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Internationaler Museumstag 2021: Infoblatt für die Museen 
 
 
Datum und Thema 

Der Internationale Museumstag findet in der Schweiz am Sonntag, 16. Mai 2021, statt und das Thema 

lautet « Museen inspirieren die Zukunft ». 

 

Anmeldung 

Die Museen können sich ab dem 28. Februar 2021 unter www.museums.ch/login für den 

Museumstag anmelden. Dieses Jahr ist die Teilnahme für alle Museen kostenlos. Wenn registriert, 

profitieren die Museen von den folgenden Leistungen: 

 Veröffentlichung der Teilnahme auf www.museums.ch 

 Museumstag-Logos für die Gestaltung der eigenen Werbematerialien 

 Nationale PR-Massnahmen durch die Geschäftsstelle VMS/ICOM Schweiz 

 Vorlage Medienmitteilung für die Pressearbeit 

 Gesamtschweizerisches Medienmonitoring 

 Schlussbericht: Zahlen zum Anlass und Auswertung der Umfrage 

 

Organisieren, koordinieren, bewerben – die Teilnahme zählt 

Da eine Durchführung vor Ort des Museumstages in diesem Jahr nicht sicher ist, haben wir uns 

entschieden, den diesjährigen Museumstag zu nutzen, um eine Social Media Kampagne zu lancieren: 

Sie soll die Museen nach einer schwierigen und von Schliessungen geprägten Zeit wieder auf die 

Kulturagenda bringen und das Publikum mindestens virtuell zurück ins Museum bringen. 

 

Das diesjährige Motto des Internationalen Museumstag „Museen inspirieren die Zukunft“ soll im 

Rahmen der Kampagne authentisch und lebensnah umgesetzt werden. Im Zentrum stehen kurze 

Geschichten von prototypischen Museumsbesuchenden, die von ihrer persönlichen Inspiration im 

Museum, von ihrem Lieblingsobjekt oder ihrem schönsten Museumserlebnis erzählen. 

 

Der VMS und ICOM Schweiz stellen den übergeordneten Start der Kampagne zur Verfügung. Diese 

beinhaltet 7 Kurzfilme von prototypischen Museumsbesuchenden, die kurz und authentisch von ihrer 

persönlichen Inspiration, von ihrem Lieblingsausstellungsstück oder ihrem schönsten Erlebnis im 

Museum erzählen. Diese Kurzfilme werden unter einem spezifischen Hashtag via Social Media 

verbreitet und sollen dazu anregen, dass die Museen eigene solcher Testimonials (kann auch in 

Bildform sein) produzieren und über ihre Kanäle verbreiten. Für Umsetzungen in den einzelnen 

Institutionen sind die Museen selbst verantwortlich, wir stehen beratend zur Verfügung. Das Publikum 

wird dabei selbst aufgefordert, eigenen Geschichten unter dem Hashtag zu posten und so Teil der 

Kampagne zu werden.  

 

Wenn die Museen für das Publikum geöffnet sein dürfen, können sie sicherlich ein Sonderprogramm 

organisieren, wie sie es jedes Jahr tun. Anlässlich dieses besonderen Tages und zur Feier der 

Museen können die Einrichtungen ihrem Publikum freien Eintritt gewähren. 
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