaftlich fundiert vermitteln. Unsere Besucher sollen die Möglichkeit haben, zu lernen,
durch eigenes Tun neue Erfahrungen zu machen, aber auch
sich im Museumsgelände zu erholen und Spaß zu haben.

unser stamm:
mitarbeiterinnen und mitarbeiter
und arbeitsweise

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden den »Stamm«
unseres Museums, sowohl mit ihrer Ausbildung als auch mit
ihrer Begeisterung für die Arbeit. In Besucherservice und Information, durch Schauhandwerke und individuelle Führungen
stehen viele Beschäftigte im direkten Kontakt zum Publikum,
um dessen Bedürfnisse und Ansprüche an den Museumsbesuch
zu erfüllen. Im Hintergrund sind Menschen aus den Arbeitsbereichen Wissenschaft, Verwaltung, Technik, Landwirtschaft und
Kulturlandschaftspﬂege, Tierhaltung, Restaurierung, Magazin,
Inventarpﬂege und Handwerk, Dokumentation und Bibliothek.
Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Offenheit und Achtung
gegenüber den Menschen, der Natur und den uns anvertrauten
Kulturgütern. Daraus ergibt sich eine gesellschaftliche Verantwortung, an der wir unser Handeln immer wieder messen
und ausrichten müssen. Diskriminierung wird im lwl-Freilichtmuseum Detmold nicht geduldet.
Offene Kommunikation unter den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, das Erkennen und Fördern der individuellen
Stärken motiviert uns zu unserem engagierten Einsatz. Wir
sehen Nachwuchsförderung als gesellschaftliche Verpﬂichtung
an und sind eine Ausbildungsstätte auf zahlreichen Gebieten im
akademischen und handwerklichen Bereich.

unsere äste:
aufgabengebiete

Die Äste des Baumes stehen für unsere wichtigsten
Aufgabengebiete:
Historisches Bauen: Wir erforschen und dokumentieren
die historischen Haus- und Siedlungsformen Westfalens vom
Spätmittelalter bis zur Gegenwart, um sie in ausgewählten,
originalen Bauzeugnissen im Museumsgelände wiederaufzubauen und zu präsentieren.
Sammlungen: Als Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde unterhalten wir qualiﬁzierte Sammlungen zur
materiellen Kultur aller Gruppen der Bevölkerung Westfalens
vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Mit regelmäßigen
Ausstellungen zu bestimmten Themen schaffen wir es, immer
neue Gesichtspunkte der Alltagskultur zu darzustellen.
Landschaftsökologie: Wir erforschen und dokumentieren
die historisch gewachsene Kulturlandschaft Westfalens und
präsentieren diese beispielhaft in unserem Museumsgelände.
Dazu gehören die verschiedenen, vom Menschen geprägten
Landschafts- und Bewirtschaftungsformen mit den zugehörigen historischen Haustierrassen und Nutzpﬂanzensorten.
Museumspädagogik: Die Kulturvermittlung entspricht
didaktischen und kommunikativen Grundsätzen. Dazu bieten
wir allgemeine wie auch stark spezialisierte Führungen und
museumspädagogische Programme an.
In diesen vier Arbeitsgebieten erfüllen wir die musealen
Kernaufgaben der Erforschung, Sammlung, Erhaltung, Präsentation und Vermittlung von Kulturgut aus Westfalen. Dabei
ist unser interdisziplinärer Ansatz und die Herstellung internationaler Bezüge für alles grundlegend.
Durch eine internationalen Standards entsprechende
Restaurierung, Magazinierung und Konservierung erhalten wir
unsere Sammlungsobjekte, um sie zukünftigen Generationen
zu überliefern.
›››

LWL-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde

In thematischen Ausstellungen und Publikationen präsentieren
wir unsere Sammlungen und Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit und der Fachwelt – unterstützt durch Museumspädagogik, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei legen
wir Wert auf Kooperation mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft
und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Auch die Pﬂege eines
Freundeskreises ist uns wichtig.

lwl-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Krummes Haus
32760 Detmold
0 52 31 . 706-0
www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
Unsere Freunde:
www.freunde-freilichtmuseum-detmold.de
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Das Bild eines Baumes soll
das Freilichtmuseum Detmold
abbilden: seine Aufgabe und
seine Grundsätze (Wurzeln),
seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Arbeitsweisen (Stamm), seine wichtigsten Aufgabengebiete (Äste,
Zweige) und die vielfältigen
Arbeitsergebnisse, Angebote
und Produkte, mit denen es
nach außen in die Gesellschaft wirkt.

Die Zweige, Blätter und Früchte des Baumes Freilichtmuseum
sind das, was das Publikum sehen, hören und genießen kann.
Diese Baumkrone sehen wir als Plattform für Begegnungen und
Kommunikation. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt der
Angebote unseres Museums – Einzelheiten ﬁnden Sie in unserer
aktuellen Terminübersicht oder im Internet.
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