2019 -- 2022

Unsere
Agenda

Unsere Ziele
Der Deutsche Museumsbund e.V. ist seit 1917 die Interessenvertretung der
deutschen Museen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er verbindet
Menschen, vielfältige Institutionen und relevante Themen rund ums Museum.

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine qualitätsvolle
Museumsarbeit und die Förderung des Austauschs zwischen
Museumsfachleuten ein. Wir möchten die Öffentlichkeit auf
Museumsthemen aufmerksam machen und optimale
Rahmenbedingungen für den Museumssektor schaffen.
Getragen wird unser Engagement von der Überzeugung, dass
Museen einen unverzichtbaren Beitrag zur Gestaltung einer
zukunftsfähigen Gesellschaft leisten.
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Unsere Handlungsfelder
Der Deutsche Museumsbund bietet Museen und ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern folgende Dienstleistungen und Angebote an:
Advocacy
Wir engagieren uns im Namen der Museen bei kulturpolitisch
relevanten Gremien und beraten Administration und Politik. Wir
tragen zu museumsrelevanten Gesetzen und Verordnungen bei und
weisen kontinuierlich auf die Interessen der Museen hin. Wir streben
gute Arbeitsbedingungen für das Museumspersonal und eine
auskömmliche und nachhaltige Finanzierung der Museen an. Durch
vielfältige Kommunikationsmaßnahmen stärken wir das Bewusstsein
für Museumsthemen sowohl im Museumsbereich als auch in der
Öffentlichkeit.
Netzwerke
Wir ermöglichen den Austausch zwischen Museumsfachleuten durch
unsere 14 aktiven Fachgruppen und Arbeitskreise sowie im Rahmen
unserer bundesweiten Tagungen. Wir pflegen enge Kontakte mit den
Museumsämtern und -verbänden der Länder und fördern die
Zusammenarbeit mit Museen in Europa durch Kooperationen und
die enge Vernetzung mit dem Netzwerk europäischer
Museumsorganisationen (NEMO). Zudem arbeiten wir mit dem
deutschen Nationalkomitee des Internationalen Museumsrates
(ICOM) zusammen. So helfen wir Museen, stets die richtigen
Ansprechpartner zu finden.
Arbeitshilfen
Wir publizieren praxisorientierte Leitfäden und Handreichungen.
Von Museumsfachleuten für Museumsfachleute entwickelt, setzen
diese Publikationen Qualitätsstandards und erleichtern die praktische
Museumsarbeit. Um innovative Vorhaben von Museen zu
unterstützen, vermitteln wir durch vielfältige Projekte Förder- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir erleichtern die Suche nach neuen
Arbeitskräften mit einem umfassenden deutschlandweiten
Stellenportal. Außerdem veröffentlichen wir
Hintergrundinformationen aus der Museumsszene und berichten über
museumsrelevante Themen und Veranstaltungen.

Unsere Schwerpunkte
Für die Periode 2019 – 2022 hat der Deutsche Museumsbund folgende
Schwerpunkte festgelegt:
Digitale Themen in Museen
Wir sind überzeugt, dass der digitale Wandel den Museen und
ihren Trägern zahlreiche Chancen bietet. Angefangen bei der
digitalen Objektaufnahme über digitale Vermittlungskonzepte bis hin
zur Entwicklung digitaler Strategien, werden wir uns weiterhin für
den konstruktiven Umgang mit digitalen Themen in Museen einsetzen
und Instrumente für die Museumspraxis entwickeln. Zudem werden
wir uns dafür einsetzen, dass die wissenschaftliche und vermittelnde
Rolle der Museen in Bezug auf Tarife und Bedingungen für die
online-Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Werke
angemessen berücksichtigt werden.
Attraktivität der Museen
Wir tragen dazu bei, dass die Gesellschaft Museen als relevante
und attraktive Institutionen wahrnimmt und ihre Angebote in vollem
Umfang nutzt. Durch verschiedene Maßnahmen motivieren wir die
Museen, sich besucherorientiert aufzustellen, um Ihre Angebote auf
die Bedürfnisse einer diversen Besucherschaft anzupassen. Wir
planen, die Museen mit Informationen über die öffentliche
Wahrnehmung des Museumssektors zu versorgen und stellen
praktische Instrumente für die Publikumsansprache zur Verfügung.
Wir entwickeln gemeinsam mit ICOM und den weiteren Partnern
den Internationalen Museumstag in Deutschland als ansprechende
und einladende Publikumsveranstaltung weiter.
Bildungsplattform Museum
Um von der Öffentlichkeit und Politik als relevante Akteure innerhalb
der Bildungslandschaft wahrgenommen zu werden, müssen sich
Museen als ganzheitliche Lernorte verstehen. Um dies zu erreichen,
wollen wir eine Bildungsvision für den Museumssektor entwickeln,
die die Museums- und die Besucherperspektiven stärker miteinander
in Beziehung setzt, denn es ist wichtig, dass sich ein zunehmend
diverses Publikum von den Museen in Zukunft noch mehr
angesprochen fühlt. Dafür werden wir Museen unterstützen,
innovative Projekte entwickeln und Best-Practice-Beispiele aktiv in der
Museumslandschaft bekannt machen.

Umgang mit Sammlungen
In den kommenden Jahren werden wir uns auf Aspekte der
Sammlungsarbeit konzentrieren, die aktuell Herausforderungen
darstellen. Wir werden uns unter anderem dafür einsetzen, dass die
Museen genügend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um die
noch unzureichende Inventarisierung der Bestände durchführen zu
können und einen digitalen Zugang zu ihnen zu ermöglichen.
Zudem planen wir zukunftsweisende Empfehlungen und Instrumente
für den Wissensaustausch in den Bereichen Sammlungskonzeption,
Provenienz und Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten
anzubieten.
Professionelle Museumsarbeit
Museen müssen in der Lage sein, sich den neuen gesellschaftlichen
Herausforderungen und Aufgaben anzupassen. Wir tragen dazu
bei, indem wir die notwendigen Funktionen und Berufe der Museen
neu definieren und zukunftsfähige und lebendige
Organisationsmodelle für Museen bekannt machen. Durch
Empfehlungen und verbandsinterne sowie -externe
Kommunikationsmaßnahmen setzen wir uns außerdem dafür ein,
dass professionelle Museumsarbeit eine angemessene Anerkennung
erfährt. Dazu gehört unsere Arbeit für eine gerechte Bezahlung und
passende Fortbildungsmaßnahmen für die sich im Wandel
befindenden Museumsfunktionen.
Neben diesen Schwerpunkten werden wir uns an den Diskussionen
um die Definition des Museums beteiligen und die Standards für
Museen, die wir seit 2006 propagieren, weiterentwickeln. Um
unsere Arbeit leisten zu können, brauchen wir verlässliche Zahlen
und Fakten. Wir werden die verfügbaren Daten sammeln und
kritisch auswerten.
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Unsere Organisation
Operativ tätig im Deutschen Museumsbund sind der Vorstand, die
Geschäftsstelle, die Fachgruppen und Arbeitskreise sowie die spezifischen,
projektbezogenen Arbeitsgruppen. Die Mitgliederversammlung ist das höchste
Gremium des Deutschen Museumsbundes e. V.

Basierend auf unseren Schwerpunkten werden wir die
Dienstleistungsorientierung und die integrierte Kommunikation des
Verbandes vertiefen. Unser Ziel ist es, eine stärkere Nutzung der
Netzwerkressourcen, eine kontinuierliche operative
Effizienzsteigerung sowie eine noch höhere Visibilität des Deutschen
Museumsbundes zu erreichen.
Wir planen ferner, die Vorteile und Angebote des Verbandes für die
Mitglieder sichtbarer zu machen. Zudem möchten wir den Auftritt
der Organisation weiter professionalisieren und Kontakte mit
internationalen Partnern und Kollegen aufwerten. Um eine noch
effizientere und effektivere Verbandsarbeit zu leisten, planen wir, die
Einnahmen des Deutschen Museumsbundes weiter auszubauen.
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Für Museen. Mit Museen.
Ganz in Ihrem Interesse.
Wir setzen uns ein für eine vielfältige und
zukunftsfähige Museumslandschaft
sowie für die Interessen der Museen und
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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