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Größte Museumskonferenz Deutschlands über digitale 
Sammlungsarbeit  
 
Berlin, 26. April 2021 
 
Über 1.000 Museumsexpertinnen und -experten diskutieren im Rahmen der größten 
Museumskonferenz Deutschlands über die digitale Sammlungsarbeit und das Museum im 
Wandel. Vom 2. bis 5. Mai 2021 findet die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 
online statt. 
 
In der aktuellen Corona-Krise haben Museen rasch und agil reagiert und den Besucher*innen einen 
digitalen Zugang ermöglicht. Und auch hinter den Kulissen ist Digitalität ein zentrales Thema, denn 
digitale Arbeit ist mittlerweile zur Querschnittsaufgabe im Museumsbetrieb geworden. Fast keine 
Museumsaufgabe lässt sich mehr ohne digitale Instrumente bewältigen oder zumindest begleiten. 
Wenn es um Verwalten, Forschen, Publizieren, Ausstellen, Bekanntmachen oder Partizipation geht, 
können digitale Instrumente die Arbeit der Museen beträchtlich unterstützen. Im Rahmen seiner 
Jahrestagung richtet der Deutsche Museumsbund daher den Fokus auf die digitale 
Sammlungsarbeit und lädt ein, die Reise zu reflektieren, die von der Objektdigitalisierung bis zur 
umfassenden Digitalität führt. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird diskutiert, wie digitale 
Sammlungsarbeit das Museum als Ganzes beeinflusst und welche Chancen sich daraus ergeben. 
Wie verändert sie die Institution Museum, welche technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen ergeben sich, wie kann digitale Nutzung weitergedacht werden und welche 
Potentiale eröffnet eine vernetzte Forschung? Neben aktuellen Fragestellungen richtet die Tagung 
auch den Blick in die Zukunft und fragt, welche Perspektiven die Digitalität als Megatrend für die 
Museen in den nächsten Jahrzehnten bietet.  

 
Mit der Jahrestagung 2021 möchte der Deutsche Museumsbund die Museen unterstützen, die 
Chancen der Digitalisierung effektiv zu nutzen und die Entscheidungsträger dafür sensibilisieren, 
dass Digitalisierung kein Projektgeschäft ist, sondern eine dauerhafte Aufgabe, die entsprechend 
ermöglicht und finanziert werden muss. 

 
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 seiner Arbeit setzt er sich für eine qualitätsvolle 
Museumsarbeit und die Förderung des Austausches zwischen Museumsfachleuten ein.  
 
Detaillierte Informationen zur Tagung finden Sie auf der Tagungswebsite unter 
www.museumsbund.de/dmb21.  
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