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Die Ernte des Museumstages 

@ Verband MUSIS: 

Drei klare Schwerpunkte zeigt die „Ernte“ der Erwartungen und Wünsche an 

den Steirischen Museumsverband MUSIS: 

Interessenvertretung und Lobbyismus 
Allem voran soll MUSIS die Vertretung der Museen gegenüber öffentlichen 

Verantwortungsträgern, Politik, Tourismus und Medien verstärkt wahrnehmen. Der 

Begriff des Lobbyismus, der in den letzten Jahrzehnten zunehmend negativ behaftet 

und missbraucht wurde, ist in unserem Zusammenhang im ursprünglichen Sinne zu 

verstehen: Lobby bedeutet Interessenvertretung, Lobbyismus die Vertretung von 

Interessen unserer Mitglieder und der Gemeinschaft der Museen und Sammlungen 

gegenüber der Legislative, der Exekutive sowie der „Öffentlichkeit“, vor allem in 

Gestalt der Medien. Nach dem Prinzip „gemeinsam sind wir stärker und lauter“ 

erwartet die Museumscommunity von MUSIS ein klares Auftreten, kritisch-

konstruktive Hinweise, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen. 

Diese Aktivitäten sollen und können nicht nur die Gremien des Verbandes sondern 

jedes einzelne Verbandsmitglied für alle im Sinne von Vernetzung und 

Zusammenarbeit der Community setzen. 

Damit ist bereits der zweite Schwerpunkt genannt: 

Vernetzung und Kommunikation 
Vernetzung der Community, starke Kommunikation nach innen aber auch nach außen, 

bis hin zur Bereitstellung internationaler Netzwerke sollen noch mehr als bisher aus 

einer Community einzelner Organisationen – Museen – eine starke Gemeinschaft 

entstehen lassen. Eine Museumslandschaft, die sich über den Verband koordiniert und 

austauscht, aber auch Information und Know-how von außer hereinholt. 

Bildung und Beratung 

Ein bewährter Weg der Wissens- und Informationsweitergabe ist das weite Feld der 

Bildungsarbeit. Diese wird als dritter Schwerpunkt eingefordert. Sowohl das 

fortgesetzte Angebot weiterhin leistbarer Bildungsangebote als auch die direkte 

Beratung und fachliche Unterstützung vor Ort, sind Erwartungen an den Verband. 

Die drei genannten Bereiche entsprechen voll und ganz dem gültigen Leitbild des 

Steirischen Museumsverbandes. 
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Darüber hinaus genannte Anliegen – verstärkte Förderberatung und 

Kooperationsprojekte mit der Universität – sind Bereiche, die seit Jahren in erster 

Linie vom Referat Volkskultur (Land Steiermark A9) sowie gerade in jüngster Zeit 

erfolgreich durch das Museumsforum Steiermark am Universalmuseum Joanneum 

durchgeführt werden. Die universitäre Kooperation im Zusammenhang mit 

Sammlungssicherung und Sammlungsbewahrung wird nach Maßgabe der 

Möglichkeiten von MUSIS unterstützt werden. 

Wir danken den TeilnehmerInnen des 25. Steirischen Museumstages für die vielen 

konstruktiven Hinweise und das aktive Mitdenken. 

MUSIS, das sind wir alle: 
Verbandsvorstand, -büro, vor allem aber auch alle Mitglieder. Mit diesem 

Selbstverständnis können und werden wir weiterhin viel bewegen! 


