
Wie kein anderes Bundesland ist der Freistaat Thüringen geprägt von einer an Natur und Kultur reichen 

Vielfalt, die den Menschen einerseits zum Entspannen und Genießen einlädt, andererseits seit jeher 

erfolgreich zu großen intellektuellen, künstlerischen wie technischen Meisterleistungen anregt. 

Der Museumsverband Thüringen e.V. vertritt seit seiner Gründung im Jahre 1990 die Interessen der 

Thüringer Museen mit ihren vielfältigen Erlebnis- & Bildungsmöglichkeiten, und unterstützt seine Mitglieder 

im Sinne einer kontinuierlichen Fortentwicklung. 

 

 

Heute und in Zukunft 

 

Der MVT reflektiert den sozialen, technischen und wissenschaftlichen Wandel. Er versteht sich als lernende 

Institution, die Wert auf transparente, faire und respektvolle Kommunikation legt.  

Der MVT stärkt die Museen als authentische und einzigartige Orte, in denen das unmittelbare Erleben für die 

Besucher im Zentrum steht. 

Der Verband bildet ein fachliches Forum für alle Mitglieder zum Zweck der Weiterentwicklung, um die 

Museen als aus der Tradition kommende und neue „dritte Orte“ der Begegnung und der kulturellen 

Interaktion zu festigen. Er fördert als Teil einer inklusiven, vielfältigen und toleranten Gesellschaft das 

kulturelle Bildungs- und Erlebnisinteresse und setzt sich für einen nachhaltigen, verantwortungsbewussten 

Umgang mit dem Kultur- und Naturerbe in den Mitgliedseinrichtungen ein. 

 

 

Interessenvertretung 

 

Der MVT unterstützt die Mitgliedsmuseen durch fachliche Beratungen auf allen Gebieten, die ein Museum 

als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Auftrag der Gesellschaft zu leisten 

hat: Sammeln und Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. 

Der Museumsverband vertritt die Museen im Freistaat Thüringen in ihrer Gesamtheit gegenüber der Politik 

und den Trägern der Einrichtungen.  

Darüber hinaus agiert der Verband als zentraler Gesprächspartner für weitere Einrichtungen und Partner aus 

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.  

 

 

 

 



Leistungen 

 

Der MVT unterstützt seine Mitglieder bei der Bewältigung aller Herausforderungen des Museumsbetriebs. 

Er setzt sich für die nachhaltige Verbesserung von Angeboten, Methoden und Arbeitsbedingungen in den 

Mitgliedseinrichtungen ein. Der MVT organisiert fachspezifische Weiterbildungen und fördert die 

Zusammenarbeit mit anderen Museums- und Kulturverbänden. Übergreifenden Themen, darunter 

Provenienzforschung, Nachwuchsausbildung, Mediennutzung oder Sammlungsmanagement, widmet er 

dabei besondere Aufmerksamkeit. Der Verband bündelt geeignete Maßnahmen und handelt proaktiv bei der 

Informationsbereitstellung, bei Beratung und Vernetzung. Der MVT stellt umfangreiche 

Digitalisierungskapazitäten für seine Mitglieder über die Partnerschaft mit der Thüringer Universitäts- und 

Landesbibliothek bereit.  

Sowohl im Online- als auch im Printbereich tritt der MVT als Herausgeber und Multiplikator auf. Er betreibt 

eine eigene Internetseite, versendet regelmäßig einen Museumsbrief und gibt eine Mitgliederzeitschrift 

heraus. 


