
Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik        Ausgabe 2018

ko  re



Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik

ko   re 2Seite2018

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns 
Ihnen den aktuellen ko|re Newsletter 2018 
zu präsentieren. Der Newsletter erscheint 
einmal im Jahr und gibt einen Überblick 
über die aktuellen Geschehnisse an der HTW 
Berlin: zum Archiv.

Nach einer Pause im letzten Jahr informiert 
unser Newsletter nun wieder Kooperations-
partner, Landesämter, Museen, Absolventen, 
Mitarbeiter und Studierende über aktuelle 
Ereignisse aus unserem Bachelorstudiengang 
Konservierung und Restaurierung/Grabungs-
technik und aus unseren Masterstudiengän-
gen Konservierung und Restaurierung sowie 
Landschaftsarchäologie.

Das Titelbild zeigt eine Kradmelderbrille aus 
dem brandenburgischen Hoppegarten. Diese 
wird derzeit im Schwerpunkt AHK konserviert 
und restauriert. Den zugehörigen Artikel  
finden Sie in der Rubrik Forschung. Weiter 
stellen wir in dieser Rubrik aktuelle Projekte 

und Abschlussarbeiten aus den Schwerpunk-
ten Archäologisch - Historisches  Kulturgut  
(AHK),  Audiovisuelles  und  Fotografisches  
Kulturgut - Moderne  Medien  (AVF-MM),  Mo-
derne Materialien  und  Technisches  Kulturgut 
(MMTK), Grabungstechnik - Feldarchäologie 
(GFA), Moderne Materialien und industrielles 
Kulturgut (MMIK) und Landschaftsarchäolo-
gie (LA) vor. In Aktuelles informieren wir über 
Veranstaltungen und neue Mitarbeiter. Stolz 
sind wir in dieser Ausgabe auf unsere Inter-
views, für die wir neben einer Absolventin, 
zwei Hochschulwechslern und einem Master-
student vor allem internationale Studierende 
aus drei Kontinenten - Amerika, Asien und 
Europa - gewinnen konnten.
In Termine benachrichtigen wir über 
stattfindende Tagungen und Workshops.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der 
Lektüre!

ko|re Team

https://krg.htw-berlin.de/aktuelles/artikel/%3Ftx_news_pi1%255Bnews%255D%3D872%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Da968e248bfbae5b097370334b29c9be3
https://krg.htw-berlin.de/aktuelles/artikel/%3Ftx_news_pi1%255Bnews%255D%3D872%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Da968e248bfbae5b097370334b29c9be3
https://krg.htw-berlin.de/aktuelles/artikel/%3Ftx_news_pi1%255Bnews%255D%3D872%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Da968e248bfbae5b097370334b29c9be3%0A
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Neue Laboringenieurin 
Antonia Hofmann
Wir begrüßen (nachträglich) unsere neue 
Laboringenieurin für Naturwissenschaften, 
Dipl.-Rest. (FH) Antonia Hofmann. Bereits 
seit April 2017 vertritt sie Maja Ossig, wel-
che voraussichtlich bis 2020 in anderen Pro-
jekten eingespannt ist.

Nach dem erfolg-
reichen Studien-
abschluss an der 
HTW im Jahre 2008, 
arbeitete Frau Hof-
mann als Tech-
nische Assistentin 
in der archäobota-
nischen Abteilung 
des Institutes für 

Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel, später 
als Projektmitarbeiterin bei „IMPACT“ an der 
HTW Berlin (Forschungsgruppe Kulturerbe). 
Darüber hinaus ist sie ist als freiberufliche 
Restauratorin tätig gewesen und promoviert 
derzeit an der FU in Kooperation mit der 
HTW. Weitere berufliche Erfahrung sammelte 
sie in Restaurierungs- und Dokumentations-
kampagnen auf der Zitadelle in Aleppo in 
Syrien. Ebenfalls wirkte sie an neolithischen 
Fundplätzen in Bosnien-Herzegowina und 
Serbien mit.
An dieser Stelle noch einmal offiziell: Wir 
heißen Frau Hofmann herzlich willkommen!

ko|re-Team

Lange Nacht der Wissenschaften

Wie in den vergangenen Jahren beteiligte 
sich der Studiengang KRG auch in diesem 
Jahr wieder an der Langen Nacht der Wissen-
schaften am 08. Juni und freute sich trotz der 
drückenden Hitze über zahlreiche Besucher 
von jung bis alt.

Im Erdgeschoss des Gebäudes A des Campus 
Wilhelminenhof präsentierten sich die 
Schwerpunkte, Archäologisch-Historisches 
Kulturgut (AHK) sowie Audiovisuelles und 
Fotografisches Kulturgut (AVF).
Die AHK-Studierenden bereiteten eine 
Mikroskopie-Station zum Kennenlernen 
des keramischen Werkstoffs vor. Als 
Originalbeispiel bewunderten die Besucher 

Urnen eines bronzezeitlichen Gräberfeldes in 
Barby, Sachsen-Anhalt, welche im vorherigen 
Semester freigelegt und restauriert wurden. 
Im Rahmen der Kinderrallye konnte sich der 
Nachwuchs am Rekonstruieren und Kleben 
von rezenten Tongefäßen üben, die zuvor 
von den Studierenden liebevoll bemalt 
und anschließend zerbrochen wurden. Das 
Puzzeln stieß auf große Begeisterung und 
entlarvte so manches Naturtalent. 
Der Schwerpunkt Audiovisuelles und Foto-
grafisches Kulturgut stellte einzelne Foto-
grafien des vergangenen Jahrhunderts und 
Nitrocellulose-Filmrollen verschiedensten 
Erhaltungszustands aus, während vor den 
Räumlichkeiten der Stummfilm „Exotic Eu-
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Im Schwerpunkt AVF führten Studierende 
Cyanotopie-Workshops durch

Der Campus Wilhelminenhof wurde zur Langen Nacht der Wissenschaften hell erleuchtet

rope - Journeys into Early Cinema“ gezeigt 
wurde. Darüber hinaus boten die Studie-
renden einen gut besuchten Workshop zum 
Thema Cyanotypie (Eisenblaudruck) an. Die 
leuchtblauen Resultate des Edeldruckverfah-
rens strahlten schon von Weitem und zeigten 
die Schönheit einer der vielen historischen 
Herstellungstechniken, die im Laufe des Ba-
chelorstudiums praktisch erprobt werden.
In der Halle des Nebengebäudes B wurden 
die größeren Objekte des Schwerpunktes 
Moderne Materialien und Technisches Kul-
turgut (MMTK) zur Schau gestellt. Dazu ge-
hören unter Anderem ein Kleinwagen von 
1951, der Lloyd LP 300, die Ventilatoren 
der Heizungsanlage des ehemaligen Ber-
liner Schlosses und das imposante Bau-
teil eines Bulle Six Coques-Hauses von  
J. Maneval aus den 60er Jahren. Eine Studie-
rende demonstrierte den restauratorischen 
‚Workflow‘, indem sie eine systematische 
Oberflächenreinigung am Originalobjekt 
durchführte.

ko|re Team

Die Halle im Gebäude B zeigte die größeren 
Objekte der Schwerpunkte MMTK und MMIK, 
den Lloyd LP 300 (links) und das Bulle Six
Coques Haus (rechts)



Vom 19. bis 21. März 2018 fand in London 
die dritte internationale Konferenz Colour in 
Film statt.

Das dreitägige Treffen wurde von der britischen 
Colour Group, der Universität Zürich und 
Prof. Ulrich Rüdel, in Zusammenarbeit mit dem 
British Film Institute (BFI) und dem Birkbeck 
College der Universität London, organisiert. 
Erklärtes Ziel der interdisziplinären Konferenz 
ist es, Farb- und Filmwissenschaftler, Restau- 
ratoren, Techniker und Ingenieure zusammen- 

zubringen. Es sollen nützliche Kontakte ent- 
stehen und sich gegenseitig Einblick in 
die jeweiligen Fachbereiche gegeben wer- 
den. Dementsprechend  vielseitig war 
das Programm.
Eröffnet wurde die Konferenz von der 
Vorsitzenden der Colour Group Dr. Elza 
Tantcheva-Burdge und Prof. Rüdel, 
die durch die Veranstaltung führten 
und Diskussionen moderierten. Zwei 
Filmvorführungen stimmten die Teilnehmer 
auf das bunte Programm ein. Sie hörten 
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Die HTW auf der Vocatium 2018

Der Stand auf der Vocatium 2018 
informierte über unsere Studiengänge

Am 13. und 14. Juni konnte der Studien-
gang Konservierung und Restaurierung/ Gra-
bungstechnik erneut auf der Bildungsmesse 
Vocatium begeistern.

Die Ausbildungsmesse in der Arena Berlin 
wurde von über 10.000 SchülerInnen sowie 
AbsolventenInnen und Lehrkräften frequen-
tiert, die sich während ihres Besuchs über 
zahlreiche weiterführende Bildungsangebote 
informieren konnten.

Neben insgesamt rund 200 Ausstellern ver-
schiedener Universitäten, Ausbildungsbe-
triebe und Schulen, konnte sich auch ein Teil 
des Fachbereich 5 präsentieren und Interes-
sentInnen akquirieren. Zwei VertreterInnen 
aus dem Studiengang Museumskunde sowie 
Studierende der Konservierung/Restaurie-
rung/Grabungstechnik konnten zahlreiche 
SchülerInnen auf ein Studium aufmerksam 
machen und für die Arbeit mit Kulturgütern 
begeistern.
Die Resonanz war durchweg positiv. Eine 
Schülerin, die bereits auf der letzten Messe 
über den Studiengang, seine Herausforde-
rungen und Voraussetzungen informiert wur-
de, kündigte an, sich „zu 99%“ im nächsten 
Jahr zu bewerben. Weitere InteressentInnen 
meldeten sich für den nächsten monatlichen 
Rundgang und zum „Schnuppern“ an. 
Zudem bot die Messe eine Plattform, sich mit 
fachverwandten Ausstellern auszutauschen. 
Neue Kontakte und Möglichkeiten für (Vor-)
Praktika konnten geknüpft und diese viel-
leicht bald angeboten werden.

ko|re Team

Konferenz Colour in Film 2018



Vorträge zu Filmen, Regisseuren und zu 
Farbprozessen, bekamen Einblicke in die 
Technologien von Fernsehern, Projektoren und 
Filmscannern, die Theorie von Farbräumen 
sowie zu gesellschaftlichen und politischen 
Einflüssen auf die Filmindustrie. Zwei 
Workshops zeigten die Arbeiten des European 
Research Council Advanced Grant FilmColors 
und dem Projekt Filmfarben. Technologien, 
Kulturen, Institutionen. Diese werden geleitet 
von Prof. Barbara Flückiger, Universität Zürich. 
Ein weiterer Höhepunkt war die Vorführung 
der Restaurierung von Münchhausen 
(1943), mit einer Einführung durch die 
zuständige Restauratorin Anke Wilkening.
Der interdisziplinäre Ansatz der Konferenz 
fand erneut großen Anklang. Obwohl sie erst 
zum dritten Mal stattfand, waren die Verans-
taltungsräume im British Film Institute und 
dem Birbeck College gut gefüllt. Dank einer 

Ermäßigung für StudentInnen  und Unerstüt-
zung durch die HTW war die Teilnahme auch 
mehreren Studierenden des Schwerpunkts 
AVF möglich. 

colour-in-film
Jonas Trenkler
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Konferenz Colour in Film 2018,
Prof. Dr. Ulrich Rüdel im Gespräch (links)

Kulturerbe in Kleinen Händen 2018
Kulturgut | Vermittlung | Kinder – Worte, die 
das Projekt Kulturerbe in Kleinen Händen 
umfassen.

Im Rahmen des von der Gerda Henkel Stiftung 
geförderten Projektes Kulturerbe in Kleinen 
Händen, an dem die HTW Berlin mit beteiligt 
ist, wird unter der Leitung von Alexandra Je-
berien und Kathrin Adolph ein Workshop zum 
Thema Archäologische Keramik – wir üben 
Genauigkeit und Achtsamkeit – Wie können 
historische Objekte gereinigt, zusammenge-
setzt und erhalten werden?, erarbeitet.
Ziel des Projektes ist es, geflüchteten und 
ortsansässigen Kindern in unterschiedlichen 
Hands-On-Workshops Gelegenheit zu geben, 
die Vielfalt des Weltkulturerbes kennenzu-
lernen, zu erforschen und Kulturtechniken 
selbst durchzuführen. Hierbei wird die Sen-

sibilisierung der teilnehmenden Kinder für 
authentisches historisches Kulturgut und die 
damit verbunden Maßnahmen für seine Er-
haltung angestrebt. Im Workshop 4- Keramik 
erlernen die Kinder die Notwendigkeit und 
den Nutzen, archäologische Keramiken zu er-
halten und die Informationen für zukünftige 
Generationen zu sichern. 
Die Entwicklung des Workshops fördert auch 
die Studenten! Durch partizipatives Lernen 
entwickeln sie ein Bewusstsein für öffent-
lichkeitswirksames Kommunizieren von res- 
tauratorischen Arbeitsinhalten und zum Beruf 
des Restaurators. Das Workshop Konzept 
sieht vor, archäologische Keramiken in ih-
rem originalen Erhaltungskontext sowie ihrer 
Bedeutungsebene als Geschichtszeugnisse 
zu präsentieren. Dabei werden die restaura-
torische Maßnahmen demonstriert. Im An-

http://www.filmcolors.org
http://www.filmcolors.org
http://www.colour-in-film.net


Jeden 1. Mittwoch im Monat führen zwei 
Studierende Interessenten  in kleiner persön-
licher Runde durch die Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss des Gebäudes A auf dem Cam-
pus Wilhelminenhof.

Dabei soll den Teilnehmern ein Überblick 
über die einzelnen Schwerpunkte und deren 
Schnittstellen geboten werden. Begonnen 
wird in den Räumlichkeiten des Schwerpunk-
tes GFA (Grabungstechnik - Feldarchäologie), 
zu denen PC- und Fundbearbeitungsräume 
zählen, in denen unter anderem auch Origi-

nalfunde und professionelles Equipment be-
gutachtet werden können. Weiter geht es in 
die Restaurierungs- und Konservierungsbe-
reiche Moderne Materialien und technisches/
industrielles Kulturgut (MMTK/MMIK), Audio-
visuelles Kulturgut (AVF) und Archäologisch-
Historisches Kulturgut (AHK), in denen die 
speziell eingerichteten Werkstätten und La-
bore zu besichtigen sind. Es können gege-
benenfalls Gespräche mit den Studierenden, 
zuständigen Laboringenieuren und Profes-
soren geführt werden.
An diversen Restaurierungsobjekten kommt 
das breite Spektrum zu Tage, mit dem sich 
während des Studiums befasst wird. Nach 
der Besichtigung des Chemie- und Mikros-
kopielabors findet eine Besprechung der Be-
werbungsunterlagen anhand von Beispielen 
statt, dabei ist genügend Zeit, um Detailfra-
gen zu klären. Der Rundgang bietet einen re-
alistischen Einblick in den Hochschulalltag.

Weitere Informationen finden Sie hier

ko|re Team
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schluß können die Kinder den Werkstoff Ton 
durch praktische Übungen kennenlernen, 
bearbeiten und formen. Mit der eigens herge-

stellten Keramik können so konservatorische-
restauratorische Maßnahmen verdeutlicht 
und nachempfunden werden. Das Thema 
wird im wahrsten Sinne greifbarer.
Die Umsetzung und Spezifizierung des Work-
shops 4 - Keramik wird von einer studen-
tischen Hilfskraft zusammen mit dem 1. Se-
mester AHK an der HTW Berlin/ Labore des 
Studienganges Konservierung und Restaurie-
rung / Grabungstechnik im Wintersemester 
2018/19  durchgeführt. 

Violetta Razlaw
Prof. Dr. Alexandra Jeberien

Für den Workshop hergestellte Keramikgefäße

Monatlicher Rundgang KRG/KR

https://krg.htw-berlin.de/aktuelles/artikel/news/besichtigung-des-studienganges/%3Ftx_news_pi1%25255Bcontroller%25255D%3DNews%26tx_news_pi1%25255Baction%25255D%3Ddetail%26cHash%3D6e79b19506eed2ca043a%EF%AC%8057fdedd69a


nisse gaschromatographischer Untersuchungen 
sowie der Indikatortest nach Oddy mit einbe-
zogen werden. Unter Berücksichtigung, dass in 
der Restaurierung hauptsächlich Acrylate und 
insbesondere Methacrylate zum Einsatz kom-
men, soll diese Materialgruppe als potentielles 
3D-Filament untersucht werden. Zum einen 
werden die bereits aus dem Handel erhältlichen 
PMMA-Filamente für den Einsatz mit Kultur-
gut erachtet. Zum anderen werden die viel-
fach eingesetzten Acrylate vom Typ B72 und 
B44 als Filament umgewandelt und in dieser 
Form evaluiert.
Als Gegenstand der Masterarbeit dient eine 
historische Dianafigurine aus dem ehema-
ligen Kloster Veilsdorf. Dem Modell aus dem 
DHM Berlin (Abb.1) fehlen beide Arme sowie 
mögliche, daran befindliche Attribute. Durch 
die nicht vorhandenen Elemente des Porzel-
lanobjekts gehen entscheidende Hinweise 
auf die Rolle der Diana verloren. Mithilfe von 
verschieden verfügbaren Kopien der gleichen 
Serie (Abb.2) sowie deren photogramme-
trische Digitalisierung und 3D-Ausgabe mit 
dem Fused Deposition Modeling kann es gelin-
gen, dass das Kulturerbe ohne Einschränkung 
und vor allem ohne direkten Gefahrenquellen 
zukünftig wieder erlebbar wird.

Link zum Projektposter

Sabrina Schaffarczyk

In der Masterarbeit widmet sich Sabrina 
Schaffarczyk der 3D-Digitalisierung sowie 
der digitalen Ausgabe von Druckmedien aus 
Acrylaten, die für das Fused Deposition Mod-
eling-Verfahren in Frage kommen.

Das Thema ist aktuell und dringlich, da die 
dreidimensionale Digitalisierung von musealen 
Objekten und die Ausgabe der Kopien in den 
vergangenen Jahren entschieden an Bedeu-
tung gewonnen haben. Trotz dieser Entwick-
lung steht bisher kein 3D-Druckmaterial zur 
Verfügung, welches eine Langzeitbeständigkeit 
aufweisen kann und somit in der Konservier-
ung und Restaurierung unbedenklich wäre. 
Daher beschäftigt sich die Masterarbeit mit 

Mögl ichkeiten 
der Rekonstruk-
tion, welche durch 
den Einsatz von 
3D-Technologie 
umsetzbar wer- 
den. Es ist die 
Kernaufgabe, 
ein aus kon-
servatorischer 
Sicht vertret-
bares Druckme-
dium zu finden, 
wobei die Ergeb-
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Moderne Rekonstruktionen 
fehlender Porzellanelemente

Abb 2:
Diana,
Museum Eisenach

Abb 1:
Diana,
DHM Berlin

https://kr.htw-berlin.de/%EF%AC%81les/Stg/KR/Master/Masterarbeiten_-projekte/AHK/MA_Poster__Scha%EF%AC%80arczyk.pdf


Während der Freilegung konnte im 6. Planum 
ein weiterer Gegenstand geborgen werden - 
ein Rasiermesser. Vielleicht ein weiteres Indiz 
für ein Männergrab?
Dieses Rasiermesser wird zur Zeit als Projekt 
des 2. Semesters zum Thema Eisen im Schwer- 
punkt Archäologisch-Historisches Kulturgut 
bearbeitet.
Das Messer wurde stark korrodiert und mehr-
fach fragmentiert aus dem Kessel entnom-
men. Nach der Dokumentation und Kartier-
ung des Eingangszustands wurde zunächst 
das aufliegende Sediment abgetragen. Un-
ter dem Sediment konnten stark abgebaute 
Lederfaser- und Holzreste am Griffbereich 
des Rasiermessers identifiziert werden. Um 
sie zu schützen und zu erhalten, werden sie 
während der weiteren Freilegung der Klinge, 
gesichert. Abschließend sollen die Fragmente 
wieder aneinander gefügt werden.

Maja Sürder

In Apensen kam es 1999 zu einer Ausgrabung 
eines Gräberfelds. Die hierbei geborgenen 
400 Gefäße aus Bronze und Keramik, sowie 
deren Beigaben, lassen sich von der späten 
Bronzezeit bis zur vorrömischen Eisenzeit 
datieren.

Die Bronzekessel, sowie einige der Grab-
beigaben stammen aus römischem Gebiet 
und gelangten wahrscheinlich durch Handel 
oder als Kriegsbeute in den germanischen 
Raum. Ursprünglich für Lebensmittel oder 
Getränke gedacht, wurden die Bronzekessel 
hier als Urnen genutzt. Zwei dieser Bronze-
kessel werden momentan an der HTW im 
Zuge von Masterarbeiten konservatorisch 
und restauratorisch bearbeitet.
Auf der Röntgenaufnahme eines der Gefäße 
konnte man bereits mehrere Gegenstände im 
Innern erkennen: neben dem Leichenbrand 
zeigten sich ein Messer, eine Schere, ein 
Schildbuckel und eine Speerspitze.
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Ein eisernes Rasiermesser im 
Bronzekessel

Eingangszustand Seite A Zwischenzustand Seite A



Auch in diesem Semester beschäftigt der 
Glashüttenplatz „Unter dem Hilsborn“ die 
Studenten des Studiengangs Konservierung 
und Restaurierung/ Grabungstechnik an der 
HTW. In vielen verschiedenen Ausführungen, 
als Römer, Passglas und Fadenglas zeugen 
sie von der Glasmacherkunst nördlich der Al-
pen im 17. Jahrhundert.

Das zerscherbte Fadenglas wurde mit Klebe-
streifen geheftet an die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft übergeben. Nach einge-
hender fotografischer Dokumentation und 
einer Probereihe mit verschiedenen Lösemit-
tel, konnten die Gläser in ihre Scherbennetze 
ausgebreitet und einer genauen mikrosko-
pischen Untersuchung unterzogen werden. 
Hierbei war zu erkennen, dass die Glaskor-
rosion durch das feuchte Milieu der langen 

Bodenlagerung voran-
geschritten ist, doch 
der allgemeine Zu-
stand des Glasgefüges 
als „stabil“ beschrie-
ben werden konnte. 
Nach dem Entfernen 
der Klebereste sowie 
der gründlichen Rei-
nigung aller Bruch-
flächen, wurden die 
Fragmente wieder 
im Verbund geheftet 
und anschließend mit 

dem Copolymer Methylmethacrylat per In-
filtrationsklebung gesichert. Obwohl keine 
negativen Auswirkungen auf die Glasmatrix 
festgestellt werden konnte, ist von der Ver-
wendung von Klebestreifen auf gealterten 
Glasoberflächen abzuraten. Die Trägerfolien 
transparenter Klebebänder bestehen übli-
cherweise aus Kunststoffpolymeren wie z.B. 

Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Cel-
luloseacetat, doch ist ihre genaue Zusammen-
setzung unbekannt. Ebenso der Haftvermitt-
ler, meist auf Basis von Polyacrylaten, kann 
durch seine unbekannte Zusammensetzung 
sowie der möglichen Beigabe von Weichma-
chern oder Füllstoffen in Wechselwirkung mit 
der Glasoberfläche chemische Abbauprozesse 
anstoßen. Der Einsatz von Klebebändern 
ist immer als temporäre Maßnahme anzu-
sehen, für eine dauerhafte Sicherung sind 
sie nicht geeignet. In Abhängigkeit ihrer 
Umgebungsparameter läuft der Abbau der 
Haftmassen sowie der Trägerfolien unkon-
trollierbar ab. Einige Trägerfolien werden 
gelbstichig, andere schrumpfen und sorgen 
so für Spannungen. Einige Haftmassen ver-
lieren ihre Adhäsion, andere dagegen las-
sen sich gar nicht mehr lösen und müssen 
vorsichtig mechanisch entfernet werden, 
um die dem Glas aufliegende, schützend 
wirkende Gelschicht nicht zu zerstören. So 
können durch eine vermeintliche laienhafte 
„Reparatur“ Folgeschäden entstehen, die 
einen Restaurator vor ganz neue Probleme 
stellt.                                  

Alex Hochdorfer
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Klebestreifen auf archäologischem 
Glas

Blockbergung, in situ

Eingangszustand Seite B

Klebestreifen, 25fache 
Vergrößerung



Auch im Studienschwerpunkt „Archäologisch-
Historisches Kulturgut“ bedeutet ein Seme-
sterprojekt nicht immer Altertum.

Im brandenburgischen Hoppegarten wurden 
neuzeitliche Objeke, u.a. ein Militaria aus 
der Zeit des zweiten Weltkrieges, im Kon-
text eines russischen Waldlagers archäolo-
gisch erfasst und geborgen. Es handelt sich 
mit aller Wahrscheinlichkeit um eine Krad-
melderbrille. Um 1945 bestanden diese sehr 
einfachen Lager in den Wäldern des Berliner 
Umlandes und beherbergten hunderttausen-
de Rotarmisten.
Ob die Brille aus der Ausstattung der roten 
Armee stammt oder ursprünglich zur Aus-
rüstung der deutschen Wehrmacht gehörte, 
kann bisher nicht festgestellt werden.
Sicher ist jedoch, dass die etwa 70 Jahre lan-
ge Bodenlagerung das Objekt in einem recht 
guten Zustand hinterlassen hat.
Ein wichtiger Ansatzpunkt war zunächst die 
Bestimmung des Metalls. Denn während 
der erste Verdacht zu Aluminium tendierte, 
deckte die Röntgenfluoreszenzanalyse diesen 
Irrtum auf und bestimmte das Metall der Fas-
sung als Zink.
Zusätzlich befinden sich auf der Vordersei-
te Reste einer dunklen Farbbeschichtung 
auf dem Metall, die jedoch nur sehr lose auf 
der Oberfläche anhaftet. Um diese Beschich-
tung zu analysieren wurde eine FTIR Analyse 
durchgeführt, um zunächst das Bindemittel 
zu identifizieren. Eindeutige Ergebnisse ste-
hen dabei allerdings noch aus.

Andererseits brachte die vorgenommene RFA 
noch weitere interessante Erkenntnisse mit 
sich. Zum einen ergab sie, dass die Brillen-
gläser das Element Neodym enthalten. Die 
Nummer 60 im Periodensystem hat viele ver-
schiedene Anwendungen und Nutzungsmög-
lichkeiten. In der Glasherstellung wurde und 
wird es unter anderem eingesetzt, um Glä-
sern eine UV-filternde Eigenschaft zu verlei-
hen.
Die Metallfassungen halten die beiden grün-
braun-gefärbten Gläser und sind auf einer 
Ledermanschette montiert, die durch die 
Bodenlagerung verformt und verfestigt wur-
de. Trotz des teils stark abgebauten Leders 
lassen sich noch Reste der Nahtfäden, sowie 
eine bläuliche Färbung der Narbenschicht er-
kennen.

Carolin Giersch
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Eine Kradmelderbrille aus dem 
brandenburgischen Hoppegarten

Schauseite der Kradmelderbrille



Animationskurzfilm und frühe Form des fil-
mischen Home-Entertainments

Die deutsche Spielzeugindustrie, deren Stan-
dortschwerpunkt im 19. und 20. Jh. in Nürem-
berg (Nürnberg) lag, vereinnahmte nicht 
selten annähernd zeitgleich mit der Entwick-
lung neuer Technologien diese für detailgenaue 
Übertragungen in ein händisches Spielzeug-
format. So nutzten Spielzeughersteller wie 
die Firma Ernst Plank, die GBN Gebrüder 
Bing, die Firmen Jean Schoenner, J. Falk wie 
auch Georges Carette den Ende des 19. Jahr-
hunderts aufkommenden Erlebnisattraktions- 
moment des bewegten Bildes gewinn- 
bringend, indem sie prinzipiell jedem durch 

praktische Spiel-Sets, bestehend aus Trick-
filmschleifen (Films), Filmlisten und Kinemat-
ograf, diese Faszination ins Haus schickten.

Sechs Trickfilmschleifen aus dem Sammlungs- 
bestand des DIF Deutschen Filinstitut Frankfurt 
am Main werden systematisch vergleichend 
technologisch und naturwissenschaftlich un-
tersucht. So zeigt sich beispielsweise, dass für 
die bildgebende Darstellung nicht die in der 
Lithografie üblichen öl-, sondern harzbasierte 
Bindemittel verwendet wurden. Denen wurden 
feinteilige Pigmente als Feststoffanteil, wohl 
aber auch verlackte Farbstoffe bzw. Farbstoffe 
(Azo-Farbstoffe) zugesetzt. Diese Erkennt-
nisse verweisen auf weitere systematische 
Qualitäts- und Quantitätsanalysen zu ver-
wendeten Farbmitteln, da diese nicht nur das 
Behandlungskonzept beeinflussen, sondern 
beispielsweise auch eine Herstellerzuordnung 
und Datierung der oft ohne Randmarkierung 
nicht einzuordnenden Trickfilmschleifen zu-
lassen.

Corinna Reinhard
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Trickfilmschleifenprojekt

Verwahrungsschachtel 1 

 Trickfilmschleife Fechter Querschliffe Bild 16, Betrachungsbereich gelb



Materialien werden Klarlacke, Retuscheme-
dien und Kittmassen auf dem originalen Sub-
strat künstlich bewittert, um das Alterungs-
verhalten der Materialkombinationen zu eval-
uieren.

Frau Wolfrum wird dafür zum zweiten Mal (das 
erste Mal für ihre BA-Arbeit) Preisträgerin 
des Absolventenpreises der “Freunde und 
Förderer der HTW Berlin e.V.”. 

Die zweimalige Preisverleihung ist eine außer-
ordentliche Leistung!! Hier zählte insbeson-
dere die sehr gute transdisziplinäre Qualität, 
die von der Dokumentation, über die exakte 
Untersuchung des Zustands, das differen-
zierte Konzept und die ergebnisorientierte 
Forschungsleistung gegeben ist und zudem 
der immer klare und knapp gehaltene Text, 
der auf sehr präziser Recherche und Prüfung 
beruht.

Die BA Arbeit von Frau Wolfrum finden Sie hier 
und die MA Arbeit hier. 

Prof. Ruth Keller
Anne Wolfrum

ko|re Team

Kittung, Retusche und Beschichtung des 
Bulle Six Coques-Hauses von J. Maneval aus 
glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyes-
terharz
1. Gutachter: Prof. Ruth Keller
2. Gutachter: Dietmar Linke, MA

Thema der Arbeit ist die Konzipierung einer 
Probereihe zur Untersuchung der Eignung 
isocyanatvernetzender Klarlacke als 
Schutzschicht für freibewitterte Polyester-
Laminate ausgehendvon den materiellen 
Gegebenheiten und den restauratorisch-kon-
servatorischen Anforderungen eines konkre-
ten Objektes. Es handelt sich dabei um ein 
Bulle Six Coques-Haus von Jean Menaval 
(1967) aus glasfaserverstärktem ungesättig-
tem Polyesterharz mit weißem Gelcoat. Des-
sen gealterter Zustand soll bestimmend für 
das Erscheinungsbild des Objektes erhalten 
werden. Das Erhaltungskonzept sieht daher 
erstens die optische Rücknahme von Fehl-
stellen und Verfärbungen durch Kittung und 
Retusche vor. Zweitens eine transparente Be-
schichtung zum Schutz des Gelcoats vor Wit-
terungseinflüssen. Zur Ermittlung geeigneter

3D-Modell der exemplarisch untersuchten 
Schale. Oben links: Objekt im Neuzustand

Probetafel mit 
Kittungen,
Decklack und 
Klarlack vor und 
nach der künst-
lichen Alterung
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Isocyanatvernetzende Klarlacke 
zur Konservierung freibewitterter 
und gealterter Gelcoat-Oberflächen 

http://www.freundederhtw-berlin.de
http://www.freundederhtw-berlin.de
https://opus4.kobv.de/opus4-htw/frontdoor/index/index/docId/346
https://opus4.kobv.de/opus4-htw/frontdoor/deliver/index/docId/349/file/Wolfrum_Master_2018.pdf


Orgel wurden mit einem Elektromotor bewegt 
und auch das Uhrwerk erhielt für die Gewichte 
einen elektromechanischen Aufzug. Zudem 
wurde das neue Glockengeläut, bestehend 
aus drei Gußstahlglocken des Bochumer 
Gußstahlwerkes, mit einer elektrisch be-
triebenen Glockenläutanlage angetrieben. Die 
mittlerweile stillgelegte und durch ein mo-
derneres System ersetzte Anlage befindet sich 
noch heute in der ehemaligen Läutekammer 
des Kirchturms. 
Die Funktion der Anlage ist recht simpel: Der 
über eine Schalttafel bediente Elektromotor 
treibt über einen Lederriemen das Schwung-
rad und die Antriebswelle des Läutewerkes 
an. Auf der Welle sitzen drei Seiltrommeln, 
die durch Anheben eines Hebels in die Dreh-
bewegung der Welle eingekuppelt werden 
können. Dabei wird das Stahlseil auf den Seil-
trommeln aufgewickelt und die damit verbun-
dene Glocke in Schwingung versetzt.

Lennart Hollweg

Bestand, Konzept, exemplarische Konservier-
ung der Schalttafel

Neben einer ausführlichen Bestandsaufnahme 
und Funktionsbeschreibung der einzelnen 
Anlagenteile habe ich in der Bachelorar-
beit ein übergreifendes Erhaltungskonzept 
erstellt. Für den historischen Kontext von 
Gebäude und Anlage lieferte das kirchen- 
eigene Archiv wertvolle Informationen. Im 
Rahmen der Arbeit wurde im Weiteren der 
Schwerpunkt auf die Schalttafel gelegt. 
An ihr konnte ich, dem Konzept entspre-
chende, restauratorische und konserva- 
torische Maßnahmen exemplarisch ausarbei- 
ten und praktisch umsetzen. Die Dokumen-
tation der Anlage im Dachstuhl der Kirche, 
sowie die Demontage der Schalttafel und ihr 
Transport in die Labore der HTW waren dabei 
eine besondere Herausforderung. 
Die evangelische Christuskirche in Berlin-
Oberschöneweide war nach ihrer Fertigstel-
lung im Jahre 1908 ein hochmodernes Ge-
bäude. Durch das nur wenige hundert Meter 
entfernte erste Drehstromkraftwerk 

D e u t s c h l a n d s 
ab 1895, wurde 
das Kirchenge-
bäude mit elek- 
trischem Strom 
versorgt und so 
mit Licht aus-
gestattet. Die 
Blasebalge der 

Das Läutwerk der Glockenläutanlage mit 
einem großen Schwungrad auf der linken 
Seite und drei einzeln bedienbaren Seil-
trommeln für jeweils eine Glocke
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Glockenläutanlage der
evangelischen Christuskirche 
Berlin-Oberschöneweide

Die Schalttafel 
zur Bedienung 
des Antriebs- 
Elektromotors



Fragen der Erhaltung einer Gliederpuppe aus 
dem DEFA-Film „Die vertauschte Königin“ 
(1984) 

Im Märchenfilm stellt die hier thematisierte 
Gliederpuppe den lebendigen Wetterhahn 
dar. Der kulturgeschichtliche Kontext beider 
Werke, des Films und des Hahns, wird in der 
Abschlussarbeit ebenso beleuchtet, wie der, 
in dem der Theaterplasitker lebte, als er den 
Hahn konstruierte.
Die Herstellungstechnik - Kaschieren - sowie 
alle verwendeten Klebstoffe konnten identifi-
ziert werden. Eine Diskussion über Möglich-
keiten der Feuchtigkeitsregulierung und der 
Bau einer erschütterungshemmenden Trans-
portkiste gingen den behandelnden Maß-
nahmen voraus. Diese konzentrieren sich 
auf Klebungen an Leder und Textil sowie die 
Stabilisierung gebrochenen Papiercachés und 
werden durch eine Retusche abgeschlos-
sen. Aus Gründen der Prävention sowie der 
Präsentation werden Spielkreuz und Vitrine 
konzipiert.
Gefallen hat mir besonders die Suche nach 
dem Zeitzeugen und ehemaligen Mitarbeiter 
des Theaterplastikers Eddie Fischers bzw. 
das kennen lernen eines solchen Plastikers 
am Berliner Ensemble. Dieser konnte mir viel 
zu Herstellungstechnik und Klebstoffen sowie 
zu Konstruktion der Mechanik erzählen. So 
konnte ich die Welt des “berühmtesten Plas-
tikers der DDR” mit all seinen Verbindungen 
in Kunst und Kultur etwas erkennen.
 
                                            Nora Grabowski

Röntgenaufnahme des Wetterhahns

Der Wetterhahn
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Ein Wetterhahn aus Papiercaché
und Leder



Coques-Hauses von J. Maneval aus glasfaser-
verstärktem ungesättigtem Polyesterharz

Bachelor Arbeiten

1. historische Elektro- und Sendetechnik
Lennart Hollweg, Glockenläutanlage der evan-
gelischen Christuskirche Berlin-Oberschöne-
weide, Bestand, Konzept, exemplarische 
Restaurierung der Schalttafel
Sebastian Neumeier, Vergessene Technik, 
Objektforschung an einem Morsetelegraphen 
der Firma Siemens & Halske
Daria Gorbaczewska-Kuzniak, Das Telefon OB 
05 – Geschichte, Material und Erhaltung
2. Materialien im Einsatz – der Krieg und 
seine Folgen
Julian Beyer, Ein tschechisches Mas-
chinengewehr im Wechsel seiner Nutzung 
während des 2. Weltkriegs - Erhaltung eines 
ZB – 60 aus dem Militärhistorischen Museum 
Dresden
Lucienne Schmidt, Eine Beinprothese, herg-
estellt im Jahr 1964 - Konzept der Erhaltung 
mit dem Schwerpunkt Konsolidierung fragiler 
Oberflächen
3. Filmfiguren aus Papier Caché
Nora Grabowski, Ein Wetterhahn aus Pa-
piercaché und Leder – Fragen der Erhaltung 
einer Gliederpuppe aus dem DEFA-Film „die 
vertauschte Königin“ (1984)
Hannah Neumann, Filmrequisite Sch-
weinekopf – Rückformung des Materials Pa-
piercaché
4. Moderne Materialien 
Lisa Maria Schuberthan, Der Cole Course Pro-
tractor - Bildung von Whisker-Kristallen durch 
Interaktion von Kupferlegierung und Cellu-
losenitrat. Fragen der Erhaltung eines sich 
selbst zerstörenden Kompositobjektes

Prof. Ruth Keller
ko|re Team

In dem immer noch neuen und an anderen 
Orten nicht gelehrten Schwerpunkten MMTK, 
Moderne Materialien und Technisches Kultur-
gut, und MMIK, Moderne Materialien und In-
dustrielles Kulturgut, sind die Seminar- und 
Abschlussarbeiten von besonderem Wert, da 
sie inhaltlich konzeptionell sowie material- 
historisch und konservierungswissenschaftlich 
jeweils einen Beitrag zur Entwicklung dieser 
breiten Fachgebiete leisten. Insofern folgen 
wir einerseits einer bestimmten Systematik, 
in der jede Abschlussarbeit sich an bereits 
bearbeitete Themen wie ein Dominostein 
an den anderen anschließt und jeweils eine 
zusätzliche Erweiterung in theoretisch ana-
lytischer oder anwendungspraktisch em-
pirischer Art und Weise bietet. Andererseits 
sind wir bestrebt, nebst den soziokulturellen 
Leitelementen der Verkerstechnologie immer 
wieder auch andere Objektgruppen durch 
ihre Untersuchungen in ihrer Technik - und 
sozial-historischen Bedeutung zu erschließen 
sowie auf ihren kulturellen Wert aufmerksam 
zu machen.
In dem Sinne konnten im Fachgebiet MMTK 
einige wichtige BA- und in dem von MMIK einige 
wesentliche MA-Arbeiten während der ver-
gangenen Monate abgeschlossen und vertei-
digt werden:

Master Arbeiten

Helena Scheibler, Die Gleisbausammlung von 
August Haarmann der Stiftung Deutsches 
Technikmuseum, Technikgeschichtliche Einor-
dnung, Analyse und präventive Konservierung 
der holzschutzmittelbelasteten Schwellen 
Anne Wolfrum, Isocyanatvernetzende Klar-
lacke zur Konservierung freibewitterter und 
gealterter Gelcoat-Oberflächen, Kittung, 
Retusche und Beschichtung des Bulle Six 
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Abschlussarbeiten im Schwerpunkt 
MMTK und MMIK



Seit 2014 sind Studierende der Grabungs-
technik und der Landschaftsarchäologie im 
brandenburgischen Havelland aktiv. Entlang 
einer Seenkette, die im Süden in die Havel 
bei Brandenburg einmündet, finden sich 
zahlreiche archäologische Fundstellen unter-
schiedlicher Zeitstellung.

Südlich des Dorfes Gortz, nahe am Ufer des 
Beetzsees, sind bei Feldbegehungen große 
Mengen Keramik und bemerkenswerte 
Metallfunde aufgelesen worden. Das Material 
lässt auf eine wiederkehrende Besiedlung 
schließen, beginnend im Neolithikum, wei-
terer Nutzung in der Bronzezeit, in germa-
nischer Zeit und nochmals in slawischer 
und hochmittelalterlicher Zeit. 
Aufgrund der akuten Gefährdung des 
Bodendenkmals durch die moderne Land-
wirtschaft wird die Fundstelle in Koopera-
tion mit dem Brandenburgischen Denk-
malamt umfassend prospektiert und durch 
gezielte Probegrabungen hinsichtlich des 
Erhaltungszustandes bewertet.
Die Fundstelle mit einer Ausdehnung von 
ca. 400 x 250 m wurde in den ersten Jahren 
geophysikalisch untersucht, wobei zahl-
reiche Strukturen wie Feuerstellen, Haus-
gruben und verschiedene Gräben ermittelt 
wurden. 
Bei den jeweils im September 2015-2017 
erfolgen Grabungen ließen sich die starken 
Zerstörungen infolge der Erosion gut nach-
weisen. Dennoch zeigt der Fundplatz erheb- 
liches Potenzial. Während die steinzeit- 
liche Besiedlung bislang nur durch einzelne 
Funde sichtbar wurde, deutet vieles auf 
eine intensive Geländenutzung in der Jung-
bronzezeit um 1000 v. Chr. hin. Neben 

zahlreichen Gruben, die teilweise als Vor-
ratsspeicher genutzt wurden, fanden sich 
die Spuren einer Bronzeschmiede. Meh-
rere fragmentierte Gießformfragmente, u.a. 
zur Herstellung von Beilen, und bronzenes 
Rohmaterial hatte der Handwerker zurück-
gelassen. 
Ins 9./10. Jh. lassen sich zwei flache Haus-
gruben datieren, die slawische Keramik 
und einige Knochenwerkzeuge enthielten. 
Funde von Fischschuppen und Gräten 
weisen auf eine wichtige Nahrungsquelle 
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Ausgrabungen der HTW an den 
Ufern des Beetzsees im Havelland

 Grabungsarbeiten in Gortz



hin, die sich durch die unmittelbare Lage 
am See bot. Deutsche Siedler wurden 
dann zum Ende des 12. Jh. hier ansässig 
und gründeten das Dorf Gortz. Inzwischen 
konnten bei den Ausgrabungen zwei kleine 
Kellergruben untersucht werden, die jeweils 
bemerkenswertes Fundmaterial enthielten. 
Der 2015 ausgegrabene Keller zeigte 
starke Brandeinwirkungen – vermutlich 
ein Schadensfeuer, dem das ganze Haus 
zum Opfer fiel. Im Brandschutt fanden sich 
u.a. ein eiserner Steigbügel, Hufeisen und 
ein Stachelsporn. Der Hofeigentümer war 
demnach ein Pferdebesitzer. Der zweite, 
2017 ausgegrabene Keller enthielt mehrere 
Eisenmesser, Importkeramik Pingsdorfer Art 
und ein kleines geschnitztes Knochenkreuz. 
Das Kreuz kann als ein frühes christliches 
Symbol betrachtet werden und ist bislang 
ohne Parallele. 
Inzwischen sind zu dem Fundplatz vier Bach-
elorarbeiten entstanden, die sich der Auf-
bereitung der ersten Grabungen widmeten. 
Die Untersuchungen wurden im Mai 2018 
im Rahmen einer Lehrgrabung nahe der 
Uferzone fortgesetzt. Hier bestand die Hoff-
nung, Überreste einer slawischen Brücke 
zu orten, die als Verbindung zwischen 
Festlandsiedlung und der vorgelagerten 
Insel vermutet wird. Noch ist ihre Auf- 
findung nicht geglückt. Aber wir bleiben 
dran….

Prof. Dr. Thomas Schenk
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Geschnitztes Knochenkreuz als christliches 
Symbol (Gesamtlänge 5,8 cm).

Miniaturgefäß mit Bemalung, Importkeramik 
aus dem Rheinland



hof im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im 
Bundesland Berlin dokumentiert. Die Daten 
wurden in einem eigens dafür erstellten 
Protokoll aufgenommen. Die dokumentierten 
Daten sind einer Nachbearbeitung unterzo-
gen worden und die Ergebnisse konnten in 
tabellarischen Darstellungen und diversen 
CAD-Zeichnungen wiedergegeben werden. 
Die Tabellen dienten dann für eine Auswer-
tung in dieser Arbeit mit einer abschließenden 
Bewertung der einzelnen Dokumentations-
methoden. Ebenso wird in der Arbeit kurz 
auf die anthropologische Untersuchung der 
Bestattungen auf dieser Grabung eingegan-
gen.

Tam  Lange
ko|re Team

Untersuchung und Anwendung archäolo-
gischer Dokumentationsmethoden am 
Beispiel eines Friedhofsbereiches auf ihren 
archäologischen und anthropologischen In-
formationsgehaltes
1. Gutachter: Prof. Dr. Thomas Schenk
2. Gutachter: Gregor Döhner

Die Bachelorarbeit hatte zum Ziel, vier unter-
schiedliche Dokumentationsmethoden mit- 
einander zu vergleichen. 
Gegenüber gestellt wurden die „Einfache 
Fotografie“, die 2D- und 3D-Fotogrammetrie 
sowie die Zeichnung. Dafür wurden sechs 
Flächen mit Gräbern von einem Armenfried-

Zeichenplan der GrabungAusschnitt der Grabungsfläche
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Untersuchung und Anwendung 
archäologischer  
Dokumentationsmethoden



Ausbildungs- und Entwicklungs-
projekt: Emergency Response for 
Museums and Objects
Preventive Conservation - Collection Management - Risk Assessment
26. Februar bis 02. März 2018, Beirut
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Der politische Konflikt in Syrien und im Nahen 
Osten hat in den letzten sieben Jahren zu 
einem hohen Verlust an Kulturgütern geführt.

Neben zahlreichen Beschädigungen und 
Zerstörungen archäologischer Stätten und 
Monumente wurden auch Sammlungen 
zerstört und mussten sehr hastig an oft-
mals ungeeignete Lagerorte verbracht 
werden. Hinzu kommt, dass das wenige 
geschulte Fachpersonal im Bereich Konser- 
vierung/ Restaurierung und Sammlungspflege 
teils das Land verlassen hat und es den Ein-
richtungen zunehmend an Fachkenntnis im 
Umgang mit großen Beständen sowie nach-
haltigen Schutzmaßnahmen fehlt. Lang- 
fristige Schäden an den Beständen sind da-
her nicht auszuschließen.
Das durch   die Gerda Henkel Stiftung  geför-
derte und in das ArcHerNet des Deutschen Ar-
chäologischen Instituts eingebettete Projekt 
Training Syria, setzte sich zum Ziel, diesen Pro-
zessen entgegen zu wirken. Alexandra Jeberien 
und Christoph von Bieberstein aus dem 
Schwerpunkt Archäologisch-Historisches 
Kulturgut konzipierten im Winter 2017 ein 
Intensivtraining für das verbliebene sy-
rische Museumspersonal rund um die The-
men Dokumentation, Konservierung und 
Monitoring von Sammlungen und Archivgut. 
Nach sechs Monaten Vorbereitung fand das 
Training Ende Februar/ Anfang März 2018 in 
Kooperation mit dem UNESCO Field Office, 
Beirut statt. Die syrischen Kurator*innen und 
Restaurator*innen, sieben Frauen und fünf 

Männer, reisten aus den verschiedensten In-
stitutionen und Regionen nach Beirut an, zu-
meist jedoch aus dem Großraum Damaskus. 
Das Training stellte einen Mix aus seminaristi-
schen Einheiten, Hands-on Demonstrationen 
sowie praktischen Übungen dar. Letztere 
wurden im Schaudepot des Archäologischen 
Museums der American University in Beirut 
durchgeführt. Mit Hilfe von Dolmetschern, 
welche aktiv in den Kurs integriert wurden 

www.gerda-henkel-stiftung.de
http://www.archernet.org


Seit Februar 2016 läuft das Forschungspro-
jekt ’Ein vereinfachter Indikatortest in der 
modellhaften Anwendung und Erprobung am 
Beispiel dreier naturkundlicher Museen und 
Sammlungen (MAT-CH)’.

Liebe Frau Heine, wie ist die Zusammenarbeit 
mit Frau Jeberien entstanden?
Das ist eine lange Geschichte, die bis in die 
Jahre 2010-2012 zurückreicht. Damals war 
ich als WiMi in dem ebenfalls von Prof. Jeberien 
geleiteten Projekt Entwicklung eines modu-
laren Präsentationssystems für museale Aus-
stellungen beschäftigt. 

In dem Projekt haben wir, gemeinsam mit an-
deren Forschungseinrichtungen sowie mittel-
ständischen Unternehmen, ein nachhaltig pro-
duziertes, aus schadstoffarmen Materialien 
bestehendes Präsentationsmodul entwickelt. 
Das war wirklich spannend und hat viel Spass 
gemacht. Denn obwohl ich auch Restauratorin 
für den Bereich volks- und völkerkundliche Ob-
jekte bin, ist mein eigentliches Spezialgebiet 
die Präventive Konservierung. 
Meine Aufgabe im Projekt war, unsere mittel-
ständischen Projektpartner im Hinblick auf 
präventive Richtlinien zu beraten. Außer-
dem überprüfte ich die in Frage kommenden 
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und anhand einer umfangreichen aus 
Deutschland mitgebrachten Material- und 
Technikausstattung, konnten die Übungen zur 
Dokumentation und Objektfotografie, Klima/
kontrolle und Schadstoffmonitoring, sowie 
Verpackung, Transport und Lagerung jeweils 
in kleinen Gruppen durchgeführt werden.
Damit die vermittelten Kenntnisse auch 
vor Ort angewendet werden, erhielten alle 
Teilnehmer*innen nach Abschluss des Kurses 
ein divers ausgestattetes Toolkit. Darin be-
fanden sich Equipment und Materialien zum 
Dokumentieren, Reinigen und Verpacken 
vom Objekten, sowie Geräte für das Mo-
nitoring, unter anderem Datenlogger und 
Speichermedien. 
Das Projekt leistet einen nachhaltigen Bei-
trag zum Schutz und Erhalt von Kulturgütern 
in Krisenregionen und trägt zum sogenann-
ten Capacity Building, d.h. zur Vorbereitung 
auf die Zeit nach der Krise, bei. Idealerweise 
kann das Training – da die Bewertungen durch 
die Teilnehmer*innen enorm positiv ausfie-
len, wiederholt und verstetigt sowie durch 

weitere Themenmodule ausgebaut werden. 
Eine regionale Erweiterung bzw. der Einbe-
zug der durch die Migrationsflüsse stark be-
lasteten Länder, wie der Libanon oder Jorda-
nien, sollte hierbei berücksichtigt werden.

Prof. Dr. Alexandra Jeberien
Carolin Pommert

Neues vom MAT-CH Projekt, Gespräch 
mit Dipl.-Rest. Hildegard Heine



Konstruktionsmaterialien, die parallel dazu 
auch vom Fraunhofer/WKI in einer Emissions- 
prüfkammer  getestet wurden,  mit       einem      relativ 
kostengünstigen, beschleunigten Korrosions-
verfahren, dem nach nach W.A. Oddy be-
nannten Oddy Test. Während des Projektes, 
habe ich dann allerdings so viele Oddy Tests 
durchgeführt, dass ich irgendwann dachte, 
dass muss irgendwie noch besser und ein-
facher gehen und so entstand die Idee zu 
MAT-CH.

Wer sind Ihre Projektpartner?
Wir haben drei museale Partner, die MAT-CH 
in der Praxis getestet und evaluiert haben. 
Einmal das Museum für Naturkunde Berlin, 
das Zentralmagazin für Naturwissenschaft-
liche Sammlungen der Universität Halle und 
das Zoologische Institut und Museum der 
Universität Greifswald.

Wofür steht MAT-CH?
Material Checker.

Was ist das Ziel und worum geht es in dem 
Forschungsprojekt?
Kurz gesagt geht es um die Standardisierung 
des Oddy Tests. Der Oddy Test ist vom Prinzip 
her zwar sehr einfach und es gibt Durchfüh-
rungsrichtlinien, aber jeder Anwender führt 
den Test etwas anders durch. Das bedeutet, 
nichts ist standardisiert, weder das Equip-
ment, oder die Indikatoren noch die Auswer-
tungsmethodik. Nach neuesten Studien gibt 
es 22 Durchführungsmethoden; es menschelt 
eben sehr! Der Einflussfaktor Mensch ist aber 
hauptverantwortlich für die Probleme, die 
mit dem Test assoziiert werden. Weder re-
produzierbare noch vergleichbare Ergebnisse 
sowie eine subjektive Auswertung untergräbt 
die Glaubwürdigkeit des Tests. Außerdem 
ist das Verfahren nicht nachhaltig, weil viele 
mehr Tests als nötig gemacht bzw. wieder-
holt werden. Aus diesem Grund sollte meines 
Erachtens der Mensch, vor allem bei der 
Indikatoraufbereitung (Folienkauf, Zu-

schnitt, Reinigung) und Ergebnisauswertung 
(visuell=subjektiv) weitestgehend aus dem 
Prozess herausgenommen werden.

Was würden Sie sagen, ist das revolutionäre, 
das neue an dem Projekt?
Den Test einfacher zu machen und/oder zu 
vereinheitlichen haben schon andere ver-
sucht, waren damit aber nur teilweise erfolg-
reich. Was wir anstreben, ist eine Art Test-
Baukasten der die wichtigsten Testbausteine 
enthält: Reaktionsbehälter, Indikatoren und 
Auswertung standardisiert bzw. soweit ver-
einheitlicht, dass der Test verlässlicher, ein-
facher, weniger aufwendig (die Zeitersparnis 
bei der Durchführung beträgt 50%!). Zudem 
sollte er weniger gesundheitlich unbedenklich 
- Blei ist bekanntlich ein Schwermetall und in 
hohem Maße gesundheits- und umweltschäd-
lich - und nachhaltiger sein. Ein standardi-
siertes Testverfahren ermöglicht die Einrich-
tung von Ergebnisdatenbanken auf die alle 
Museen/Sammlungen zugreifen können. Das 
heißt auch solche, die nicht die personellen und 
finanziellen Ressourcen haben, den Test 

Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik

ko   re 24Seite2018

Manuelle Aufbereitung der Indikatormetalle



selbst durchzuführen. Durch die Datenbanken 
würde der Test eine weitere Verbreitung 
finden und es würde insgesamt weniger 
getestet werden. Langfristig bedeutet die 
Standardisierung vor allem aber einen effek-
tiveren Schutz von Kunst- und Kulturgut.

Wie funktioniert die Durchführung?
Der Anwender kauft als eine Art wiederver-
wendbare Grundausstattung mehrere Reak-
tionsbehälter sowie das notwendige Zubehör. 
Je nach Bedarf bestellt er dann die gebrauchs-
fertigen Indikatoren, die in ihren versandfä-
higen Verpackungen über mehrere Monate 
gelagert werden können. Zur Testdurchfüh-
rung muss er dem Behälter dann nur die ge-
brauchsfertigen Indikatoren, die aufbereitete 
Probe und das Wasser hinzufügen. Anschlie-
ßend kommt das Ganze wie gehabt bei 60°C 
28 Tage in einen Wärmeschrank.

Wie funktioniert die Auswertung?
Erst einmal braucht man für eine objektive 
Auswertung der Ergebnisse die immer glei-
che Aufnahmesituation (Kamera, Entfernung, 
Licht, Indikatorposition etc.), das bedingt 
die Vergleichbarkeit der digitalen Bilder. Die 
von uns entwickelte Auswertungssoftware 
arbeitet momentan noch mit in Katego-
rien eingeteilten Trainingssätzen (P= per-
manente Eignung, T= temporäre Eignung, 
U=ungeeignet). Diese Trainingssätze wurden 
von mir zusammengestellt, wodurch die Aus-
wertung zwar nicht wirklich objektiv, aber 
immerhin schon mal vereinheitlicht wird. Un-
ser Ziel ist es, die Software so weiter zu ent-
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wickeln, dass sie objektive Ergebnisse liefert. 
Momentan arbeiten wir daher mit sogenannten 
„neuronalen Netzen“. Es handelt sich hierbei 
um eine Art selbstlernende, auf bestimmten 
Algorythmen basierende Software. Je mehr 
Indikatoren mit definierten Kriterien man ihr 
vorlegt, desto besser wird ihre selbstständige 
Entscheidungsfähigkeit. Irgendwann wird sie 
dann, so hoffen wir zumindest, in der Lage 
sein, die Testindikatoren eigenständig in P, T 
und U einteilen zu können.

Wann denken Sie, sind Sie fertig mit dem 
Projekt?
Ein Projekt ist doch nie zu Ende... offiziell läuft 
das Projekt bis Ende diesen Jahres. Wir sind 
jetzt an dem Punkt, zu überlegen, wie und 
mit wem sich unsere Ergebnisse am besten 
in ein marktreifes Produkt umsetzen lassen.

Wann und wo und in welcher Form sollen Er-
gebnisse publiziert werden?
Das Projekt wird von der DBU gefördert, für 
die ich gerade den Abschlussbericht schreibe. 
Außerdem sind wir mit einem Poster zur IIC-
Konferenz “Preventive Conservation: The 
State of the Art” eingeladen, die Mitte Sep-
tember in Turin stattfindet. Und, ich würde 
mich schon sehr täuschen, wenn Prof. Jebe-
rien nicht schon an weiteren Publikationen/
Vorträgen arbeitet.

Vielen Dank für Ihre Zeit, wir wünschen Ih-
nen, Frau Jeberien und Ihren Projektpartnern 
viel Erfolg!



Was hast du bisher im Master Konservierung 
und Restaurierung gelernt?
Die Art des Lehrens! Gerade weil ich selbst in 
Kroatien unterrichte, kann ich hier viel mit-
nehmen.

Was war dein bisher aufregendstes Erlebnis?
Das kann ich nicht sagen. Meine Familie hier 
und meine Großeltern in Kroatien nehmen 
sehr viel Zeit in Anspruch.

Wie gefällt dir Berlin?
Schwer zu sagen, Berlin ist so vielseitig.

Wenn dich jemand aus Kroatien fragen würde 
“Wie ist Berlin?” was würdest du sagen?
Ich finde es super, gerade im Kulturbereich. 
Ich sage immer: “als hätte ich mein ganzes 
Land in einer Stadt”. 

Was war dein größtes Hindernis?
Im ersten Semester war es schwierig mit 
dem Vokabular. Ich kann alles verstehen, 
aber lesen ist manchmal schwierig.

Kristina Kojan entschied sich für einen Mas-
ter an der HTW Berlin, um eine Zusatzquali-
fikation in ihrem Fachgebiet Keramik zu er-
langen. Sie studiert derzeit im 3. Semester 
Archäologisch-Historisches Kulturgut.

Kristina, wie war dein bisheriger Ausbil-
dungsweg?
Ich habe an der Kunstuniversität in Linz, 
Österreich meinen Bachelor und Master in 
Keramik abgeschlossen. Später habe ich 
in Zagreb an der Akademie der bildenden 
Künste promoviert und unterrichte 
inzwischen an der Universität Dubrovnik.

Wie bist du auf Berlin und die HTW gekom-
men?
Vor etwa 4 Jahren begann ich nach einem 
Teilszeitstudium zu suchen. Dann kamen 
meine zwei Kinder und letztes Jahr der 
Wunsch mit meiner Familie für ein Jahr 
hierher zu kommen.

Wie bist du auf deine Spezialisierung für 
Keramik gekommen?
Schon als Kind habe ich mit Keramik gear-
beitet, mein ganzes Leben ist Keramik. Und 
nun wollte ich mir das Material durch die 
Keramikrestaurierung weiter erschließen.

Was gefällt dir an der HTW und am Studi-
engang im Vergleich zu deiner vorherigen 
Hochschule?
Das eigenständige Arbeiten, alles muss 
hinterfragt werden. In Kroatien gab es 
nur theoretischen Unterricht, durch die Ei-
genarbeit im Studium lernt man leichter 
und schneller. 

Was würdest du dir wünschen, sollte an-
ders sein?
Bis jetzt nichts. Im Vergleich zu Kroatien 
ist der Fachbereich viel weiter entwickelt.
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Hast du irgendwelche Tipps für international 
Studierende an der HTW?
Deutschland ist sehr bürokratisch. Alle diese 
Kleinigkeiten mit Anmeldungen und For-
malitäten sind sehr schwierig. Es wäre gut als 
internationale(r) Studierende(r) hier mehr 
Unterstützung zu bekommen.

Wenn dich jemand fragen würde, worauf 
muss ich achten, was empfiehlst du?
Ich würde einfach diese Denkweise weiterge-
ben. Man muss vorher wissen, wie man es 
angehen sollte.

Vermisst du etwas an Kroatien?
Was ich am meisten vermisse, sind die 
Lebensmittel und das mediterrane Essen. 
Meine Mutter hat einen großen Garten, aus 
dem es viel Selbstangebautes gibt.

Kristina, vielen Dank. Wir wünschen dir und 
deiner Familie weiterhin alles Gute!

Angela, du studierst im 1. Mastersemester 
im Schwerpunkt AVF an unserer Hochschule. 
Kannst du uns sagen, wie dein bisheriger 
Ausbildungsweg war?
In Tokio habe ich einen BA und MA in Fotografie 
(Geschichte der Fotografie/ Konservierung 
der Fotographie) abgeschlossen. Parallel 
dazu habe ich bildende Kunst gelernt. 
Ich wollte keine Künstlerin werden und 
Fotorestaurierung gibt es in Japan nicht. So 
kam ich an die HTW, um hier meinen zweiten 
Master zu machen.

Wie bist du auf Berlin und die HTW gekom-
men?
Während meines Austauschstudiums in Mainz 
2014/15 recherchierte ich und nahm Kontakt 
zur Hochschule auf. Zufällig ist mir Professor 
Rüdel dann bei einem der monatlichen Rund-
gänge durch die HTW über den Weg gelaufen 
und es kam zum ausführlichen Gespräch. Er 
half mir auch beim Bewerbungsverfahren.

Was gefällt dir an der HTW und am 
Studiengang im Vergleich zu deiner 
vorherigen Hochschule?

In Japan kann man Fotorestaurierung an 
keiner Universität studieren, dazu muss man 
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ins Ausland. Die HTW ist mit dem Studien-
gang Fotorestaurierung einzigartig. 

Was gefällt dir nicht?
Vielleicht wäre ein wenig praktische Unter-
stützung toll. Das Studium ist zu selbststän-
dig, mehr praktischer Unterricht wäre gut.

Was hast du bisher gelernt?
Die Praxis um die Fotografie ist neu. Da 
ich meine Dokumentationen auf Deutsch 
schreibe, lerne ich sehr viel von der Sprache 
und neue Fremdwörter.

Wie gefällt dir Berlin?
Für mich ist es schwer in Berlin zu leben. Aber 
im Gegensatz zu Mainz ist Berlin ein bisschen 
wie Tokio, wobei Tokio noch lange nicht so 
multikulturell ist.

Was war dein größtes Hindernis?
Eine Wohnung zu finden.

Hast du irgendwelche Tips für international 
Studierende an der HTW?
Viele Japaner(innen) möchten im Ausland 
studieren oder leben, aber eine Sprache zu 
lernen wird unterschätzt. Man sollte sich 
darüber im Klaren sein, was man erreichen 
möchte, um nicht einfach irgendwas zu stu-
dieren. 

Kannst du dein Ziel formulieren?
Ich möchte gerne eine gute Qualifikation ha-
ben.

Angela - vielen Dank für deine Zeit, wir sind 
am Ende mit dem Interview und wünschen 
dir alles gute die nächsten Semester an der 

Caroline, where did you study before?
I completed my Bachelor program in restora-
tion in Mexico City.

What was the focus?
There was no specialization. It was basically 
restoration of cultural heritage. We started 
with archaeological pottery in the first se-
mester. Later we went on with paintings, 
sculptures, paper and so on. In the end I de-
cided to work in photography restoration.

How did you decide to come to Berlin and 
study at HTW?
I got involved in photography in Mexico and 
then I switched to the field of film restoration 
and wanted to continue with a master program 
in film studies. Later I met Mr. Ruedel at FIAF 
(International Federation of Film Archives), an 
international film festival. He told me about 
the study program at HTW Berlin and encou-
raged me to apply. We kept in touch, and he 
supported me in the whole process.

How can you follow the seminars in Ger-
man?
I took some German lessons and living here 
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helps me to learn the language. I under-
stand most of it but speaking is more dif-
ficult.

What do you prefer at HTW in comparison 
with your university in Mexico?
The main difference is the possibility to fo-
cus on a special material or theme. More-
over the technical equipment is better. You 
get a deeper physical and technical under-
standing about the materials, during practi-
cal work.

What would you like to change?
The organisation of the rooms  is quite con-
fusing. I appreciate the technical equipment 
(e.g. µRFA/ FT-IR) but there’s sometimes a 
lack of instruction from experts.

What was the newest you’ve learnt till now?
Especially the technical part like analyses. 
You get closer to the objects physics and 
methology.

What was the most exciting experience?
Meeting some authors of articles I’ve read.

What do you like about Berlin?
I like the freedom and diversity concerning 
food, music and people. And you feel safe 
everywhere.
What was your biggest obstacle?
The funding.

Where do see yourself in the future after the 
graduation at HTW?
I would like to go back to Mexico working in 
film restoration to save the heritage in my 
country. But film archives are in a difficult 
situation, it’s challenging to get a job. So I 
consider to stay in Europe or even Berlin. It 
depends on the job market.

Do you have hints for other international stu-
dents in Berlin?
Learn German!

Thank you for your time!

Stefan, du schließt deinen Master in Land-
schafstarchäolgie in den vorgegebenen drei 
Semestern ab. Nicht schlecht. Wie lautet dein 
Masterthema?
“Grundlagen der Kartierung und Analyse von 
Siedlungsstrukturen in einer GIS-Umgebung 
im mittleren Kephissos-Tal der antiken Pho-
kis, Griechenland”

Warum bist du das Masterstudium angetre-
ten?
Man wird nicht mehr jünger, wenn ich es jetzt 
nicht mache, dann mache ich es nie.

Bitte in drei Sätzen: Nenne den Inhalt deiner 
Masterarbeit:
Einerseits soll die Arbeit grundsätzliche 
Möglichkeiten aufzeigen wie archäologische 
Fundstellen kartiert werden können. Dies fin-
det am Beispiel dieser Umgebung, in einem 
GIS, statt, weil das bisher dort nicht passiert 
ist. Andererseits sollen landschaftsarchäolo-
gische Betrachtungen von Siedlungsstruk-
turen beleuchtet werden - mit der Absicht, 
möglicherweise irgendwelche Parameter he-
rauszufinden, die bei der Auswertung von 
Siedlungsplätzen relevant sind.
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Wie bist du auf dein Masterthema gestoßen?
Durch meine bisherige Zusammenarbeit mit 
dem DAI in Athen und den damit verbun-
denen Forschungsprojekten und Themen bzw. 
Fragen. In einer Besprechung potenzieller 
Masterthemen hat sich das dann ergeben.
Es war nicht einfach, etwas mit landschafts-
archäologischem Bezug zu finden. LA ist  im 
deutschsprachigen Raum noch eher ‘schwam-
mig’ definiert und konkrete Themen sind nur 
schwer fassbar.

Kannst du absehen, dass nach der Fertigstel-
lung der Masterarbeit Fragestellungen offen 
bleiben werden?
Definitiv. Ich verweise auf den Titel “Grund-
lagen...”. Die Arbeit soll einen Anstoß geben. 
Gerade im Bereich der Kartierung und Iden-
tifizierung der Fundstellen ist noch sehr viel 
Feldarbeit offen.

Von wo hast du gearbeitet und recherchiert? 
Bist du an der zu dokumentierenden Region 
vor Ort gewesen?
Nein, ich war in Athen im DAI in der Biblio-
thek. Meine Daten, auf denen die Masterarbeit 
basiert, stammen aus der Literatur. Ich war 
aber in früheren Projekten im Kephissos-Tal 
und kenne die Gegend ein wenig. Die Region, 
die ausgewertet wird, ist etwa so groß wie 
Berlin.

Also hattest du schon Erfahrung mit der Aus-
wertung der Daten oder musstest du dich kom-
plett neu einarbeiten?
Schwer zu sagen. Die Daten, die ich habe, sind 
klassich- archäologische Daten, damit habe ich 
natürlich keine Erfahrung, weil ich Landschaft-
sarchäologe bin. Aber in der Verarbeitung von 
Daten habe ich natürlich Erfahrung.

Was ist anders im Masterstudium, wurden 
deine Erwartungen erfüllt?
Die Ausbildung geht weniger ins Detail und 
man ist sehr auf seine eigene Motivation und 
Disziplin angewiesen. Erwartet habe ich ein-
en Masterstudiengang zur Grabungstechnik, 
allerdings gab es einen starken geografischen 

Schwerpunkt, der nicht immer archäologisch-
en Bezug hatte. 

Wäre auch ein Masterstudium an einer anderen 
Universität in Deutschland oder im Ausland für 
dich in Frage gekommen?
Die Voraussetzungen haben gepasst, ich 
musste nicht umziehen etc. Ein Auslandstudi-
um käme allgemein nicht in Frage. Gäbe es 
einen ähnlichen Studiengag überhaupt? 

Es gibt verschiedene Spezialisierungen: Richt-
stättenarchäologie, Unterwasserarchäologie 
usw. In welchen Spezialisierungen würdest 
du gerne einmal arbeiten?
Extraterrestrische Archäologie... :) Im Ernst: 
Landschaftsarchäologie umfasst bereits sehr 
viele Spezialprofessionen.

Bist du zufrieden mit dem Ergebnis deiner 
Masterarbeit, die demnächst eingereicht wird?
Ich habe den Fokus zu groß gewählt, was in 
der Zeit nicht zu bewältigen ist. Das Daten/ 
Quellenmaterial ist wesentlich ungenauer, als 
ich anfangs gedacht habe, was dazu führt, 
dass das Ergebnis der Arbeit vage sein muss. 
Aber das gibt Motivation, das in Zukunft zu 
vertiefen!

Und zum Schluss noch eine eher persönliche 
Frage: Wirst du die Hochschule und deine 
Kommilitonen vermissen?
Denke schon. Als Student trägst du quasi 
keine Verantwortung, kannst dich für alles 

 Das Kephissostal mit dem Parnassgebirge
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interessieren, bist im Berufsalltag nicht 
eingeschränkt. Deshalb ist es sehr schön, 
sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 
Sicherlich werde ich auch die ein oder andere 
Person vermissen.

Wir sind am Ende mit den Fragen, möchtest du 
noch etwas eigenes Beitragen?

An die Studierenden: Versteift euch nicht zu 
sehr auf das theoretisch gelernte an der Hoch-
schule, seht zu dass ihr raus kommt, Praxiser-

Peter, du bist jetzt im 5. Semester deines MA 
Konservierung/ Restaurierung hier an der 
HTW. Wie kommst du zur Restaurierung?

Nach der Schule wollte ich eigentlich Archäol-
ogie studieren, das war mir dann aber zu 
theoretisch. Auf der Homepage der Univer-
sität Mainz bin ich dann auf den Studien-
gang Restaurierung gestoßen. Für die vorge-
schriebene dreijährige Berufspraxis habe ich 
am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe 
mit einem zweimonatigen Praktikum ange-
fangen. Das hat mir dann gut gefallen und 
ich habe ein zweijähriges Volontariat in der 
Metallwerkstatt angeschlossen. Für das letzte 
Jahr war ich am Rheinisches Landesmuseum 
Bonn als Praktikant in verschiedenen Werk-
stätten.

Worin unterscheidet sich dein Studium hier 
zur JGU Mainz?
Durch das duale Studium in Mainz arbeitet 
man dort direkt in den einzelnen Schwer-
punkten eher praxisbezogen. Dadurch gibt 
es dort aber auch weniger wissenschaftlichen 
Unterbau. Zum Beispiel hatten wir dort in 

den ersten Semestern nur „klassischen“ Che-
mie Unterricht, nicht auf die Restaurierung 
zugeschnitten.

Was gefällt dir an der HTW am Besten?
Auf jeden Fall die selbstständige Arbeit an 
meinem Masterprojekt. Auch in meiner ei-
genen Zeiteinteilung bin ich freier. Da ich ne-
benher noch arbeite ist mir das sehr wichtig.

Woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite seit zwei Jahren an einer Block-
bergung aus einem langobardischen Brand-
gräberfeld. Eine Brandbestattung in einem 
Buntmetall Kessel. Neben den Überresten 
des Bestatteten fand ich auch eine Vielzahl 
von Beigaben wie einen Schildbuckel, ein 
Messer, zwei Fibeln und eine Lanzenspitze.

Was ist das Ziel?
Seit der Bergung beschäftige ich mich 
hauptsächlich mit dem Thema der Stabilisier-
ung des Kessels. Auf der einen Seite steht 
das temporäre Stützen während der Bear-
beitung, auf der anderen Seite die langfris-
tige Sicherung im Bezug auf Erhaltung und 
Präsentation. 

fahrung sammelt und lernt wie man das theo-
retisch gelernte Abwandeln kann oder muss.

Stefan, vielen Dank für deine Zeit und toi toi 
toi für den Endspurt mit deiner Masterarbeit!
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Peter Stauffer - 
Bachelor in Mainz, Master in Berlin



Wohin gehts nach deinem Abschluss?
Ich bin zurzeit in einer halben Stelle 
angestellt und arbeite am Umzug der Objekte 
vom Ethnologischen Museum ins Humboldt 
Forum. Das Projekt läuft auf jeden Fall noch 
zwei Jahre. Es wäre schön, ich könnte danach 
dort am Museum. bleiben.

Worin unterscheiden sich für dich Mainz und 
Berlin?
Mainz ist eben doch noch eine Kleinstadt - 
da muss man sich hier in Berlin zum Beispiel 

erst mal an die langen Fahrtwege gewöh-
nen. Hier rechnet man für jede Strecke eine 
Stunde ein, in Mainz habe ich sieben Minuten 
zur Arbeit gebraucht.

Vielen Dank für deine Zeit!
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Florian Pohlmann - 
Bachelor in Potsdam, Master in Berlin

Florian, du bist jetzt im 1. Semester deines 
MA Konservierung/ Restaurierung hier an der 
HTW. Wie war dein Werdegang bisher? 
Wie kommst du zur Restaurierung?
Nach dem Abitur habe ich ein freiwilliges so-
ziales Jahr Jugendbauhütte Lübeck geleistet, 
dort stellte ich fest, dass mir die Arbeit zu 
wenig wissenschaftlich ist und entschloss 
das Studium Politik, Philosophie aufzuneh-
men, was mir wiederum zu wenig handwerk-
lich war. Anhand eines Gesprächs mit meiner 
ehemaligen Jugendbauhüttenleiterin erfuhr 
ich vom Studiengang Konservierung und Re-
staurierung an der FH Potsdam. Mit kurzer 
Vorbereitungszeit bestand ich den Eignungs-
test und begann 2013 das Bachelorstudium. 
2017 reichte ich meine Bachelorarbeit ein. 
Nebenbei aktivierte ich eine alte historische 
Schmiede südlich von Potsdam, in der ich bis 
heute Auftragsarbeiten ausführe. Nach dem 
Bachelor übernahm ich für ein Jahr die Stel-
le der Projektleitung im Restaurierungsate-
lier „Die Schmiede GmbH“. Es zog mich zum 
Master nach Berlin aufgrund der Vielfalt des 

Schwerpunktes in Bezug auf Materialien, be-
sonders Kunststoffe und Komposite interes-
sieren mich.



Du hast deinen Master im Schwerpunkt AHK 
im April 2017 abgeschlossen und arbeitest 
jetzt im Ethnologischen Museum im Rahmen 
des Umzugs der Objekte ins Humboldt Fo-
rum. Der Vertrag läuft für 2 Jahre.
Fiel dir der Wechsel vom Hochschulstudium 
in die Arbeitswelt schwer?
Überhaupt nicht. Ich habe jetzt viel mehr Zeit 
für mich, ich habe keinen Nebenjob mehr, 
freie geregelte Tage und einen Rhythmus. 
Wochenende frei - unter der Woche Arbeit. 
Und ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit 
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Kannst du dein persönliches Ziel des Master-
studiums formulieren?
Die Weiterbildung als Grundlage für eine gute 
Anstellung sowie mehr über Kunststoffe und 
ihre Restaurierung lernen.

Worin unterscheidet sich dein Studium hier 
zur FH Potsdam?
Das Studium ist viel freier, was wohl auch am 
Master liegt. In Potsdam hatten wir viel Fron-
talunterricht und waren neben der eigent-
lichen Restaurierung sehr auf Handwerks-
techniken fixiert, wie zum Beispiel Retusche.

Was gefällt dir noch an der HTW?
Das freie Studieren und Fächer wie Restau-
rierungsethik.

Woran arbeitest du derzeit?
Wir haben Klausurenphase, ich lerne und ar-
beite an meinen Hausarbeiten.

Weißt du schon, wie es nach deinem Ab-
schluss weiter gehen soll?

Eventuell erst einmal in die Selbstständigkeit, 
aber am liebsten eine Festanstellung.

Worin unterscheiden sich für dich Potsdam 
und Berlin als Stadt?
Potsdam ist eine Märchenstadt für reiche 
Menschen, sehr schön, aber weltfremd. Ber-
lin ist urbaner, politischer, primär aber dre-
ckiger und voller, das stört mich.

Hast du noch Tipps für Hochschulwechsler an 
die HTW?

Unterschätzt das Selbstorganisatorische 
nicht! Das System ist für mich neu. In 
Potsdam haben die Dozenten beispielsweise 
die Prüfungsanmeldung vorgenommen.

Das war es auch schon, vielen Dank Florian!

Katharina Steegmans -
AHK Masterabsolventin 



liner Schlosses. Die Teile stammen aus der 
Barock- bis Neuzeit. Meine Aufgabe war es 
aus dem 1000 Teile umfassenden Komplex 
eine repräsentative Auswahl für naturwis-
senschaftliche Untersuchungen zu erstellen 
sowie exemplarische Restaurierungen durch-
zuführen.

Mit welchen Materialien arbeitest du jetzt?
Sehr vielfältig, von Keramik über gefasste Holz-
objekte, bemalte Pflanzenfasern, Muscheln, 
Zähne, Perlmutt, usw.

Das sind andere Materialien, als die, mit 
denen wir es hauptsächlich an der HTW zu 
tun haben. Wie ist deine Herangehensweise, 
weißt du sofort, welche Maßnahmen durch-
zuführen sind oder legst du Probereihen an?
Es wird je nach Aufwand des Objektes 
unterschieden: bei den “einfachen” oder 
intakten Objekten geht es nur um die 
Reinigung, Sicherung und Verpackung. Dann 
weiß ich welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind. Bei aufwendigeren Objekten wie 
Fassungsfestigung oder Hinterlegung von 
abgebauten Materialien ...da führe ich auch 
Probereihen durch.

Vielen Dank, Katharina, für deine Zeit und 
das informative Interview. Wir wünschen 
dir weiterhin einen erfolgreichen Start ins 
Arbeitsleben.

die Laboringenieure fragen, sondern kann ar-
beiten, wie ich es mir vorstelle.

Wurdest du im Studium gut auf ‘die Realität’ 
gut vorbereitet?
Teils - Teils. Was ich gut an der HTW fand, 
waren viele fachliche Kurse von Dozenten, 
die von außerhalb kamen und aus ihrer 
Arbeitswelt berichtet haben. Die Inhalte der 
Kurse waren teilweise sehr praktisch angelegt 
(wie zum Beispiel der Kurs zum mikrobiellen 
Befall oder der Fundbergungskurs). 
Manchmal wurde man aber auch sehr 
“unselbständig erzogen”. Es gab zum Beispiel 
einen Kurs, der mich persönlich wenig 
interessiert hatte, aber man kam trotzdem 
durch das Studium. “In der Realität” würdest 
du keinen Auftrag mehr bekommen oder 
Probleme mit Arbeitskollegen, dem Chef, der 
Baustellenleitung...

Bereust du manche Entscheidungen im 
Studium oder würdest du alles noch einmal 
genauso machen?
Die Studienwahl würde ich wieder treffen, 
vielleicht würde ich den Master an einer an-
deren Hochschule machen.

Warum an einer anderen Hochschule?
Weil er mir fachlich weniger gebracht hat als 
erwartet. Ich würde das Masterstudium nur 
Menschen empfehlen, die gut in Selbstregie 
arbeiten können, denn es wird weniger 
aufbereitetes Wissen zur Verfügung gestellt, 
als im Bachelorstudium.

Worum ging es in deiner Masterarbeit?
Um die Aufarbeitung eines Massenfundes 
von Stuckfragmenten des ehemaligen Ber-
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Jeden 1. Mittwoch im Monat 
Rundgänge und Besichtigung der Labore und 
Werkstätten der KRG 

August 2018
16. - 26. Augus | Internationale Stummfilmtage

23. August | Vortragsreihe: Von Restaura-
toren erforscht. Achäologisches Zenrtrum, 
Berlin

30. August | Call for Papers, Plastics Heritage 
Congress 2019: History, Limits and Possibil-
lities. Museu da Famácia, Lisabon, Portugal

23. - 25. September | 2. Workshop für 
„Young Researchers in Archaeometry. FU 
GeoCampus Lankwitz, Berlin

25. - 27. September | Deutscher Archivtag 
Kongress und Archivistika - Fachmesse für 
Archivtechnik. Stadthalle Fritzlar, Hessen

26. - 28. September | The Best in Practise - 
Projects of Influence. Dubrovnik, Kroatien 

26.- 28. September | XXI International 
NKF Congress ICC Nordic Group - Cultural 
Heritage Facing Catastrophe: Prevention ans 
Recoveries. Reykjavik, Island

27. - 28. September | 8.Tag der 
Bestandserhaltung der ZLB „Schimmel 
- Schutz und Kampf gegen mikrobiellen 
Befall“. Henry-Ford-Bau der FU, Berlin

September 2018
03. - 07. September | 8th International Con-
ference on Synchrotron Radiation and Neu-
trons in Art and Archaeology. Portsmouth, UK

10. - 14. September | IIC 2018 Congress - 
Preventive Conservation: The State of the 
Art. Turin, Italien

15. September | Workshop Kinder 9 - 12 
Jahre: Labor Antike: Was sind das für 
Farben? Altes Museum, Berlin

20. September | Sächsische Werkstatttage 
für Bestandserhaltung: IPM - Integrated 
Pest Management. SLUB, Dresden

ab 21. September | Ausstellung „Bewegte 
Zeiten. Archäologie in Deutschland“. Gropius 
Bau, Berlin

Oktober 2018
1. - 3. Oktober | 2nd Icon Book & Paper 
Group Conference. Obford, UK

6. - 13. Oktober | Le Giornate Del Cinema 
Muto

10. - 12. Oktober | Conference: Indoor 
Air Quality in Heritage and Historic 
Environments 2018. Krakau, Polen

10. - 12. Oktober | ICC 8th International 
Conservation Conference Problems 
Connected with Keeping and Conservation of 
Collections in Museums. Komorniki, Polen
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Termine



Dezember 2018
09. - 12. Dezember | Art & Archaeology 2018, 
International Conference. Jerusalem, Israel

Mai 2019
20. - 24. Mai | 14th ICOM-CC Wet Organic 
Archaeological Materials Conference 
(WOAM). Portsmouth, UK

29. - 31. Mai | Plastics Heritage: History, 
Limits and Possibilities. Museu da Famácia, 
Lisabon, PortugalNovember 2018

07. – 09. November | E V A – 
C O N F E R E N C E  B E R L I N  2018, 
Electronic Media and Visual Arts. 
Kunstgewerbemuseum, Berlin

08. - 10. November | MUTEC - 
Internationale Fachmesse für Museums- und 
Ausstellungstechnik. Leipzig

0. - 10. November | Tagung SiLK der 
Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen 
„KULTUR!GUT!SCHÜTZEN!“. Leipzig

23. - 25. November | ICOM Europe Alliance 
Jahrestagung „Museums, Borders & 
European Responsibility - 100 years after 
WW1“. Museum Ludwig, Koblenz

27. November | Vortragsreihe: 
Konservierungswissenschaft im Dialog „Die 
zwei Seiten der Analytik von Silbermünzen“. 
Archäologisches Zentrum, Berlin

14. Oktober | Europäischer Tag der 
Restaurierung. deutschland- und europaweit

17. Oktober | KBE Bestandserhaltung im 
Dialog „Übernahme und Konservierung einer 
Plansammlung“. WRZ, Potsdam

25. - 28. Oktober | ICOMOS International 
Scientific Committee on Archaeological 
Heritage Management (ICAHM) Annual 
Meeting „Discover Sicily‘s Argrimusco - a 
Holistic Approach to Heritage Management“. 
Sizilien, Italien
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