


>Vision.  Aufbauend auf Bestehendem und Geleiste-
tem wollen wir das Kunstmuseum Bern als die Kulturins-
titution weiterentwickeln, die >zur lebendigen Begeg-
nung mit bildender Kunst einlädt und wesentlich dazu 
beiträgt, diese im historischen Wandel und im globalen 
Zusammenhang zu verstehen; >mit innovativen Frage-
stellungen am Diskurs über die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Kunst mitwirkt, lokal fest verankert ist, regional 
eine Brückenfunktion zwischen deutscher und französi-
scher Schweiz wahrnimmt und die internationale Kunst- 
und Museumswelt aktiv mitgestaltet; >die partner-
schaft  liche Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee 
vorantreibt und in den gemeinsamen Bestrebungen des 
Kunstraums Bern mit seinen künstlerischen und wissen  - 
schaftlichen Institutionen eine führende Rolle einnimmt.



>Sammlung. Wir nehmen die kulturelle und mater ielle 
Verantwortung für die uns anvertrauten Sammlungsbe-
stände wahr. Sie bestimmen unsere Identität und sind 
unser künstlerisches Kapital.



>Ausstellungen. Unsere monographischen und the-
matischen Ausstellungen reflektieren aktuelle künstle-
rische und gesellschaftliche Entwicklungen und Einsich-
ten, befinden sich auf dem neuesten Stand der wis  sen-
schaftlichen Erkenntnis und führen darüber hinaus. Sie 
konzentrieren sich auf Gegenwartskunst, die Klassiker 
der Sammlung und bedeutende Schweizer und Berner 
Kunst. Spezifische Projekte verwirklichen wir in regelmäs-
siger Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee und 
anderen Institutionen.



> Koorperationen und Partnerschaften. Zur Ver-
wirklichung unserer künstlerischen Vision streben wir 
langfristige Kooperationen und Partnerschaften an und 
beachten dabei auch ökonomische Gesichtspunkte.



> Bildungsauftrag. Mit unserer Sammlungspräsen-
tation und unserer Ausstellungstätigkeit nehmen wir ei-
nen Bildungsauftrag wahr und laden zu einer lebendigen 
Auseinandersetzung mit Kunst ein. Durch eine differen-
zierte Vermittlung, die sich gezielt an verschiedene Grup-
pen wendet, wecken wir ein breites Verständnis für Kunst. 
Wir zeigen Kunstschaffende als Vorausdenker/innen, 
Kritiker/innen und Utopist/innen in ihrer jeweiligen Zeit 
und fördern den Dialog zwischen ihnen und der Gesell-
schaft.



> Wirtschaftlichkeit. Die uns zur Verfügung ge-
stellten Mittel setzen wir wirtschaftlich und zielgerichtet 
ein. Mit Erträgen aus unseren Aktivitäten festigen wir die 
finanzielle Basis des Kunstmuseums Bern, und wir er-
weitern sie dadurch, dass wir Dritte für die  Unterstüt-
zung unserer Projekte gewinnen.



> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bringen wir hohe persönli-
che Wertschätzung entgegen und fördern Selbstverant-
wortung, Teamgeist und Identifikation mit dem Kunst-
museum Bern durch klare Ausrichtung unserer Strategie, 
effiziente Strukturen und zielgerichtete Führungsarbeit.



> Kommunikation. Durch unsere Kommunikation, nach 
innen und nach aussen, festigen wir die gemeinsame 
Identität, machen auf unsere Angebote und Leistungen 
aufmerksam, binden Zugewandte und Interessierte ans 
Kunstmuseum Bern und stärken dessen Anerkennung 
als einer führenden und international vernetzten Kultur-
institution.


