
Presseaussendung  Kulturverein Grenzgänger  Bildein 27.10.2014 

burgenländisches geschichte(n)haus – 
Museumsgütesiegel für weitere 5 Jahre verlängert 

Nicht jedes Museum bekommt die anerkannte Qualitätsbescheinigung - das Österreichische 
Museumsgütesiegel. Das burgenländische geschichte(n)haus in Bildein hat es schon seit über 10 
Jahren - und das zu Recht. Wie nirgendwo sonst wird die Geschichte des jüngsten österreichischen 
Bundeslandes hier anschaulich und unterhaltsam vermittelt. Zusammen mit dem Grenzerfahrungsweg 
und der hervorragenden Gastronomie in Bildein bildet es ein hochwertiges kulturtouristisches Angebot 
für das gesamte Südburgenland.  
 
PA des Österreichischen Museumsbundes:  
Im Rahmen des österreichischen Museumstages fand die jährliche Verleihung des Österreichischen 
Museumsgütesiegels statt.  
Das österreichische Museumsgütesiegel weist besonders ausgezeichnete Museumsarbeit aus und wird 
gemeinsam von den beiden Verbänden ICOM Österreich und Museumsbund Österreich vergeben.  
Qualitätsvolle und nachhaltige Museumsarbeit sichtbar zu machen, ist ein wesentliches Ziel des 
Österreichischen Museumsgütesiegels. In Österreich ist der Begriff „Museum“ rechtlich nicht 
geschützt und an keinerlei Auflagen gebunden.  
Grundlage der Museumsarbeit ist der „Code of Ethics“ der Internationalen Museumsgemeinschaft 
ICOM. Es ist eine Selbstverpflichtung jeder Institution und jeder Mitarbeiterin/jedes Mitarbeiters, sich 
an diese Richtlinien zu binden und sie in der täglichen Museumsarbeit mit unserem kulturellen Erbe 
bewusst und mit Sorgfalt anzuwenden.  
Die Richtlinien für das Österreichische Museumsgütesiegel basieren auf diesemCode of Ethics, das 
Museumsgütesiegel ist also ein Committment der österreichischen Museumsgemeinschaft zu diesen 
ethischen Richtlinien.  
Das Österreichische Museumsgütesiegel wird für jeweils fünf Jahre zuerkannt.  
Heuer wurde 40 österreichischenMuseen das Museumsgütesiegel bis 2019 verliehen, 11 Anträge 
mussten leider aufgrund der Nichterfüllung von Kriterien abgelehnt werden. Das Museumsgütesiegel 
von 83 Museen wurde für weitere fünf Jahre verlängert. Fünf Gütesiegel wurden ruhend gestellt, drei 
aberkannt.  
Dazu Juryvorsitzender WoIfgang Meighörner, Direktor Tiroler Landesmuseen: „Das 
Museumsgütesiegel ist ein international als vorbildlich anerkanntes Instrument zur Qualitätssicherung 
im Museumswesen. Dieses Jahr haben wir eine besonders große Anzahl von Neueinreichungen: 51 
Museen haben sich um das Gütesiegel beworben. Nach intensiver Begutachtung und Prüfung vor Ort 
konnten wir 40 Einrichtungen das Gütesiegel bis 2019 verleihen. Dass 11 Bewerbungen abschlägig 
beschieden wurden, macht deutlich, dass die Messlatte hoch liegt. Das ist gut und wichtig, um den 
Wert des Gütesiegels auch künftig in unser aller Interesse und vor allem im Interesse der 
Besucherinnen und Besucher aufhohem Niveau zu halten.“  
------------------------------- 
Foto: Museumsgestalter Andreas Lehner (ganz rechts) nimmt die Urkunde für das burgenländische 
geschichte(n)haus entgegen.  

Verleihung des Museumsgütesiegels an burgenländische Museen, Foto: Cornelia Hefel, 
http://corneliahefel.co  
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