
 

 

Pressemitteilung Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 

Schloss FÜRSTENBERG erhält Gütesiegel -  
Museum im Schloss der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG erneut 
zertifiziert 
 

FÜRSTENBERG, im Januar 2015.  

Mit vierzehn weiteren niedersächsischen Museen hat das Museum im Schloss der Porzellanmanufaktur 

FÜRSTENBERG erfolgreich die Qualität seiner Museumsarbeit und seiner Präsentation der Sammlungen 

unter Beweis gestellt. Dafür verliehen die Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Gabriele 

Heinen-Kljajić, die Direktorin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, Dr. Sabine Schormann, und der 

Vorsitzende des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen, Dr. Friedrich Scheele, dem Museum 

nun das Niedersächsische Museumsgütesiegel. 

 

Dem Team des Museums im Schloss wurde von der unabhängigen Bewertungskommission besonders die 

hohe Professionalität der Museumsarbeit als "aktives Museum an abgelegenem Standort" bescheinigt. 

Positiv hervorgehoben wurde auch die konzeptionell durchdachte und nun begonnene Modernisierung des 

Museums im Schloss. 

 

Vorausgegangen war dem ein einjähriger, intensiver Evaluationsprozess, bei dem die Arbeit des Museums 

umfangreich analysiert und in Konzepten weiterentwickelt wurde. Darüber hinaus kam das Museum sowohl 

in den Genuss von Schulungen als auch einer Selbst-und Fremdevaluation. So hatte das Museumsteam 

nachzuweisen, dass die bundesweit gültigen Standards für Museen erfüllt werden, die im Jahr 2006 vom 

Deutschen Museumsbund und dem Internationalen Museumsrat publiziert wurden. Zu den Anforderungen 

gehören unter anderem ein Leitbild, ein Sammlungskonzept und planvolles Arbeiten im gesamten 

Museumsmanagement. Eine unabhängige Kommission aus sieben externen Expertinnen und Experten 

prüfte die eingereichten Unterlagen und beschloss die Verleihung des Museumsgütesiegels.  

 

"Die Verleihung des Gütesiegels ist eine schöne Bestätigung unserer bisherigen Arbeit," freut sich dasTeam 

vom Museum im Schloss: "Zugleich sehen wir darin den Auftrag, vor allem unsere 

museumspädagogischen Angebote weiter zu entwickeln und zu professionalisieren." - "Das Museum im 

Schloss", so Geschäftsführerin der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG, Stephanie Saalfeld, "ist bislang das 

einzige Unternehmensmuseum in Deutschland, das sich - nun sogar zum zweiten Male - erfolgreich einer 

Evaluierung nach internationalen Museumstandards unterzogen hat." Sie dankte dem Museumsteam für 

das hohe Engagement, das das Team nicht erst im Rahmen der Evaluierung zeigte. Mit der Vorsitzenden 

des Freundeskreis Fürstenberger Porzellan, Frau Dr. Monika Fricke-Klengel, ist sich Stephanie Saalfeld auch 

darüber einig, dass das Museum im Schloss dadurch weiterhin viele Menschen für Porzellan interessieren 

und sie davon begeistern wird. 
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