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Gesellschaft für UniversitätssammlUnGen

Die Gesellschaft für Universitätssammlungen e.V. GfU
urde 2012 mit dem iel gegründet, eine ü erregionale Interessenvertretung aller Universitätssammlungen in Deutschland an u ieten. ie set t sich dafür
ein, die Universitätssammlungen in Deutschland als
edeutende de entrale essourcen für orschung,
ehre und allgemeine Bildung e annt u machen
und sie in diesem inn u egen und u nut en. Die
GfU formuliert dafür not endige rderma nahmen
und vertri sie gegenü er der universitären, olitischen so ie der allgemeinen
entlich eit. ie set t
sich ins esondere für die Aner ennung ustodialer
und uratorischer Ar eit an den Universitäten ein, als
ein unehmend ichtiger erdender feiler von orschung und ehre und ein esentliches Bindeglied
ischen issenschaft und
entlich eit. Mit diesen und anderen A tivitäten unterstüt t die GfU die
Ar eit der vom BMB gef rderten oordinierungsstelle für issenschaftliche Universitätssammlungen
und nut t ugleich deren om eten en und Datensammlungen ur undierung ihrer Argumentation.
Ein eiteres iel der GfU ist die Anregung und Durchführung eigener sammlungs asierter orschungs roe te so ie der u li ation der er ielten Erge nisse.
Alle Interessierten sind her lich ur Mitar eit eingeladen den Antrag auf Mitgliedschaft nden ie auch
auf diesem older oder unter
gesellschaft-universitaetssammlungen.de
rof. Dr. ochen Brüning Erster Vorsit ender

Aktivitäten

aNTRaG aUF mITGLIEDSCHaFT

Net er
issenschaftliche ammlungen
ahrestagungen
Interessenvertretung der Universitätssammlungen
rderung von issenschafts ommuni ation
Initiativen ur sammlungs asierten orschung
u li ationen
ARBeitSGRUPPen
AG ommuni ation
AG ammlungserhalt und

Ich ir m chte n Mitglied er der Gesellschaft für
Universitätssammlungen e.V. werden.
Vorname(n), Name(n), Titel
elefon
E-Mail

e tschut

Die A tivitäten der GfU erden in enger usammenar eit mit der oordinierungsstelle für issenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, gef rdert vom BMB , durchgeführt:
issenschaftliche-sammlungen.de

Geburtsdatum
Straße, Postleitzahl, Wohnort
Institution
rt, Datum, Unterschrift

kontAkt
rof. Dr. Ernst eidl chriftführer
Museum der Universität ü ingen MU
chul erg 2
72070 ü ingen
el. 49 0 7071 29 74134
a 49 0 7071 29 352 9
ernst.seidl uni-tue ingen.de

Jahresmitgliedsbeitrag
Individuelle Mitglieder € 15,Institutionelle Mitglieder € 100,Gesellschaft für Universitätssammlungen e.V.
GLS Bank
IBAN: DE41 4306 0967 1149 5723 00
BIC: GENODEM1GLS

