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Museumsverband 

Niedersachsen und Bremen e.V.

Geschäftsstelle 
Prinzenstraße 21
30159 Hannover
Telefon (05 11) 21 44 98-3
E-Mail: info@mvnb.de
www.museumsguetesiegel.de

Träger des Museumsgütesiegels

Projektleitung Museumsgütesiegel
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Museumsgütesiegel
niedersachsen 

und bremen

Die Qualifizierungsmaßnahme des MuseumsverbandesStimmen von Gütesiegel-Teilnehmern

»Für die leitung war es ein Segen , etwas an die 
Hand genommen, gezielt informiert und angeleitet  
zu werden.«

»Für unser Museum war die registrierung sehr  
fruchtbringend, weil dadurch alte und brem-
sende Strukturen aufgelöst werden konnten.«

»auf einmal wurde klar, dass und wo defizite vor- 
handen sind.«

»Klimamessung und Klimaregulierung waren 
vor der registrierung bei uns kein thema – 
mittlerweile sind sie ein echter Faktor unserer 
arbeit.«

»nie zuvor wurde in der Öffentlichkeit auf einem  
vergleichbaren niveau über Strukturen, Probleme 
und aufgaben von Museen diskutiert.« 

»es war sehr spannend eine rückschau über 
die vergangenen Jahre zu halten, mit Stolz 
konnten wir auf vieles zurückblicken, mussten 
uns aber auch Versäumnisse eingestehen.«

Partner der Fortbildung
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Was macht der Museumsverband?

Der Museumsverband für Niedersachsen und 
Bremen (MVNB) vertritt die Interessen der  
niedersächsischen und bremischen Museen.  
Zu seinen Aufgaben zählen die Information  
der Mitglieder sowie der Erfahrungsaustausch 
untereinander in museumstechnischer und  
wissenschaftlicher Hinsicht. Ein wichtiges  
Ziel ist die Qualifizierung der Museen. 

•	 Umfassende	Analyse	der	musealen	Arbeit	
 in einer Selbst- und Fremdevaluation

•		Bewertung	durch	eine	unabhängige
 Expertenkommission

•		Unterstützung	bei	der	Entwicklung	eines	
 Leitbildes und eines Museumskonzepts

•		Kollegiale	Beratung	durch	den	MVNB	sowie	
 durch erfahrene Museumsfachleute

•		Teilnahme	an	Weiterbildungsveranstaltungen,
 deren Inhalte sich an den Standards für 
 Museen orientieren

•		Teilnahme	an	Intensivseminaren	der
 Bundesakademie für kulturelle Bildung
	 Wolfenbüttel

•		Unterstützung	in	allen	Fragen	der
 Museumsorganisation

•		Anfertigung	einer	umfassenden	Expertise	
 sowie individuelle Literaturtipps und Hand-
 reichungen für den Alltag

•		Öffentlichkeitswirksame Übergabe des
 Gütesiegels

•		Stärkung	des	Bewusstseins	für	Qualität	der	
	 Museumsarbeit	bei	Trägern	und	Besucher/
 -innen

•		Anerkennung	des	Gütesiegels	durch	
	 Kooperationspartner

•		Verbesserung	der	Chancen	auf	Förderung

Welche Vorteile bietet das Museumsgütesiegel?

Was ist das Museumsgütesiegel?

Mit	dem	Gütesiegel	zeichnet	der	MVNB	Museen	 
aus,	die	die	Standards	für	Museen	des	Deutschen	
Museumsbundes	in	vorbildlicher	Weise	erreicht	
haben.	Große	und	kleine	Museen	im	Land	wer-
den	darin	unterstützt,	die	Qualität	ihrer	Arbeit	in	
allen	Bereichen	zu	verbessern,	sodass	sie	ange-
sichts neuer Herausforderungen zukunftsfähig 
bleiben.

Zu Beginn einer jeden Bewerbung um das  
Gütesiegel	steht	eine	von	Fachleuten	begleitete	
Selbstevaluation,	in	der	der	gesamte	Museums-
betrieb in Hinblick auf Stärken und Schwächen 
durchleuchtet wird. Darauf aufbauend bietet  
der Museumsverband den teilnehmenden 
Museen ein individuell gestaltetes Qualifizie- 
rungsprogramm. Neben einer intensiven  
kollegialen Beratung umfasst dies unterschied- 
liche	fachbezogene	Weiterbildungen.	Während	
des gesamten Verfahrens werden die Museen 
von unabhängigen Experten unterstützt und 
bewertet.

MuSeuMSgüteSiegel

QualiFizierung

Wer kann mitmachen?

an der Qualifizierungsmaßnahme für das
Museumsgütesiegel können alle Museen  
in niedersachsen und bremen teilnehmen,  
die die iCOM definition eines Museums  
anerkennen und die erfüllung der vom  
deutschen Museumsbund formulierten  
Standards für Museen anstreben. die  
teilnahme kleinerer Museen ist besonders  
erwünscht. Sie erhalten im rahmen der  
Qualifizierung die gelegenheit, ihre  
Museumsarbeit gemessen an ihren  
Voraussetzungen und Möglichkeiten  
zu professionalisieren.

VOrteile


