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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ehrenamt ist ein wichtiger Faktor in der
Museumsarbeit. Etwa die Hälfte der nicht
staatlichen Museen in Bayern wird von
Kolleginnen und Kollegen betreut, die dies
in ihrer Freizeit tun. Und auch in vielen
hauptamtlich geleiteten Museen ist das
freiwillige Engagement von Ehrenamtlichen
wichtig und nicht wegzudenken, sei es
beispielsweise bei der Unterstützung in
den Bereichen Sammlungserfassung und
Vermittlung oder auch durch die Tätigkeit im
Förderverein des Museums. Zwei Artikel
widmen sich in dieser Ausgabe von museum
heute diesem Thema. Das ehrenamtlich
geführte Staffelseemuseum, das seine
Dauerausstellung überarbeitet hat, hat sich
dafür professioneller Hilfe bedient und dabei
durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Am Beispiel des Stadtmuseums Düsseldorf
und seines Programms für Keyworker wird
aufgezeigt, welche Dimensionen kulturelle
Teilhabe im Museum haben kann.
Bürgerschaftliches Engagement gibt
es in zahlreichen Museen, unabhängig von
Größe und Standort. Je kleiner die Kommune
ist, in der ein Museum betrieben wird, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Erledigung aller Aufgaben auf den Schultern
von Ehrenamtlichen ruht. Zusammen mit den
Beratungsstellen in den übrigen Bundesländern wollen wir unser Augenmerk verstärkt
auch auf die Herausforderungen, vor denen
diese Häuser stehen, richten.
Kulturelle Teilhabe ist einer der
Schlüssel zeitgemäßer Museumsarbeit.

Partizipation und Inklusion sind zwei zentrale Anliegen in dieser Debatte, zu denen
Sie in diesem Heft mehrere Artikel und
Praxisbeispiele finden. Und wir lassen nicht
nach, Sie auf die Bedeutung der digitalen
Transformation hinzuweisen. Sie ist kein
Zukunftsthema für die Museen, sondern
muss jetzt angegangen werden. Das Digitale
verändert die Museumsarbeit. Wir alle
müssen uns neue Kompetenzen aneignen
und neue Strategien entwickeln. Natürlich
stellt sich auch die Frage nach den Ressourcen – personell wie finanziell. Von ihren
Erfahrungen im weiten Feld der digitalen
Transformation, von ersten Schritten,
strategischen Entscheidungen und Grenzen
berichten Kolleginnen und Kollegen aus
verschiedenen Häusern.
Bedanken möchte ich mich bei
all denen, die jedes Jahr die Museums
umfrage von Landesstelle und Institut für
Museumsforschung beantworten, über
deren Ergebnisse wir Sie gerne informieren.
Die Kulturpolitik bittet uns immer wieder
um Einschätzungen und Aussagen zur
Situation der Museen. So liegt uns aktuell
eine Anfrage zur Depotsituation in den
bayerischen Museen vor. Dank Ihrer Unterstützung bei der Umfrage können wir belastbare Angaben und qualifizierte Aussagen
zur aktuellen Situation und zum künftigen
Bedarf machen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Sommer mit entsprechend guten Besucherzahlen für Ihre Häuser!
Ihre
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Die Cadolzburg ist ein
großes Areal samt Vorburg
und doppelter Zwingeranlage
um die Kernburg.
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
www.schloesser.bayern.de
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»HerrschaftsZeiten! Erlebnis Cadolzburg« –
oder: Dornröschen wachgeküsst

Uta Piereth

Die neue Dauerausstellung zum höfischen Leben der
Hohenzollern auf der Burg Cadolzburg
In und auf der Cadolzburg heißt es seit Juni 2017 »Herrschaftszeiten!« – wobei das der Titel der
neuen Dauerausstellung zum höfischen Leben der Hohenzollern ist und nicht etwa eine Unmuts
bekundung über das bis dato in Mittelfranken vorherrschende Desiderat einer Erlebniswelt zum
höfischen Leben auf einer mittelalterlichen Burg. Seit rund einem Jahr können die Besucher nun
hautnah und buchstäblich mit allen Sinnen Leben und Geschichte der Hohenzollern im Mittelalter
nachvollziehen. Die gekonnten Inszenierungen und zahlreichen Mitmachstationen neben aus
gewählten Ausstellungsstücken eröffnen Klein und Groß ein wahres Kaleidoskop der damaligen
Lebenswelt und ermöglichen eine aktive Zeitreise. In Kostüme gehüllt, wagt man seine ersten
mittelalterlichen Tanzschritte, schnuppert in eine historische
Burgküche hinein, freut sich, von den Gerüchen des hochherr
schaftlichen Aborts verschont zu bleiben und sich stattdessen
über die entsprechende Geräuschkulisse amüsieren zu dürfen,
und vergleicht einen Ritterhelm mit einem bei heutigen Straßen
schlachten eingesetzten Polizeischutzhelm. Per Computerspiel
kann man sich an der Feindesabwehr per Geschütz genauso
wie auch als Bauforscher und Denkmalpfleger an der Errettung
der historisch gewachsenen Burganlage versuchen. Aber nicht
nur das Mittelalter, sondern schlussendlich auch die jüngeren,
zeitgeschichtlichen Aspekte um die Burg und ihre durch selbstverstandene »standhafte Recken« provozierte Zerstörung im
Zweiten Weltkrieg werden beleuchtet. Die bewusst stark auf
Inszenierung setzende Ausstellung garantiert dem Besucher
einen kurzweiligen Besuch auf der Cadolzburg, der durch den
Mitmach- und Erlebnischarakter auch wirklich bleibende Eindrücke hinterlässt. Isabel Reindl

»Cadolzburg? Nie gehört. Wo soll das sein? Nahe Nürnberg, eine Burg?! Das wusste ich ja
gar nicht …« Im Laufe der konzeptionellen Vorbereitungszeit für das im Juni 2017 neu
eröffnete Museum in der Cadolzburg war eine solche Reaktion eher der Normalfall als die
Ausnahme. Seither jedoch hat die Burg dank beachtlicher Besucherströme und positiver
Rückmeldungen an Bekanntheit massiv zugelegt, sie ist ein beliebter Ausflugsort geworden.
Aber was genau ist dort in den letzten Jahren mithilfe der Bayerischen Schlösserverwaltung
baulich und museal passiert?

Probeliegen auf Fürstenbett
oder Dienerschaftsstrohsack
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
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Ausgangssituation
Nach einer glanzvollen Herrschaftsgeschichte im späten Mittelalter und kontinuierlicher
Nutzung des nahezu unversehrt gebliebenen Baus bis ins 20. Jahrhundert brannte die Burg
nach Schusswechseln zwischen Amerikanern und deutschen Resttruppen kurz vor Ende des
Zweiten Weltkriegs im Kern aus. Die Ruine blieb über Jahrzehnte offen stehen und geriet in
Vergessenheit. 1979 fiel der Landtagsbeschluss zum Wiederaufbau, der zunächst vor allem
massive Sicherungsmaßnahmen mit sich brachte. Nutzungskonzepte wurden entwickelt und
wieder verworfen. Erst 2007, anlässlich der 850-Jahrfeier der ersten urkundlichen Erwähnung
von »Kadoldesburc«, waren zwei Geschosse eines einzelnen Bauteils, des Alten Schlosses,
baulich ertüchtigt worden, sodass Veranstaltungen darin abgehalten werden konnten. Der
Rest der Burg war zwar äußerlich ansehnlich wieder aufgebaut worden, im Inneren war die
Moderne der 1980er und 1990er Jahre jedoch noch deutlich zu spüren. Originale Ausstattungsstücke hatten sich ohnehin kaum erhalten.
Der Markt Cadolzburg, der direkt an die große Burganlage anschließt und mit einem
idyllischen historischen Ortskern punkten kann, liegt im Landkreis Fürth, der touristisch
ebenfalls sein Potenzial noch nicht vollständig ausschöpfte. Die Metropolregion und Nürnberg selbst in 20 km Entfernung bildeten jedoch günstige Ausgangsvoraussetzungen. Ein
weiterer Pluspunkt war auch die infrastrukturelle Anbindung (Bundesstraße und Bahn) an
die Verkehrswege des Großraums.
»Burgerlebnis« als Auftrag
2012 fiel von politischer Seite die Entscheidung, das Alte Schloss der Cadolzburger Kernburg
baulich und konzeptionell für eine Nutzung als »Burgerlebnis« vorzubereiten, unter Zuständigkeit der Bayerischen Schlösserverwaltung. Ab Januar 2013 zeichnete das Kuratorenteam
Dr. Sebastian Karnatz und Dr. Uta Piereth für die museale Ausgestaltung verantwortlich.
Primär galt es, ein Konzept zu finden, das Familien für die Burg begeistert. Rasch wurde klar,
dass sich das Konzept darüber hinaus auf den zwar komplexen, aber dafür umso ausdruckstärkeren Bau und seine Geschichte konzentrieren musste – im Gegensatz zur parallel für die
nicht allzu weit von Cadolzburg entfernte Heldburg geplanten Ausrichtung des »Deutschen
Burgenmuseums«, welche das Thema »Burg« typologisch und in einer größeren Breite
behandelt. Somit war auch eine unnötige Dopplung zu vermeiden.
Was seitens der potenziellen Klientel idealerweise thematisch und methodisch
gewünscht wurde, versuchte 2013 eine Befragung von Besuchern der Cadolzburg vorab zu
sondieren. Außerdem begannen erste Kooperationen in der Region, die nicht zuletzt den
Austausch über die Interessen und mögliche Anknüpfungspunkte an verschiedene Ziel
gruppen beförderten.

Träger:
Freistaat Bayern, Bayerische
Schlösserverwaltung
Wissenschaftliches Konzept:
Bayerische Schlösser
verwaltung, Museums
abteilung (Dr. Sebastian
Karnatz und Dr. Uta Piereth)
Architektur:
Claus + Forster, München
Ausstellungsgestaltung und
Grafik:
Würth & Winderoll, Seefeld
Medien:
Karnatz/Piereth/Würth
(Gesamtkonzept),
Fa. gemelo, Hamburg
(Hardware),
Fa. bauer+ bauer medienbüro,
Nürnberg (Multimediaguide
und Medienstationen),
Reunion, Emden (Medien
stationen, Augmented Reality,
Vorburg App)
Fläche:
Ausstellungsfläche
im Alten Schloss
ca. 2.000 m²
Gesamtkosten
inkl. Baumaßnahmen
(ab 2013):
ca. 11 Mio. EUR
Kosten Inneneinrichtung:
ca. 2,2 Mio. EUR

Moderne Lösung zur
Wiederherstellung des
Raumeindrucks für
den repräsentativsten,
1945 zerstörten Saal der
»kurfürstlichen Cadolzburg«
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
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Inhaltliche Schwerpunkte
Die Geschichte spielte den Museumsmachern für die inhaltliche Konzeptentwicklung
attraktive Bälle zu, denn die Herren von Cadolzburg, die Burggrafen von Nürnberg aus dem
ursprünglich schwäbischen Haus der (Hohen-)Zollern, erlangten von hier aus im späten
Mittelalter große, reichsweite Bedeutung. Den Dreh- und Angelpunkt ihres Aufstiegs bildete
die Ernennung zu Kurfürsten der Mark Brandenburg 1415/1417. Die Hohenzollern gehörten
somit zu den sieben Königswählern. Die folgenden Jahrzehnte über regierten sie die zwei so
weit voneinander entfernten, denkbar unterschiedlichen Herrschaftsgebiete in Franken und
Brandenburg quasi im Spagat von Mittelfranken aus. Dieses Kapitel der fränkischen Landesgeschichte war vor Ort nicht allgemein präsent, es rückte also notwendigerweise in den
Mittelpunkt der inhaltlichen Botschaft – und sollte damit auch einen Beitrag zur regionalen
Identitätsstiftung leisten.
Da die Hohenzollern bekanntlich in den folgenden Jahrhunderten ihre Karriere als
Könige in Preußen, schließlich als deutsche Kaiser fortsetzen sollten, hatten sich zwar die
Assoziationen zu »Hohenzollern« von Süddeutschland auf »Preußen« verschoben, doch
erhielten sich dadurch auch zahlreiche Quellen. Diese authentischen Aussagen über die
Akteure der frühen Glanzzeit im 15. Jahrhundert – ihre Persönlichkeiten, ihren Alltag, ihre
Freuden und ihre Probleme – bilden die Basis für eine farbig museale Erzählung. Die Cadolzburg ist der ideale Ort dafür, denn in ihrem Bau schlug sich der politische Aufstieg auch
architektonisch nieder. Gerade im Alten Schloss lassen sich die repräsentativen Seiten – trotz
aller Spuren der Zerstörung – adäquat zeigen und das Gebäude so selbst als zweiter Schwerpunkt in den Fokus rücken.
Die baulichen Sanierungsmaßnahmen (verantwortliches Architekturbüro: Claus +
Forster, München) strebten eine zeitgemäße Veranschaulichung des ursprünglichen Aus
sehens der Räume an – was sich vor allem im zweiten Obergeschoss zeigt. Die beiden
Prunkräume des Erkersaals und des Saals mit der Eichensäule hatten sich in ihrer originalen
Form – mit außergewöhnlichen Gewölben, sechs Erkern und einem reich verzierten Kamin
bzw. einer Balkendecke sowie einem hölzernen Treppenhaus – nicht erhalten. Es waren hier
also historisch sensible Wege zu suchen, um mit modernen Mitteln Vorstellungshilfen zu
bieten. Analog dazu war es von vorneherein ein Anliegen der musealen Konzeption, Materialien und Anknüpfungspunkte zu schaffen, die den Besuchern eigene Zugänge zur Burg und
der Geschichte ihrer Herren ermöglichen. Die Verzahnung der mittelalterlichen Funktionen
der Räume mit den musealen Inhalten bot sich dazu wie von selbst an. So sollten in den
kurfürstlichen Gemächern des Erkersaals, des Saals mit der Eichensäule und der Herrscherkapelle Themen wie Glaubensformen, Repräsentation, Feste und zugehörige Aspekte wie
Kleidung, Beleuchtung etc. angesprochen werden. Die gewünschte Veranstaltungsnutzung
in diesem Geschoss ließ sich daher auch thematisch in das Museumskonzept eingliedern.
Ebenso boten sich Alltagsgeschichten wie Fürstenküche/Essen, Hygiene oder Verteidigung
gewissermaßen auf dem Silbertablett an – mit den erhaltenen Räumen der Burgküche, eines
Abtritts, der Wehrgänge u. a. Allerdings verlangte dies ein Abrücken von einer systematisch

Von den Burgherren werden
zwei Protagonistenpaare
persönlich vorgestellt und der
komplizierte HohenzollernStammbaum als raumgreifendes Bild veranschaulicht.
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
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Unterschiedlichste Besucher
entdecken das Spätmittelalter
auf dieser Fürstenburg,
z. B. aktiv und reaktionsschnell beim Kolbenturnier.
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung

aufgebauten inhaltlichen Abfolge der aufgegriffenen Inhalte. Lediglich die zentralen Aspekte
der Bau- und Herrschaftsgeschichte galt es, so zu verorten, dass sie von allen Besuchern in
konzentrierter Form wahrgenommen werden können, wofür sich die erhaltenen unteren
Gewölberäumen im ersten Obergeschoss eignen. Die Großbereiche »Krieg« und »Herrscheralltag« ließen sich dagegen in der weitläufigen dritten Etage präsentieren.
Methodischer Zugriff
Entsprechend dem lockeren Umgang mit Themenabfolgen und der fuchsbauartigen Anlage
des gesamten Gebäudekomplexes war es nicht beabsichtigt, die Burg generell durch einen
einzigen, zwingenden Rundgang zu erschließen. Vielmehr sollten von der Burg so viel wie
vertretbar zu sehen und so viele Türen wie möglich zu öffnen sein, Ansichten und Einsichten
ermöglicht werden. Neugier, Entdeckerfreude der Besucher und ganz allgemein die selbstständige Steuerung des Vertiefungsgrades standen im Vordergrund der anzustrebenden
Umsetzungsmethodik. Kuratorisches Credo war es, eine möglichst große Vielfalt an Prä
sentationsformen und -methoden anzubieten. Denn die Zielgruppendiskussion wurde zwar
geführt, aber nicht eingeengt verfolgt: Es sollen sich ebenso Familien wie burgenforscherisch oder geschichtlich Interessierte in dieser ungewöhnlichen Burg angesprochen fühlen,
klassische wie sporadische Museumsgänger und auch Menschen, die angewiesen sind auf
gesenkte Besuchsbarrieren – nur vielleicht nicht immer alle an jeder Stelle.
Dazu dienen unzählige interaktive Stationen, ganz wörtlich für alle Sinne: Ohren,
Gaumen, Nase, Augen, Sensorik; viele mechanisch und medial übersetzte Spiele zu historischen Sachverhalten auf unterschiedlichsten Komplexitätsniveaus; auch Vorstellungshilfen
bei Raumausstattungen, historischen Alltagssituationen und zu Protagonisten. Wo immer
möglich, basieren die Ausführungen auf konkreten Informationen zu Verhältnissen auf der
Cadolzburg beziehungsweise bei den Hohenzollern im 15. Jahrhundert. Ein eigenes, durchgängiges Ausstellungsmodul, die »Cadolzburger O-Töne«, macht zusätzlich die überlieferten,
sprachlich durchaus auch deftigen Texte der damaligen Zeit an ausgewählten Stellen in der
Originalversion, in einer neuhochdeutschen Schrift- und einer eingesprochenen Hörversion
zugänglich. Medien werden an Stellen eingesetzt, wo Bau und Objektlage eine Vermittlung
durch Originale nicht ermöglichen: Ein Multimediaguide bietet beispielsweise neben diversen
Bild-, Film- und Textinformationen auch durch Bauforschung erarbeitete Augmented-RealityDarstellungen des verlorenen hochmittelalterlichen Palas. Der Zugriff ist nach Möglichkeit
auf die Inhalte offen gehalten, ohne kuratorisch dominant als Autorität aufzutreten – gelegentliches Augenzwinkern gehört durchaus dazu. Auch gibt es keine Scheu gegenüber
Brückenschlägen in die Gegenwart, wo diese das Verständnis für vermeintlich ferne Zeiten
erleichtern können.
Etliche Kooperations- und partizipative Projekte mit großem Vorlauf zeitigten sowohl
pädagogisch als auch museal substanzielle Folgen. So konnten die im Rahmen eines Projekt
seminars mit dem Gymnasium Oberasbach erarbeiteten Zeitzeugeninterviews zur Nutzung
der Burg als HJ-Gebietsführerschule in der Zeit des Nationalsozialismus und zum Brand 1945

11

Museumsporträts

in einer Überarbeitung durch den Künstler Pavel Franzusov zu einer eindrucksvollen
Videoinstallation im Neuen Schloss werden, die für viele Besucher zu einem unerwarteten,
unter die Haut gehenden Ausklang des Burgerlebnisses führt. Ein Stoffmusterbuch, das
von einem Forscherkurs der Realschule Zirndorf mit natürlichen Färbematerialien sowie
am Fürstenhof verwendeten Stoffen hergestellt wurde, führt den Besuchern verblüffende
Farbeffekte vor Augen.
Integraler Bestandteil des musealen Vermittlungskonzepts sind natürlich auch die
pädagogischen Aktionen und Veranstaltungsangebote, die ebenso wie Sonderausstellungen
im Wechselausstellungsraum oder Vorträge und Konzerte im Erkersaal einzelne Aspekte der
musealen Erzählung vertiefen und ergänzen. Workshops und Aktionen können auf der Ebene
des dritten Museumsgeschosses in einem eigenen Raum realisiert werden. Museumspädagogische Mitarbeiter gewährleisten die Qualitätssicherung und die fortlaufende konzeptionelle
Erweiterung des Angebots.
Realisierung und erste Erfahrungen
Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass die Ausstellungsgestaltung kein Selbstzweck sein, sondern im Rahmen eines komplexen Baudenkmals dieses selbst als primäres
Exponat zur Geltung bringen sollte. Zugleich war eine große Bandbreite an Gestaltungs
kategorien zu beherrschen, wie etwa das Vermögen, spielerisch und metaphorisch Anreize zu
schaffen, wo vermeintlich spröde Inhalte sonst abschrecken (jedoch ohne größere inszena
torische Eingriffe), und die Bereitschaft, Medien dort einzusetzen, wo sie sinnvoll eine
Ergänzung bieten können. Zugleich stellte die Größe der annähernd 2.000 m² Ausstellungsfläche allein im Alten Schloss eine logistische Herausforderung dar. Das renommierte und
einschlägig ausgewiesene Büro Würth & Winderoll, Seefeld, nahm sie an und realisierte für
den Dauergebrauch eine entsprechend robuste Inneneinrichtung. Diese überschnitt sich bis
zum Schluss mit den letzten, nachlaufenden Baumaßnahmen (Kanalsanierungen).
Der Eröffnung dieses ganz neuen Hauses ging notwendigerweise von relativ langer
Hand eine PR- und Marketingkampagne in enger Verzahnung mit den inhaltlichen Aspekten
voraus: Seit Beginn der Arbeiten für das geplante Museum gab es Tage der offenen Tür,
einfache mobile, mediale und Printwerbemittel, Aktionen mit Kooperationspartnern, ein neu

Der archivalisch belegte
Narr Contz ist Moderator
und Vermittler zwischen
heute und dem Zollernhof
des 15. Jahrhunderts.
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
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geschaffenes Netzwerk zu deutschen Hohenzollernorten, systematische Pressearbeit, die
Entwicklung von passenden Produkten mit Partnern u. v. m. Inklusive aller Veranstaltungen
bis zum Ende des Eröffnungsjahres, aller pädagogischen Aktionen und der Inneneinrichtung
des Museums kostete dies rund 3,2 Millionen EUR.
Analog zu theoretischen Diskussions- und Tagungsrunden während der Planungs
phase des Museums ist es nun umgekehrt seit der Eröffnung ein Anliegen herauszufinden,
wie die Besucher das Ergebnis wahrnehmen. Von Juli bis Oktober 2017 fanden Befragungen
auf der Burg statt, das Gästebuch wird mit überraschend ausführlichen Bemerkungen gefüllt
und im Netz kursieren zahlreiche Posts als Reaktionen auf den Social Walk im Juli oder mit
eigenen Erfahrungen. Darüber hinaus erreichen die Verantwortlichen natürlich auch viele
direkte Rückmeldungen. Es kommen nicht nur Familien mit Kindern in die Cadolzburg,
sondern auch jüngere Menschen oder Besucher mit speziellen oder landesgeschichtlichen
Interessen, vermehrt auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die von der weitgehend
barrierefreien Burg profitieren. Im ersten Jahr besuchten schon rund 80.000 Menschen die
Cadolzburg. Obgleich ein kleiner Teil davon den freien Rundgang eher als verwirrend und
auch die oft sehr quirlige Atmosphäre im Museum als anstrengend empfindet, ist die absolute Mehrheit der Besucher der Meinung, es sei dies eine »begeisternde Burg«, die Mittel
alter auf ungewöhnliche Weise lebendig zu vermitteln verstehe. Das ist uns Ermutigung und
Ansporn für weitere »Museumstaten«.

Burg Cadolzburg
90556 Cadolzburg
Tel. 09103/70086-15
oder -22
www.burg-cadolzburg.de
burg-cadolzburg@bsv.bayern.de
Öffnungszeiten:
April bis September
Dienstag bis Sonntag
9–18 Uhr
Oktober bis März
Dienstag bis Sonntag
10–16 Uhr

Das Neue Schloss mit
Narben der Zerstörung
und der Videoinstallation
»Die letzten Stimmen«
(zur Cadolzburg 1930–1950)
Foto: © Bayerische
Schlösserverwaltung
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###

Seehausen als Zentrum
der Hinterglasmalerei: im
Vordergrund der vollständig
erhaltene Kreuzweg der
Hinterglasmalerfamilie Gege
aus dem 19. Jahrhundert
Foto: Heimat- und Museumsverein  / Christian Kolb

Erfolgsbeispiel für ehrenamtliches
Museumsmanagement
Das Staffelseemuseum in Seehausen
Das neue Staffelseemuseum, das das ehemalige Heimatmuseum in Seehausen am Staffelsee
ersetzt, ist ein Musterbeispiel für das ehrenamtliche Engagement von Kolleginnen und Kollegen
in den bayerischen Museen. Dem achtköpfigen Museumsteam des Heimat- und Museumsvereins
Seehausen am Staffelsee e. V. ist es gelungen, die Themen des ehemaligen Heimatmuseums an
die konzeptionellen und didaktischen Anforderungen eines zeitgemäßen Museums heranzuführen.
Die inhaltliche und strukturelle Vorbereitung sowie das hervorragende Projektmanagement des
Teams waren die Grundlage für das Gelingen der Maßnahme – von der Konzeption bis hin zur
musealen Gestaltung. Das Staffelseemuseum zeigt in drei Abteilungen die Naturgeschichte des
Staffelsees mit der dortigen Tradition der Fischerei, die Geschichte des Ortes und die Hinterglas
malerei, die durch qualitätsvolle Beispiele veranschaulicht und deren Produktions- und Vermark
tungsweg erörtert wird. Shahab Sangestan
Am 26. Januar 2018 war es endlich soweit. Das neue Staffelseemuseum in Seehausen konnte
nach zweijähriger Konzeptions-, Planungs- und Bauphase eröffnet werden. Als die Gemeinde
Seehausen am Staffelsee den altehrwürdigen Pfarrhof auf Erbpacht von der Diözese Augsburg
erwerben konnte, war schnell klar gewesen, dass sich die Räume im ersten Stock als Museum
anbieten würden. Das denkmalgeschützte Gebäude mit seinem markanten, vierflächigen
»Schopfwalmdach« wurde 1777 errichtet und ist eines der ältesten Gebäude des Ortes.
Vom Heimatmuseum zum Staffelseemuseum
Das bisherige Heimatmuseum war seit dem Jahr 2000 in einem Geschäftshaus in der Dorfstraße untergebracht und platzte aus allen Nähten. Deshalb stand für den Heimat- und
Museumsverein Seehausen am Staffelsee e. V. als Museumsbetreiber fest, dass ein Umzug in
den Pfarrhof erfolgen sollte. Die Grundsatzfrage, die jedoch vorab geklärt werden musste,
war folgende: Erfolgt der Umzug mit dem bisherigen Inventar oder soll ein neues Museum
konzipiert und geplant werden? Nach ersten Gesprächen konnten die Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern, LEADER und die Bayerische Landesstiftung als Förderer

Tobias Horak
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Im sogenannten Geschichtsraum wird die Historie des
Ortes Seehausen ausgehend
von der Insel Wörth
veranschaulicht.
Foto: Heimat- und Museumsverein  / Christian Kolb

mit einer Gesamtfördersumme von 194.700 EUR gewonnen werden. Aus Eigenmitteln des
Vereins waren weitere 30.000 EUR für das Projekt vorgesehen, sodass mit einem Budget von
ca. 225.000 EUR die Umsetzung begonnen werden konnte. Die Baumaßnahmen, die am
Gebäude selbst notwendig waren, wurden von der Gemeinde durchgeführt und finanziert.
Im September 2016 wurden drei Planungsbüros für einen Ideenwettbewerb angeschrieben. Diese sollten ein Konzept für den Ausstellungsraum mit den Hinterglasbildern entwerfen
und es im Rahmen einer Präsentation vorstellen. Nach intensiver Diskussion entschied man sich
für das Augsburger Planungsbüro Thöner von Wolffersdorff. Nun ging es an das Grobkonzept
und die Detailplanung. Nach mehreren Besprechungen, Treffen und Telefonaten entstand ein
zunehmend klareres Bild über die Gestaltung der zukünftigen Dauerausstellung. Das Thema
finanzielle Machbarkeit rückte aber immer mehr in den Vordergrund. Es wurde des Öfteren
nachgebessert, nachgerechnet und neu kalkuliert. Am Ende konnte für jeden Raum der Dauerausstellung ein eigenes Raum- und Einrichtungskonzept erstellt werden.
Da der Verein eine Einrichtung nach den aktuellen Standards der heutigen Museumslandschaft anstrebte, sollten auch die Prinzipien der Inklusion, Partizipation und Museums
pädagogik berücksichtigt werden. Daher musste man sich erst einmal mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen und Möglichkeiten finden, die für das kleine Museum umsetzbar
waren. Als partizipatives Element wird nun beispielsweise zur Einführung in das Museum ein
Film gezeigt, der Seehausen, sein Brauchtum und seine Bewohner vorstellt. Darin kommen
verschiedene Bürger zu Wort und werden so »Teil« des Museums. Für den Aspekt Museums
pädagogik konnte Frau Dr. Anja Piontek, die als Museumspädagogin im Schlossmuseum
Murnau tätig ist, gewonnen werden. Sie entwickelte entsprechende Konzepte, um den
Museumsaufenthalt auch für Kinder interessant zu gestalten. Neben einem Suchspiel wird es
zukünftig auch einen Museumskoffer mit verschiedenen Spielen zu den einzelnen Themen
des Museums geben. Beim Sachverhalt Inklusion können nun die Barrierefreiheit des
Gebäudes (u. a. Treppenlift) und der Museumsräume (Vitrinen sind zum Teil unterfahrbar,
keine hohen Türschwellen) sowie eine verständliche Textgestaltung (Einfache Sprache, wenig
Fremdwörter) gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang erwiesen sich die verschiedenen Textformate für die Ausstellung als eine schwierige und langwierige Aufgabe. Doch
nach Festlegung der Textebenen und ihrer jeweiligen Zeichenanzahl konnten auch hierfür
Lösungen gefunden werden.
Nachdem die Konzeption abgeschlossen war, wurden vom Planungsbüro die verschiedenen Leistungsverzeichnisse erstellt und an entsprechende Firmen versandt. Parallel zum
Einbau fand die Objektmontage statt. Wie es bei einem Bauprojekt oftmals der Fall ist,
konnte das Budget nicht ganz eingehalten werden. Am Ende stiegen die Gesamtkosten auf
245.000 EUR, wobei die Mehrkosten vom Verein getragen wurden. Dies war nur durch die
Spenden von Gönnern und Mitgliedern möglich, denen an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön gebührt.

Träger:
Heimat- und Museumsverein
Seehausen am Staffelsee e. V.
Architektur:
Pfarrhof aus dem Jahr 1777 –
denkmalgeschütztes Gebäude
mit einem markanten,
vierflächigen Schopfwalmdach
Planung und Konzeption:
Planungsbüro Thöner von
Wolffersdorff GbR, Augsburg
Fläche:
Ausstellungsfläche 150 m²
Gesamtkosten inkl.
Baumaßnahmen:
550.000 EUR
Kosten Inneneinrichtung:
245.000 EUR
Förderung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern,
LEADER – Lokale Aktionsgruppe Zugspitz Region,
Bayerische Landesstiftung
Beratung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern
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Schwerpunkte des Staffelseemuseums
Die drei Ausstellungsräume der Dauerausstellung konzentrieren sich auf die Vermittlung
der Geschichte der Insel Wörth, der Hinterglasmalerei sowie des Staffelsees. Wechselnde
Sonderausstellungen ergänzen das Angebot. Zunächst befasst sich der sogenannte Geschichtsraum mit der Historie des Ortes, die hauptsächlich mit der Insel Wörth, der größten
der sieben Staffelseeinseln, in Verbindung steht. Seit über 2000 Jahren ist die fast 40 Hektar
große Insel bewohnt. Im Frühmittelalter (um 800) war sie Sitz eines bedeutenden Klosters
und Aufenthaltsort Bischof Simperts. In der Folge waren der spätere Schutzpatron des
Bistums, Ulrich von Augsburg, sowie Kaiser Otto III. dort zu Gast. Es wird vermutet, dass in
der Schreibstube des Klosters das »Wessobrunner Gebet«, der älteste christliche Text in
deutscher Sprache, niedergeschrieben wurde. Dieses Gebet kann an einer Hörstation in der
Originalfassung in Althochdeutsch oder in moderner Sprache angehört werden. Beide Versionen wurden von dem kürzlich verstorbenen Schauspieler Siegfried Rauch eingesprochen.
Ein kurzer Film über eine 1935 ins Leben gerufene Seeprozession zu Fronleichnam
erinnert an eine jahrhundertealte Tradition, die die Insel mit dem Festland verband. Vom
Spätmittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts stand die Pfarrkirche der umliegenden
Gemeinden auf der Insel: Über einen Steg – die Reste sind unter Wasser noch zu sehen –
zogen die Gläubigen bei Wind und Wetter zur Michaelskirche. Hier bestatteten sie auch ihre
Toten. Da der Weg gefährlich und die Instandhaltung des Stegs mühsam war, beschloss man
1773, Kirche, Pfarr- und Mesnerhaus abzubrechen und auf dem Festland neu zu errichten.
Damit riss der über eintausend Jahre alte Traditionsfaden vorübergehend ab, doch halten die
1839 gestiftete Simpertkapelle und die jährliche Seeprozession das fromme Erbe wach und
erinnern an die historische Bedeutung der Insel.
Die Ortschaften am Staffelsee bildeten auch ein bedeutendes Zentrum der Hinterglasmalerei, was im zweiten Raum illustriert wird. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass
die Hinterglasmalerei in Murnau, Seehausen, Uffing und im nahe gelegenen Oberammergau
sich erst im 18. Jahrhundert unter Augsburger Einfluss entwickelt habe. Dort blühten zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert Kunsthandwerk und -handel in besonderem Maße, um
1700 lag hier Bayerns Mittelpunkt der künstlerischen Hinterglasmalerei. Daher verwundert
es nicht, dass »Hinterglasmaler« als »selbständische« Berufsbezeichnung erstmals für
Augsburg nachweisbar ist: 1684 bezeichnete sich der Maler Abraham Sedlmeyr so in Abgrenzung zu den »Öhl«- und Freskomalern. Neuere Forschungen lassen jedoch vermuten, dass
die Hinterglasmalerei in Murnau bereits im 17. Jahrhundert unter
Tiroler Einfluss entstanden ist. Die stilistischen Ähnlichkeiten zu
Augsburger Werken erklären sich dadurch, dass viele Maler aus dem
Staffelseegebiet ihre Ausbildungs- und oft auch Gesellenzeit in
Augsburg verbrachten. Diese Zusammenhänge sowie das komplette
Spektrum dieser Maltechnik werden im sogenannten Hinterglasraum
dargestellt: angefangen mit der Glasherstellung in der Aschauer
Glashütte über den Glasbezug der Hinterglasmaler, die verschiedenen
Maltechniken und Eigenschaften bis hin zu den Rahmen und dem
Vertrieb der fertigen Bilder durch die Verleger und deren Kraxenträger.
Ebenso werden Hinterglasbilder verschiedener Malerzentren präsentiert und deren besondere Merkmale und Unterschiede erklärt. Hinzu
kommt eine exemplarische Auswahl an Bildern der beiden Seehauser
Hinterglasmalerfamilien Noder und Gege, wobei Letztere u. a. mit
einem vollständig erhaltenen Kreuzweg, bestehend aus 14 Teilen,
vertreten ist.
Im dritten Raum geht es um den Namensgeber des Museums,
den Staffelsee. Schon die ersten Siedler in vorchristlicher Zeit wussten
den Staffelsee zu schätzen, da er mit seinem Fischreichtum eine
wichtige Nahrungsquelle war. Außerdem boten die Inseln bei Gefahr

Außenansicht
Staffelseemuseum
Foto: Heimat- und
Museumsverein /Peter Paulus
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Zuflucht. Ab dem 8. Jahrhundert fanden die
Menschen Schutz im Kloster und später in
der Pfarrkirche auf der Insel Wörth, die
zum religiösen Zentrum wurde. Bedeutung
und Nutzen des Sees haben sich natürlich
inzwischen gewandelt, heute wird er vor
allem als Lebensraum für eine artenreiche
Pflanzen- und Tierwelt geschätzt. Auch als
Erholungsgebiet spielt er eine große Rolle.
Neben den tierischen Bewohnern des Sees,
welche man als Präparationen betrachten
kann, erfährt man auch etwas über den
wohl kuriosesten Seebewohner: Im Staffelsee gibt es einen Süßwasserschwamm,
der mit seinen 180 bis 200 cm Länge als
durchaus außergewöhnlich bezeichnet
werden kann, denn der nächstgrößte bekannte Süßwasserschwamm im Baikalsee
ist 40 cm groß. Des Weiteren wird in diesem Ausstellungsbereich anhand verschiedener Fangwerkzeuge die Entwicklung der Fischerei erläutert sowie auf den Wandel durch
den Tourismus eingegangen.
In einem zusätzlichen Raum werden in regelmäßigen Sonderausstellungen weitere
Themen der Region aufgegriffen, darunter Persönlichkeiten und Künstler rund um den
Staffelsee, die prägend für das Umfeld waren, aber in »großen« Häusern wenig berücksichtigt werden.
Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Projekt von Vereinsseite komplett ehrenamtlich umgesetzt wurde. Ebenso wird das Museum ehrenamtlich betrieben. Der Heimatund Museumsverein ist ein eingetragener gemeinnütziger Verband mit momentan rund
300 Mitgliedern. Er wurde am 28. April 1986 gegründet, u. a. mit dem Ziel, ein Heimat
museum zu errichten. In diesen 32 Jahren konnte nun sogar schon das zweite Museum für
Seehausen am Staffelsee verwirklicht werden.

Unterschiedliche Rahmen
für Hinterglasbilder
Foto: Heimat- und Museumsverein  / Christian Kolb

Staffelseemuseum
Seestr. 1
82418 Seehausen am
Staffelsee
Tel. 08841/672858
oder 08841/8054 (Joseph
Führer, Museumsleitung)
info@staffelseemuseum.de
www.staffelseemuseum.de

Öffnungszeiten:
Ganzjährig geöffnet außer
März und November
Donnerstag bis Sonntag
und Feiertag
14–18 Uhr

Die tierischen Bewohner
des Staffelsees
Foto: Heimat- und Museumsverein  / Christian Kolb
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Forschung im Museum
Besuchszahlen und mehr
Die Museumsumfrage 2017 in Bayern
Besuchszahlen, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Sonderausstellungen der Museen sind
die »Evergreens«, die das Institut für Museumsforschung (IfM) seit etwa drei Jahrzehnten
jährlich deutschlandweit erhebt. Vergleichsweise jung dagegen ist die Kooperation mit der
bayerischen Landesstelle: Erstmals 2016 wurden zwei Umfragen, nämlich die deutschlandweite und die bayerische, zu einer einzigen zusammengeführt − und noch dazu nicht mehr als
Fragebogen in Papierform an die bayerischen Museen verschickt, sondern für das Ausfüllen
im Internet aufbereitet. Nach dieser ersten gemeinsamen, sehr umfangreichen Erhebung zum
Stand der bayerischen Museumslandschaft 2016 beschränkte sich der Fragebogen im
vergangenen Jahr auf die oben angesprochenen Grundfragen der deutschlandweiten Erhebung, lediglich ergänzt um den Stand der Provenienzforschung wie auch der Digitalisierung
an deutschen Museen.
Der ausführliche Bericht zur statistischen Gesamterhebung an allen deutschen Museen
für 2016 ist in der Reihe »Materialien aus dem Institut für Museumsforschung« (Heft 71)
erschienen und kann online eingesehen werden unter:
→ www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/
Publikationen/Materialien/mat71.pdf
Deshalb sei hier nur schlaglichtartig auf einige Ergebnisse für Bayern verwiesen. Zunächst
ein kurzer Blick auf die Beteiligung an der Museumsumfrage: Um die Mitwirkung an der
Museumsumfrage 2017 wurden 1.254 bayerische Museen gebeten. 815 Museen füllten den
Fragebogen aus, 757 davon gaben eine Besuchszahl an. Trotz der im Vergleich zu den
anderen Bundesländern niedrigsten Umfragebeteiligung (65 %) erreichte Bayern mit stattlichen 18.919.128 Museumsbesuchen1 den höchsten Anteil von bundesweit 111.877.085
erfassten Museumsbesuchen im Jahr 2016. Bayern weist knapp vor Baden-Württemberg
auch die größte Anzahl an Museen auf. Bei den Besuchszahlen schließt Bayern an das
Bundesland Berlin mit seiner weltbekannten Museumsinsel an, dicht gefolgt von BadenWürttemberg.2
Bundesweit liegt die Gesamtzahl der Museumsbesuche mit den rund 111,9 Millionen
etwa auf dem Stand von 2014, allerdings sind dies gut 2,2 % Besuche weniger als 2015.
Auch in Bayern wurden 2015 noch über 20,2 Millionen Museumsbesuche erfasst. Die Gründe
für den Besuchszahlenrückgang sind vielfältig – die drei von den Museen am häufigsten
genannten Ursachen waren 2016 die Abnahme von Gruppenbesuchen, keine großen Sonderausstellungen wie im Vorjahr und weniger Touristen. Gerade Letzteres war beispielsweise in
München nach den Anschlägen in Ansbach, Würzburg und München im zweiten Halbjahr
2016 deutlich zu spüren.3
Trägerschaft
Ob sich die an der Umfrage beteiligten bayerischen Museen in öffentlicher oder privater
Trägerschaft befinden, wurde ebenfalls ausgewertet. Mehr als die Hälfte, etwa 56,4 %, sind

Christine Schmid-Egger
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in öffentlicher (Freistaat Bayern, Kommunen,
Landkreise oder z. B. öffentlich-rechtliche
Stiftungen), rund 39,5 % in privater Trägerschaft
(vor allem Vereine, Firmen, Privatpersonen)
und ca. 4,1 % in Mischformen. Die Museen in
öffentlicher Hand verzeichnen mit 78,4 % auch
den Löwenanteil der Gesamtbesuchszahl der
bayerischen Museen.4
Eintritt
Kostenlos für alle zugänglich sind 28,8 % der
bayerischen Museen, die diese Frage beant
worteten, knapp 33 % verlangen über 1 und
bis maximal 3 EUR Eintritt, 13,2 % über 3 bis
4 EUR und 10,7 % über 4 und bis 5 EUR. Eintrittspreise von über 5 EUR verlangen 10,8 %
der bayerischen Museen. Deutschlandweit liegt
die Quote der Museen mit freiem Eintritt bei
35 %, also etwas über dem bayerischen Ergebnis. Beachtenswert ist auch die unterschiedliche
Handhabung innerhalb Deutschlands – insgesamt liegen nach den Auswertungen des IfM
beim freien Eintritt die alten Bundesländer mit
40,2 % deutlich über den neuen Bundesländern
mit 17,9 %. Insgesamt gesehen gehört aber ein
Museumsbesuch zu den preiswerten Freizeit
aktivitäten, vor allem auch wenn man in Betracht
zieht, dass viele Museen für bestimmte Perso
nenkreise (Senioren, Menschen mit Handicap,
Auszubildende etc.) Ermäßigungen oder sogar
freien Eintritt (Kinder, Schüler etc.) gewähren.5

Trägerschaft der Museen in Bayern 2016
Mischform
private Träger
(u. a. Vereine,
Firmen,
Privatpersonen)

öffentliche Träger
(u. a. Kommunen,
Landkreise,
Freistaat Bayern)

Basis: 815 Museen

Eintrittspreise in bayerischen Museen 2016
keine Preisangabe

6
45

über 6 Euro

39

5,01 bis 6 Euro

83

4,01 bis 5 Euro

102

3,01 bis 4 Euro

124

2,01 bis 3 Euro
1,01 bis 2 Euro
bis 1 Euro

128
23

kostenlos

Digitalisierung und Provenienzforschung
Die Fragen nach dem Stand der Digitalisierung am Ende der Online-Umfrage 2017 haben
leider zu wenige bayerische Museen beantwortet, sodass hier nur auf ganz Deutschland
bezogene Daten im Gesamtbericht des IfM nachzulesen sind.6 Bei den Fragen zur Provenienz
forschung hingegen haben 611 bayerische Museen mit ihren Angaben aussagefähige Ergebnisse ermöglicht – 9,8 % davon gaben an, 2016 zu ihren Sammlungsobjekten Provenienz
forschung durchgeführt zu haben, bei 16,7 % der bayerischen Museen sei die Provenienz bekannt und bei 1,2 % eine Provenienzforschung geplant.7 In diesem Zusammenhang sei noch
einmal darauf hingewiesen, dass allen nichtstaatlichen Museen in Bayern seit 2016 zwei
Provenienzforscherinnen an der Landesstelle als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung
stehen.
Sonderausstellungen
Sonderausstellungen gehören für viele Museen zum festen Jahresprogramm: 2016 zeigten
462 der 1.254 an der Umfrage beteiligten bayerischen Museen insgesamt 1.216 Sonderausstellungen und damit die höchste Anzahl vor Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Viele bayerische Museen geben erfreulicherweise ihre Sonderausstellungen in das Museumsportal Bayern der Landesstelle ein (www.museen-in-bayern.de/no_cache/das-museumsportal/
ausstellungen.html), um ihre Angebote kostenlos bewerben zu lassen. Für die kommenden
Museumsumfragen lohnt sich diese Mühe doppelt: Die eingegebenen Sonderausstellungen

222
Basis: 772 Museen
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stehen dann bereits vorausgefüllt im Fragebogen und müssen nicht mehr wie bisher
umständlich einzeln eingegeben werden.
Dank
Die Landesstelle wie auch das IfM wissen um die Arbeit, die das Ausfüllen der jährlichen Erhebungsbögen den Museen macht – andererseits sind verlässliche Zahlenangaben gerade in
Zeiten von »Fake News« wichtig. Die Landesstelle hilft deshalb gerne bei allen Fragen rund
um die Online- oder auch Offline-Eingabe der Daten. Seit März 2018 läuft bereits die aktuelle
gemeinsame Museumsumfrage mit dem IfM, bei der speziell die Situation der Museums
pädagogik, die zuletzt vor 10 Jahren bundesweit erfasst wurde, beleuchtet wird. Man darf gespannt sein, welche Entwicklungen sich anhand der Zahlen auch für Bayern aufzeigen lassen.
Zum Schluss dieses Berichts stehen aber keine weiteren Zahlen, sondern Dankes
worte; nämlich an alle Museumskolleginnen und -kollegen, die in den letzten Jahren, 2018 –
und hoffentlich auch künftig – ihre Daten für die Museumsforschung zur Verfügung stellen!

1
In dieser Statistik kann nur
festgestellt werden, wie viele
Museen geantwortet haben und wie
oft diese Museen 2016 im Vergleich
zu 2015 besucht wurden. Es geht
nicht daraus hervor, von wem sie
wie oft besucht worden sind. Das
IfM spricht daher von der Anzahl

der Museumsbesuche und nicht von
der Anzahl der Museumsbesucher,
vgl. Heft 71, S. 7.
2

Vgl. Heft 71, Tabelle 12, S. 36.

Vgl. www.sueddeutsche.de/
muenchen/bilanz-es-kommenwieder-mehr-touristen-nach3

muenchen-1.3887101 (Juni 2017);
siehe auch Heft 71, S. 8.
4

Vgl. Heft 71, Tabelle 15, S. 40.

5

Ebenda, Tabellen 19–22, S. 44–48.

6

Ebenda, S. 54 ff.

7

Ebenda, S. 72.
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Apps, Guides und Spieleanwendungen
als Wunderkiste im Museum?
Die Entwicklung digitaler Applikationen mit dem Baukasten fabulAPP
Die Digitalisierung ist als Thema und Aufgabe längst auch in den Museen angekommen. Sie
verändert Wahrnehmungen, Prozesse, Methoden, Strukturen oder Instrumente in den Häusern
und wird zunehmend auch als Chance für die Vermittlung kultureller Inhalte begriffen.
Erfolge und Hürden im Digitalen
Bei der Vermittlung und der Kommunikation von Inhalten bedienen sich Museen heute
einer Vielzahl von Medien. Diese verändern den »Lernort Museum« und erweitern ihn in
den digitalen Raum. Mit der zunehmenden Verbreitung und Bedeutung mobiler Endgeräte
in den letzten Jahren wenden sich viele Häuser vermehrt auch digitalen Produkten zu. Sie
treten über diese Endgeräte explizit in den Dialog mit den Besuchern. Dabei kommen vielfältige Anwendungsszenarien zum Einsatz, die vom klassischen Audio- und Multimedia
guide über E-Learning- bis hin zu Spieleanwendungen reichen. Zum Einsatz kommen aber
auch unterschiedlichste Betriebs- und Nutzungskonzepte, die über Leihgeräte oder über die
mitgebrachten Smartphones der Besucher (»Bring your own device«) funktionieren. Die produzierten Anwendungen sollen dem Publikum im Idealfall Mehrwert und Service bieten, es
an das Haus binden und neue Vermittlungsangebote für unterschiedliche Lerntypen eröffnen.
Das ambitionierte Vorhaben einer digitalen Vermittlung über mobile Endgeräte wird
meist von hohen Entwicklungskosten, technischen Herausforderungen, fehlender Nachhaltigkeit und mangelnder Sicht auf die notwendigen Ressourcen überschattet. Ein Blick in die
internationalen Distributionsquellen mobiler Anwendungen, insbesondere die großen AppStores von Apple und Google, enthüllt zudem häufig katastrophale Nutzerzahlen für Appli
kationen im musealen Bereich. Im schlimmsten Fall erscheint auch noch kurz nach Veröffentlichung einer aufwendig produzierten Museumsapp ein Update für das neue iPhone, das die
Arbeit der vergangenen Monate zunichtemacht – etwa weil für den laufenden Betrieb und die
notwendige Nachbesserung bzw. Migration der Anwendung kein Budget einkalkuliert wurde
und die App deshalb nicht zeitnah nachgerüstet werden kann. Nachhaltigkeit und Budget für
Supportmaßnahmen sind jedoch wesentliche Bestandteile funktionierender Systeme. Gerade
kleine und mittlere Museen können diese finanziellen, technischen und inhaltlichen Herausforderungen bei der Erstellung digitaler Anwendungen ohne professionelle Hilfestellung
häufig nicht bewältigen.
fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling im Museum
Um sich den oben beschriebenen Herausforderungen professionell stellen zu können und allen
bayerischen Museen vergleichbare Chancen in der digitalen Kommunikation zu ermöglichen,
treibt die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Kooperation mit der Bayerischen
Sparkassenstiftung seit 2015 die Entwicklung eines App-Baukastens unter dem Titel »fabulAPP
– Baukasten für digitales Storytelling im Museum« voran. Der Baukasten steht nun seit April
2018 allen bayerischen Museen zur Verfügung und besteht aus umfangreichen Theorie- und
Praxis-Modulen, einer neu entwickelten Software und einem nachhaltigen Betriebskonzept.

Wiltrud Gerstner
Christian Gries
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Basisversion von fabulAPP
In der nun veröffentlichten Basisversion von fabulAPP können einzelne Ausstellungen, aber
ebenso ganze Museen dargestellt und für unterschiedliche Zielgruppen über Touren und Führungslinien erschlossen werden. Dazu lassen sich Texte, Bilder, Audio- und Videodateien in
mehreren Sprachen verbauen und über unterschiedliche Erzählstrukturen abbilden. Zoombare
Orientierungspläne unterstützen den Besucher auf seinem Weg durch das Museum, während der
Außenraum ggf. mit Geolokalisierung erschlossen werden kann. Über Schnittstellen in die
sozialen Netzwerke kann der Nutzer Inhalte aus der Anwendung mit der eigenen Community
teilen (»Social sharing«). Zu Evaluationszwecken ist auch das Tracking der Anwendungen
möglich, sodass Museen (datenschutzkonform) mehr über das Nutzerverhalten ihrer Besucher
erfahren. In weiteren Ausbaustrecken werden die bereits ansatzweise realisierten Module für
Gamification, E-Learning und Wissensüberprüfung in den Baukasten implementiert.
Lernen in der Pilotphase
fabulAPP
Die Software für den Baukasten wird von derBaukasten
Landesstelle
seit EndeStorytelling
2015 gemeinsam
mit einem
für digitales
im Museum
externen Dienstleister entwickelt und wurde in drei Pilotprojekten exemplifiziert. Für die Bayerische Landesausstellung, die vom Haus der Bayerischen Geschichte einmal jährlich innerhalb
der Landesgrenzen an wechselnden Orten ausgerichtet wird, entstand 2016 mit dem Titel »Bier
in Bayern« eine E-Learning-Anwendung als Tablet-Rallye für Schüler der 7. Jahrgangsstufe.
Insgesamt fast 900 Schülerinnen und Schüler absolvierten die Rallye, deren inhaltlicher Aufbau
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Vom Museum zu leistende Anforderungen
Von der Landesstelle zu übernehmende Aufgaben
Partnerschaftliche, gemeinsam erfolgende Leistungen

Vom Museum zu leistende Anforderungen
Infografik Julia Neller
Von der Landesstelle zu übernehmende
Aufgaben für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, CC-BY 4.0
für Landesstelle
Partnerschaftliche, gemeinsam erfolgende Leistungen

Arbeitsschritte zur Umsetzung einer App mit fabulAPP
Infografik: Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in
Bayern/Julia Neller/CC-BY 4.0
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Zielgruppe entspricht. Dafür mussten die Jugendlichen etwa Fragen
beantworten, Minipuzzles zusammensetzen oder nachträglich eingefügte Fehler in Bildwerken identifizieren.
Eine zweite Anwendung konnte 2017 als Web-App für das Museum SchichtWerk in Gilching realisiert werden. Bei diesem vollständig
webbasierten Multimediaguide handelt es sich um eines der kleinsten
Anwendungsbeispiele im Rahmen von fabulAPP. Nach dem Login in
ein lokales WLAN wird die Anwendung den Besuchern auf das eigene
Smartphone ausgegeben. Über Markierungen an den Objekten und
Stationen oder einen in der Anwendung kommunizierten Raumplan
können Audiobeiträge abgerufen werden. Das digitale Herzstück des
Museums SchichtWerk bildet ein kleiner, nur scheckkartengroßer Server, ein sogenannter Raspberry Pi, der den Inhalt an die Smartphones
der Nutzer übermittelt. Das Beispiel Gilching beweist, dass digitale
Anwendungen nicht nur in klassischer Weise über App-Stores, sondern
ebenso über ein lokales System direkt im Museum bereitgestellt werden können. Die
Umsetzung der Anwendung erfolgte zudem in wenigen Tagen, weil Konzept und Audiodateien bereits vorlagen.
Als drittes Pilotprojekt entstand für das Museum Villa Stuck in München ein umfangreicher Multimediaguide, der als klassische App über die Online-Stores ausgeliefert wird und
auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden kann. Inhaltlich legt die Applikation den
Schwerpunkt auf die »Historischen Räume« der Künstlervilla. Zudem bietet sie Vertiefungs
ebenen zum Vorgarten, zum Neuen Atelier, zum Dienstbotengebäude und zu Stucks Garage
sowie zum Künstlergarten hinter der Villa. Besucher können eine Führungslinie wählen oder
frei durch die Räumlichkeiten flanieren und zu einzelnen Bereichen bzw. Objekten Informa
tionen abrufen. In einem ersten Schritt wurde die Villa-Stuck-App für Android-Systeme realisiert, die Anbindung an das Betriebssystem iOS folgt in einer weiteren Entwicklungsphase.
Im Kontext der Anwendung wurde zudem intensiv mit den Themen Objekterkennung und
Signalgebung via Beacons gearbeitet.
Von der Bewerbung zum ersten Workshop: App-Konzeption und digitales Storytelling
Wer mit dem Baukasten fabulAPP arbeiten möchte, kann sich über die Webseite
www.fabulapp.de/bewerbung mit einer Projektskizze bewerben. Die zugelassenen Teilneh
merinnen und Teilnehmer aus den bayerischen Museen bekommen dann im ersten Workshop »App-Konzeption und digitales Storytelling« die Gelegenheit, sich intensiv mit den
Grundlagen und Rahmenbedingungen erfolgreicher Anwendungen auseinanderzusetzen.
Die Workshops zu fabulAPP sind seriell konzipiert und starten jeweils im Frühjahr und im
Herbst eines Jahres. Von der Bewerbung bis zur Fertigstellung einer Anwendung ist der
Entwicklungszeitraum auf die Dauer von mindestens sechs Monaten angelegt. Im Workshop lernen die Teilnehmenden Voraussetzungen und Handwerkszeug für die Entwicklung
nachhaltiger Konzepte sowie für die Produktion hochwertiger Multimedia-Anwendungen
kennen. Ein Experte für digitales Storytelling vermittelt zudem Techniken, Möglichkeiten
und Tools für die Erarbeitung unterschiedlicher Erzählstrukturen in digitalen Anwendun
gen. Im Fokus stehen außerdem der zielgruppengerechte Einsatz digitaler Angebote, die
Erstellung eines Drehbuchs, Budgetierung, Rückkopplung der Anwendung im eigenen
Haus, notwendige Vertriebsstrukturen, erfolgreiches Marketing und rechtliche Rahmen
bedingungen.
Mit dem Workshop möchte die Landesstelle die teilnehmenden Museen im Hinblick auf
Möglichkeiten und Bedingungen digitaler Vermittlungsangebote orientieren und in der Planung
und Realisation eigener Umsetzungen schulen. Nur wer die Voraussetzungen, Grundlagen,
Mechanismen und Erfolgskriterien digitaler Anwendungen kennt, kann erfolgreiche Angebote
entlang des eigenen (auch analogen) Vermittlungs- und Medienkonzepts realisieren.

Ein Teilnehmer des
Pilotprojekts zum
App-Baukasten fabulAPP
war das Museum
SchichtWerk in Gilching,
das einen vollständig
webbasierten Multimediaguide erprobte.
Foto: Landesstelle
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Eine App für unser Haus?
Nach dem ersten Workshop entscheiden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für oder
gegen die Arbeit mit fabulAPP. Es gibt gute Gründe, warum ein Museum, nachdem es die
Mechanismen digitaler Produkte verstanden hat, auf die Realisierung einer App verzichten
möchte: etwa aus finanzieller oder personeller Sicht. Auch sind entsprechende Produkte
mitunter an eine digitale Infrastruktur im eigenen Haus gekoppelt (WLAN o. ä.), die nicht
jede Einrichtung gewährleisten kann. Unbenommen ist immer auch die Feststellung, dass
sich die musealen Inhalte weniger für digitale Vermittlung als für klassische Vermittlungs
angebote eignen.
Der zweite Workshop: CMS-Lehrgang fabulAPP
Wer sich in der weiteren Entwicklung für fabulAPP entschieden hat, erstellt nach dem ersten
Workshop eigenständig Konzept und Inhalt der geplanten Anwendung. Mit der eigentlichen
»Technik«, also dem Content-Management-System (CMS), werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erst sechs Monate später konfrontiert, nämlich im Workshop »CMS-Lehrgang
fabulAPP«. Dieses zweite Workshopmodul richtet sich an zugelassene fabulAPP-Nutzer, die
bereits den theoretischen Teil des Baukastens absolviert haben und nun ihre eigene Anwendung umsetzen wollen.
Der Workshop vermittelt technische Grundlagen und erklärt die Arbeit im webbasierten CMS. Des Weiteren gibt er Hinweise zu Themen wie Distribution der App oder Such
maschinenoptimierung für die App-Stores. Die Nutzer erhalten außerdem die Zugangsdaten
zum System und tätigen die ersten Schritte live im Workshop. Nach der Veranstaltung führen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Arbeit selbstständig fort.
Strategie für die Zukunft
Nachhaltigkeit ist im Kontext von fabulAPP ein tragender Pfeiler. Wie alle Systeme generieren
auch Anwendungen für mobile Endgeräte nach dem Launch kontinuierlich Betriebs- und
Wartungskosten. Diese werden in der Planungsphase häufig übersehen oder können nicht
exakt kalkuliert werden. Die Landesstelle gewährleistet gemeinsam mit einem externen
Dienstleister Hosting und Support der mit fabulAPP erstellten digitalen Produkte. Museen
können sich somit vollständig auf die Konzeption zielgruppenorientierter digitaler Instrumente und die Produktion hochwertiger Inhalte konzentrieren.

Referent Philipp Zimmermann,
Experte für digitales Storytelling
Foto: Landesstelle/Christian Gries
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Wie geht es weiter mit fabulAPP? – Die Ausbaustrecke
Eine Herausforderung für fabulAPP ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems.
Um diese nicht alleine stemmen zu müssen, hat sich die Landesstelle für ein »Robin-HoodPrinzip« entschieden: Wer die Anwendung nutzen möchte, muss ggf. entstehende neue
Funktionen in den Baukasten überführen und für andere Einrichtungen verfügbar machen.
Der Baukasten wird so kontinuierlich erweitert. Im Fokus der aktuellen Entwicklung stehen
so z. B. die Themen »Schnittstellen zu anderen Content-Management-Systemen« (etwa
BYSEUM), »Objekterkennung« oder Umsetzungen auf Basis von »Augmented Reality« (AR),
»Virtual Reality« (VR) oder »Künstlicher Intelligenz« (KI). Auch hier sind erste Test
anwendungen bereits umgesetzt.
2019 soll zudem eine Rahmen-App etabliert werden, die, einer Bibliothek vergleichbar,
über alle realisierten Anwendungen informiert und diese komfortabel im Korpus einer
einzigen Anwendung (auch über Filter- und Suchmasken) verfügbar macht. Der Benutzer hat
dann nicht mehr viele einzelne Apps aus den bayerischen Museen auf dem Smartphone,
sondern nur noch eine einzige, die intelligent genug ist zu erkennen, wo sich der Nutzer
befindet und über welches Museum er sich gerade informieren möchte.
Mittelfristig möchte die Landesstelle digitale Vermittlungsangebote für verschiedene
Zielgruppen in noch sinnvollerer Weise in den bayerischen Museen verankern. Dadurch
können auch kleinere und mittlere Häuser den Anschluss an aktuelle Entwicklungen und
zeitgemäße Formate erreichen, die in Zeiten des digitalen Wandels häufig technisch geprägt
sind. Wenn die bayerische Museumslandschaft aktuelle Veränderungen als Chance begreift
und sich offen mit innovativen Technologien auseinandersetzt, bleibt die Attraktivität der
Häuser auch für den mobilen und digitalisierten Besucher der Zukunft bestehen.

Besucher testen im
»Musiksalon« der Villa Stuck
die digitale Anwendung
für das Museum.
Foto: Landesstelle/
Sebastian Lehner
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Die Veste Oberhaus ist
eine ehemalige fürst
bischöfliche Residenz
oberhalb der Donau, die
1219 erstmals erwähnt
wurde.
Foto: Oberhausmuseum
Passau/Marcel Peda

»Digitale Strategien für Museen«
in der Praxis
Das Oberhausmuseum Passau
Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern hat im September 2015 ein neues
Projekt ins Leben gerufen, das über einen Zeitraum von fünf Jahren die Aufstellung und Perfor
mance der bayerischen Museen im Netz analysiert. Im Fokus des Projekts stehen die »digitalen
Strategien« der Gedächtniseinrichtungen und der Einsatz digitaler Medien bei Kommunikation
und Vermittlung in Sammlungen bzw. Ausstellungen. Über das Schlagwort (»Hashtag«) #DigSMus
können Diskussionen, Entwicklungen und Informationen zum Thema im Netz verfolgt werden.
Das Oberhausmuseum ist eines von 20 Pilotmuseen, das bei der Entwicklung und Umsetzung einer
digitalen Strategie von der Landesstelle intensiver begleitet wird. Christian Gries
Das Oberhausmuseum Passau ist eines der größten kommunalen Museen Bayerns. Es
befindet sich auf der Veste Oberhaus, die imposant über der Stadt direkt am Zusammenfluss
von Donau, Inn und Ilz thront. Sie ist eine der größten erhaltenen Burganlagen Europas und
feiert 2019 ihr 800-jähriges Jubiläum. Seit 1932 vereint das Oberhausmuseum unter einem
Dach verschiedene kulturhistorische Dauerausstellungen sowie eine Sammlung zeitgenössischer regionaler Kunst und zeigt regelmäßig Sonderausstellungen.
Grund und Ziel der Bewerbung als Pilotmuseum für das Projekt »Digitale Strategien«
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern war der Wunsch nach einer
eigenen digitalen Strategie für das Museum und die Burganlage. Die Social-Media-Aktivitäten
sollten weiter ausgebaut werden und mit nachhaltigen Konzepten und geschärften Profilen
den digitalen Auftritt des Museums ergänzen. Wichtig war neben dem erweiterten Besucherangebot vor allem auch die Erhöhung der virtuellen und realen Besucherzahlen. Angesichts
knapper Personalressourcen war dabei ein strategisches Vorgehen dringend erforderlich, um
dennoch die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Eva Sattlegger
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Im Rahmen des Projekts hat das Team des Oberhausmuseums in Workshops der
Landesstelle die bestehende Situation analysiert, konkrete Probleme benannt, inhaltliche
Schwerpunkte definiert und begonnen, Lösungsansätze zu entwickeln. Ausgangspunkt war
ein Maßnahmen- und Zeitplan, der jedoch über den Zeitraum der Zusammenarbeit, in erster
Linie aus Gründen der knappen Personalressourcen, immer wieder der aktuellen Situation
angepasst werden musste.
Evaluation und Besucheranalyse
Die Veste Oberhaus ist neben dem Dom St. Stephan die wichtigste touristische Sehenswürdigkeit Passaus. Eine Abfrage der Postleitzahlen im Jahr 2017 ergab, dass die Besucher des
Oberhausmuseums nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern aus ganz Deutschland und dem gesamten internationalen Ausland stammen, darunter eine große Zahl an
Flusskreuzfahrttouristen etwa aus den USA. Zusätzlich konnten über eine Besucherbefragung interessante Erkenntnisse gewonnen werden, die noch durch eine gezielte Unter
suchung des bestehenden Online-Angebots und der Online-Rezeption auf verschiedenen
Plattformen (wie etwa TripAdvisor) erweitert wurden. Die Zahlen der beiden Evaluierungen
gestatten Rückschlüsse u. a. auf die Herkunft der Besucher, die Dauer ihres Aufenthalts vor
Ort und die Nutzung der verschiedenen zur Verfügung stehenden digitalen Kanäle. Zudem
wurden konkrete Kritiken und Verbesserungsvorschläge abgefragt. Beim Vergleich der
beiden Analysen fällt auf, dass beide ähnliche Prozentzahlen bei der Herkunft der Besucher
und übereinstimmende Kritikpunkte liefern. Damit erlauben in Zukunft die Zahlen von OnlineAnalysen auch brauchbare Rückschlüsse auf die tatsächlichen Besucher vor Ort. Durch die
Ergebnisse wurden u. a. auch die Notwendigkeit eines Ausbaus des englischsprachigen
Angebots und die Bedeutung der Online-Informationsbeschaffung überdeutlich.
Eine besondere Herausforderung in der Kommunikation des Oberhausmuseums ist die
Tatsache, dass der Begriff »Oberhaus« synonym für die Veste, das Museum und das ebenfalls
dort ansässige Restaurant »Das Oberhaus« verwendet wird. Darüber hinaus befinden sich
eine »Kultur|Jugendherberge« und eine Sternwarte auf der Anlage. Auch in der Social-MediaAnalyse, bei der Untersuchung von Rezensionen auf Facebook, Google und TripAdvisor,
wurde diese Problematik, vor allem in Bezug auf das Restaurant, deutlich. Eine Abgrenzung

Befragungsergebnisse zur
Quellennutzung der Besucher
Grafik: (c) salzburgresearch
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Social-Media-Analyse der
Herkunftsländer
Grafik: (c) salzburgresearch

und Schärfung der Marken im digitalen Bereich ist dringend erforderlich. Ein Leitbildprozess
soll in Zukunft eben diese Fragen klären. Bis dahin jedoch wird das Museum mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln die Veste Oberhaus als Denkmal sowie als Ausstellungs- und
Veranstaltungsort nach außen kommunizieren.
Ausgangssituation
Zu Beginn des Projekts verfügte das Oberhausmuseum über eine Webseite, die Teil des
städtischen Webauftritts und folglich dem Corporate Design der Stadt entsprechend gestaltet ist. Darüber hinaus waren für die Sonderausstellung »Neue Herren – Neue Zeiten« 2014
ein Museumsblog und eine Facebookseite »Oberhausmuseum Passau« eingerichtet worden.
Bereits zuvor gab es einen Newsletter der Museumspädagogik, der sich spezifisch an
Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen richtete, jedoch zeitweise nicht eingesetzt wurde.
Im Social-Media-Bereich bestanden die ersten Schritte darin, einen Überblick über die
verschiedenen Plattformen zu gewinnen und konkrete Vorstellungen zu erarbeiten, welche
dieser Plattformen in einer zukünftigen Strategie sinnvollerweise verankert werden können.
Dies erfolgte im Hinblick auf die zur Verfügung stehende personelle Kapazität, aber auch mit
Blick auf die Rezeption durch das Publikum, wobei der Versuch einer Ausdifferenzierung von
Zielgruppen half. Dabei wurde schnell klar, dass eine genaue inhaltliche und konzeptuelle
Abgrenzung der einzelnen Plattformen nötig ist. Vor allem verschiedene »Geisterseiten«
erschwerten zu Beginn die Situation. So waren automatisch generierte und fremde Facebookseiten, ein Instagramaccount und ein Blog zur Veste Oberhaus sowie ein fehlerhafter Beitrag
auf Google Maps unter dem Namen »Oberhausmusem« [sic] vorhanden, die bis dato nur
teilweise beseitigt werden konnten.
Maßnahmen und Umsetzung
Die bestehende Webseite stellt derzeit nur in minimalem Umfang englischsprachige Inhalte
zur Verfügung und bietet wenig Spielraum für eine zeitgemäße Gestaltung. Dies soll sich mit
einer neuen, für das Burgjubiläumsjahr 2019 geplanten Webseite ändern, bei der ebenfalls
eine deutliche Verbesserung der Usability, vor allem für mobile Nutzer (heute recherchieren
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ca. 50 bis 60 Prozent der Nutzer Inhalte über mobile Endgeräte) und des generellen Online-
Angebots erfolgen soll.
Auf der Facebookseite »Oberhausmuseum Passau« wurden innerhalb eines Jahres
insbesondere durch die Entwicklung eines gezielten Storytellings für die Sonderausstellung
2017 sowie durch das konsequente Teilen von Inhalten in Gruppen, deren Mitglieder regional
verankert sind und aktiv digitale Inhalte weiterverbreiten, die Zahl der Likes von 665 auf
1.100 gesteigert und die generelle Reichweite sowie die Anzahl der Interaktionen mit den
Posts deutlich erhöht. Zusätzlich zum offiziellen Museumsaccount wurde ein weiterer für die
Veste Oberhaus angelegt, der zum Burgjubiläum 2019 mit einem speziell dafür entwickelten
Konzept bespielt werden soll.
Auch für den Museumsblog wurde im Zuge des Projekts ein neues Storytelling-
Konzept erarbeitet, das in ausführlichen Beiträgen Einblicke hinter die Kulissen des Museumsund Burgbetriebs gibt. Vertiefte Inhalte zu wissenschaftlichen Erkenntnissen durch »privilegierten« Zugang sollen Interessierte emotional an das Oberhausmuseum binden. Bereits
2017 resultierte daraus zwar eine deutlich geringere Anzahl von Blogbeiträgen, die aber in
Relation deutlich mehr Leser fanden. Zur weiteren Vernetzung mit Bloggern aus verwandten
Themenbereichen (Burgen & Schlösser, Museen, Kunst, Kultur, Reisen, Ausflug, Wandern,
Radfahren) ist zudem für Frühjahr 2019 eine Bloggerreise in Zusammenarbeit mit der Burg
Burghausen geplant. Außerdem wurde der ursprünglich explizit für Lehrpersonal mit ausschließlich museumspädagogischem Inhalt konzipierte Newsletter bereits inhaltlich über
arbeitet und soll sich in Zukunft an ein breiter gestreutes Publikum richten. Die grafische
Überarbeitung des Newsletters sowie des Museumsblogs wurde aus Zeitgründen aufge
schoben und wird nun im Zuge der Neugestaltung der Webseite zum Burgjubiläum erfolgen.
Des Weiteren ist ein Instagramaccount »Oberhausmuseum« zum digitalen Auftritt hinzu
gekommen, der aus Gründen mangelnder Personalressourcen bisher lediglich drei Posts
enthält, aber bereits 188 Follower hat und im Laufe dieses Jahres zunehmend ins Zentrum
rücken soll. Es wurden konkrete Konzepte erarbeitet, die bereits im Vorfeld ein Schlaglicht
auf das Jubiläumsjahr 2019 werfen sollen. Zusätzlich konnte das Oberhausmuseum den
Eintrag »Veste Oberhaus« auf Google verifizieren lassen und die Gelegenheit nutzen, hier
Informationen und Beiträge für das Oberhausmuseum zu platzieren, bis ein korrigierter
Eintrag zum Museum erstellt werden kann. Darüber hinaus ist vorgesehen, ab 2019 mobilen
Nutzern einen Multimedia-Guide zur Verfügung zu stellen, der informativ und kreativ die
Festungsanlage erfahrbar machen und vor allem auch die Orientierung erleichtern soll.
Storytelling auf den Social-Media-Kanälen für die Sonderausstellung
Im Rahmen der Workshops zum Projekt »#DigSMus« wurden das Storytelling und neue
Online-Vermittlungsformate speziell für die Sonderausstellung 2017 »Passau von 1950 bis
heute. Das Oberhausmuseum sucht Geschichte« erarbeitet. Strategisches Inszenieren des
Ausstellungsgedankens war dabei ebenso ein entscheidender Faktor wie der Modell
charakter und die Wiederverwertbarkeit der entwickelten Formate. Zudem war die Sonderausstellung perfekt für eine kuratierte Begleitung in den Social-Media-Kanälen geeignet,
da sie mit ihrem partizipativen Ansatz die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Passau zum
Mitkonzipieren der Ausstellungsthemen sowie zur Mithilfe bei der Suche nach geeigneten
Ausstellungsobjekten aufrief. Wichtig waren hierbei ein einfacher Einstieg und eine
konsequente Bewerbung der einzelnen Angebote auf allen verfügbaren Kanälen (Facebook, Museumsblog, Newsletter, Webseite). Den initialen Anstoß erhielt das Ausstellungsprojekt mit einem Sammlungsaufruf am 23. November 2016 auf der Facebookseite des
Museums, der viel Aufmerksamkeit erregte (37 Mal geteilt, Reichweite über 10.000
Nutzer) und von der Tagespresse aufgegriffen wurde. Im Anschluss erfuhr die geplante
Ausstellung mit ihrem Aufruf an die Bevölkerung viel Resonanz in den regionalen Print
medien. Darauf folgte im Februar 2017 eine Sammelaktion in der Stadt, zu der primär in
den sozialen Medien aufgerufen wurde und bei der zahlreiche Objekte von den Bürgern
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dem Museum für die Sonderausstellung überlassen
wurden. Im Vorfeld der Eröffnung schließlich wurde
als Teaser auf dem Museumsblog ein Beitrag mit
Fotos vom Aufbau der Ausstellung gepostet, der wie
alle anderen Beiträge auch auf Facebook geteilt
wurde. Auf der Facebookseite »Oberhausmuseum
Passau« selbst wurde als Countdown zur Eröffnung
ein Album angelegt, in dem über zehn Wochen hinweg
zehn Objekte, die es nicht in die Ausstellung geschafft
hatten, unter dem Titel »Gesucht – Gefunden!« vorgestellt wurden. Mit den Bildern konnten, dank
konsequenter Streuung in verschiedenen Facebookgruppen mit geeignetem Zielpublikum, über 50.000
Nutzer erreicht werden. Darüber hinaus wurden begleitende Veranstaltungen, Schülerprojekte, Gewinnspiele und Suchaufrufe über die Facebookseite mit
teilweise hohen Reichweitenzahlen veröffentlicht, wie
etwa das Schülerprojekt »Film ab! Klappe die Erste«,
bei dem Filmclubs verschiedener Schulen ihren Blick
auf die Stadt Passau in kurzen Clips präsentierten.
Somit konnte die Facebookseite »Oberhausmuseum
Passau« 2017 mit der konsequenten Nutzung der
Plattform als interaktives Werbetool für die Sonderausstellung bis Jahresende eine Steigerung der Likes
um 54 Prozent erreichen.
Gleichzeitig erweiterte das Oberhausmuseum
mit einem Youtube-Kanal seinen Social-Media-Auftritt
auch um Bewegtbilder. Der neue Kanal wurde erstmals
für das Videoprojekt »Ein Fenster in die Ausstellung«
begleitend zur Sonderausstellung genutzt, bei dem
nach Eröffnung der Ausstellung über neun Wochen hinweg neun Clips mit etwa ein bis zwei
Minuten Länge gepostet wurden. In den speziell produzierten Videos stellen die Kuratoren
verschiedene Kapitel und Objekte der Ausstellung vor. Gemeinsam ergeben die Clips eine
Kurzführung durch die gesamte Ausstellung, deren Inhalte in einem Blogbeitrag gesammelt,
auf Facebook geteilt und auf der Webseite als Playlist zur Verfügung gestellt wurden. Bis
März 2018 konnten 2.231 Klicks gezählt werden.
Probleme und Wünsche
Das Oberhausmuseum erfährt als Dienststelle der Stadt Passau viel positive Unterstützung
von Seiten der Stadtverwaltung. Eine Rücksichtnahme auf spezielle Bedürfnisse der öffent
lichen Verwaltung wie etwa die hohen Sicherheitsstandards im Datenschutz ist jedoch
unumgänglich. Dabei müssen beispielweise auch längere Abstimmungsprozesse oder
technische Einschränkungen in Kauf genommen werden.
Die verfügbare Personalkapazität für die Bearbeitung des Web-/Social-Media-Bereichs
des Oberhausmuseums beläuft sich zurzeit auf zehn Wochenstunden. Im Rahmen dieses
Stundenkontingents müssen alle genannten Accounts, die eigene Webseite sowie weitere
externe Webseiten mit teilweise sehr unterschiedlichen Inhalten bespielt werden. Eine
sorgfältige und kreative Generierung von Konzepten, Inhalten und Bildmaterial für Beiträge
und die Umsetzung der Postings erfordern jedoch deutlich mehr Zeit. Zudem ist eine Ver
tretung durch eine bereits voll ausgelastete Öffentlichkeits- und Marketingstelle nur in sehr
geringem Umfang leistbar. Ein Redaktionstool wird mit zunehmender Komplexität der
verschiedenen Webauftritte unumgänglich.

In der Saisonpause
wurden auf dem Museumsblog die Mitarbeiter von
der Museumsleiterin bis
zum Hausmeister und
ihre Aufgaben hinter den
Kulissen vorgestellt.
Screenshot: Oberhaus
museum Passau
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Das Oberhausmuseum Passau hat von der Zusammenarbeit mit der Landesstelle im
Rahmen des Projekts erheblich profitiert, Know-how und viel Anregung erhalten und hofft,
dass die eigenen Erfahrungen auch anderen bei ihrer digitalen Strategie und der Entwicklung
kreativer und nachhaltiger Onlinekonzepte weiterhelfen. Auch die Vernetzung mit den
weiteren Projektpartnern war vornehmlich im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Projekts
ein Gewinn.
→ Webseite: www.oberhausmuseum.de
→ Museumsblog: www.oberhausmuseum.wordpress.com
→ Facebook: www.facebook.com/oberhausmuseum; www.facebook.com/vesteoberhaus
→ Instagram: www.instagram/oberhausmuseum; #oberhausmuseum, #vesteoberhaus

SAVE THE DATE
»Kultur digital vermitteln. Chancen und Strategien
für kleine und mittelgroße Kultureinrichtungen«
Datum: 15. November 2018
Veranstaltungsort:
Oberhausmuseum
Oberhaus 125
94034 Passau
Eine Veranstaltung von:
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Stadt Passau, Oberhausmuseum
Bezirk Niederbayern/Referat Kultur- und Heimatpflege
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»Points of Interest« am 
Welterbe Limes in Mittelfranken
Fragebogenerhebung in Weißenburg zur App
»Limes Mittelfranken mobil«
Im Rahmen des EU-Creative-Europe-Projekts »Advanced Limes Apps« (ALApp, 2016−2019)
wurde in Kooperation mit der Universität Würzburg die bereits 2010 von der Landesstelle
entwickelte Limesapplikation »Limes Mittelfranken Mobil« einer Stärken-/Schwächenanalyse
unterzogen, um Verbesserungspotenzial aufzuzeigen und die Usability zu optimieren. An
»Advanced Limes Apps« sind Partner aus Schottland, Deutschland und Österreich beteiligt.
Gemeinsam erarbeiten sie eine Plattform für mobile Anwendungen mit neuen Inhalten.
Mithilfe der App werden die Besucher einzelne Fundplätze individuell erkunden können: Am
Bildschirm bewegbare 3D-Scans bringen spektakuläre Museumsobjekte an ihre ursprünglichen Fundorte zurück und lassen sie hautnah erlebbar werden. Zusammen mit virtuellen
Idealrekonstruktionen ermöglichen sie dem Besucher einen unmittelbaren emotionalen
Zugang zur Geschichte des jeweiligen Fundplatzes. Über die GPS-Funktion macht das Smartphone vor Ort beim Rundgang auf interessante Details aufmerksam. Das Projekt verwendet
virtuelle Idealrekonstruktionen, 3D-Scans archäologischer Funde und Augmented Reality.
Diese Methoden ergänzen klassische Vermittlungsformen wie Texte und Videos, um an
verschiedenen Abschnitten des Welterbes »Grenzen des Römischen Reiches« attraktive und
interaktive Besuchserlebnisse zu bieten. Dafür arbeiten Spezialisten aus den Bereichen
Digitalisierung und Kulturwissenschaften eng zusammen:
– Historic Environment Scotland ist als staatliche Denkmalschutzbehörde für die
Bewahrung des historischen Erbes Schottlands verantwortlich.
– Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern unterstützt die Erhaltung,
Pflege und Vermittlung des kulturellen Erbes in den bayerischen Museen.
– Im Centre for Digital Documentation and Visualisation (CDDV) kooperiert Historic
Environment Scotland mit Experten für 3D-Visualisierung des Digital Design Studio
der Glasgow School of Art.
– edufilm und medien GmbH aus Österreich ist auf die digitale Vermittlung kulturellen
Erbes spezialisiert.

Der Limes Digital – Die App »Limes Mittelfranken Mobil«
»Limes Mittelfranken Mobil«, eine von der Bayerischen Sparkassenstiftung und der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern entwickelte Smartphone-App, leistet einen
wichtigen Beitrag für die Vermittlung des Wissens um das Welterbe Limes. Die von der Stadt
Gunzenhausen koordinierte Zusammenarbeit über Gemeinde- und Landkreisgrenzen der

Christof Flügel
Rahel Ohlberg
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mittelfränkischen Limesgemeinden hinweg war eine unverzichtbare Grundlage für ihre
gelungene Realisierung. Die Bayerische Sparkassenstiftung initiierte das innovative Projekt
und trug maßgeblich zu seiner Finanzierung bei; weitere Geldgeber waren der Bezirk Mittelfranken, die Limeskommunen sowie die Sparkassen Gunzenhausen, Mittelfranken-Süd und
Ansbach. Entwicklung und fachliche Betreuung erfolgten während der dreijährigen Entwicklung seitens der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen.
Seit 2005 gehört der Obergermanisch-Raetische Limes in Deutschland zusammen mit
dem Hadrianswall in Nordengland und dem Antoninuswall in Schottland zum transnationalen
seriellen UNESCO-Welterbe »Grenzen des Römischen Reiches«. Aufgrund seiner »markanten
Unsichtbarkeit« ist der bayerische Abschnitt des Obergermanisch-Raetischen Limes wohl
eine der sperrigsten Welterbestätten im Freistaat: Die Reste dieses mächtigen Grenzwalls
liegen verborgen unter Äckern und Wäldern oder sind von mittelalterlichen Städten überbaut.
Eine Beschäftigung mit unserer römischen Vergangenheit aber lohnt sich und erschließt dem
Besucher neue Perspektiven. Voraussetzung dafür ist eine modernen Ansprüchen genügen
de, attraktive Vermittlung, die fachlich korrekt und allgemein verständlich archäologisches
Wissen übermittelt. Diesen Anforderungen wird die Smartphone-Applikation »Limes Mittelfranken Mobil«, die seit März 2013 in einer deutschen und englischen Version im App-Store
bzw. über Google Play zum Download bereitsteht, gerecht: Film- und Audiosequenzen sowie
Kurztexte machen den Limes sichtbar, z. B. lauschen die Besucher dem spannenden Ausgrabungsbericht des Obermedizinalrats und Limesforschers Heinrich Eidam aus dem 19. Jahrhundert oder besuchen die blutigen Gladiatorenkämpfe und Tierhatzen in der Arena von Dambach.
Ist GPS eingeschaltet, meldet sich das Smartphone automatisch, sobald sich der Besucher
einer Sehenswürdigkeit der Römerzeit nähert. Auch in den Museum wurden Hotspots gesetzt; auf diese Weise ist die Verknüpfung zwischen Bodendenkmal und den im Museum
befindlichen Funden möglich.
Dank der ansprechenden, allgemeinverständlichen Aufbereitung eignet sich die App
auch für den Schulunterricht. »Limes Mittelfranken Mobil« schließt an die Entwicklung der
Smartphone-App »Mainlimes Mobil« an, die seit Juli 2011 verfügbar ist. Die schottische Denkmalschutzbehörde Historic Environment Scotland hat für den Antoninuswall als »SchwesterWelterbe« des Obergermanisch-Raetischen Limes in Deutschland das technische Grundgerüst
der Museumsapp übernommen und im Rahmen der »Antonine Wall App« ausgebaut. Somit
werden Smartphone-Apps in Zukunft sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene
als Musterbeispiele für die attraktive Vermittlung des UNESCO-Welterbe-Gedankens und zur
Akzeptanzsteigerung für die meist unsichtbaren Bodendenkmäler dienen.
Besucheranalyse
Die App »Limes Mittelfranken mobil« beschäftigt sich mit dem Teil des Limes, der durch Mittelfranken verläuft. In ihr werden Ausgrabungsstätten, Museen etc. als »Points of Interest«
(»Orte von Interesse«) aufgeführt. Texte, Videos und Hörspiele laden den Nutzer dazu ein,
sich tiefer mit der Thematik zu befassen und den Limes vor Ort zu entdecken. In Weißenburg
in Bayern befindet sich eine Vielzahl solcher Points of Interest, weshalb es sich als Testgebiet
anbot. Im Auftrag der Landesstelle wurde die Universität Würzburg, Lehrstuhl für Museologie, mit der Durchführung einer Testnutzung betraut. Folgende Inhalte wurden für die
Befragung ausgewählt:
–
–
–
–
–
–

Zerstörung einer Jupitergigantensäule
Das Nordtor des Kastells
Kastell Weißenburg: Forschungsgeschichte
Ein römischer Kaiser aus Bayern
Römermuseum Weißenburg
Thermen Weißenburg
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Bei der Auswahl wurde auch Wert darauf gelegt, dass jede Form der
Präsentation (Video, Text, Hörspiel) mindestens einmal vertreten war.
Schließlich fand am 21. und 27. Juli 2017 in Weißenburg die Fragebogen
erhebung zur Mittelfranken-Limes-App statt. Hierzu war im Vorfeld eine
sechste Klasse des örtlichen Gymnasiums sowie der Mittelschule angefragt worden. Darüber hinaus baten wir vier sogenannte Stakeholder
(= Interessenvertreter) aus verschiedenen Branchen, für uns die App zu
testen und im Anschluss daran den Fragebogen auszufüllen. Das Setting
sowie der Fragebogen waren von den schottischen Partnern im ALAppProjekt übernommen worden. Diese hatten bereits zuvor eine User-Befragung für die auf Basis der Limes-Mittelfranken- App entwickelte Antoninuswall-App durchgeführt. Der Fragebogen musste in einem ersten Schritt
übersetzt und in einem weiteren auf die Gegebenheiten vor Ort, die App
»Limes Mittelfranken Mobil« sowie die Testgruppe angepasst werden.
An beiden Testtagen gestaltete es sich als problematisch, die App
vor dem Test herunterzuladen, da das öffentliche WLAN in Weißenburg sehr
langsam war. Am Ende mussten oft zwei oder drei Probanden ein Handy
gemeinsam nutzen.
Der 1. Testtag
Die beiden Testtage verliefen sehr unterschiedlich. Das Testen der App war
nur im Freien möglich, da die Points of Interest entlang des Limes positioniert sind. Testtag 1 fand bei Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 25 °C
statt, sodass die Schülerinnen und Schüler schnell ermüdeten und nur langsam voran
kamen. Ursprünglich war geplant, die Fragebogenerhebung im Nordtor des Kastells abzuschließen. Dort standen auch Getränke und ein kleines Dankeschön für die Probanden bereit.
Die Getränke wurden auch dankbar angenommen, nur leider blieb keine Zeit mehr für das
anschließende Ausfüllen des Fragebogens, sodass die Bogen der Lehrerin mitgegeben und
eine Woche später ausgefüllt in der Schule abgeholt wurden. Durch diese zeitliche Verzögerung ergab sich ein kleiner Schwund an ausgefüllten Bogen, doch nahmen immerhin
15 Probanden (von ursprünglich 23) an der Befragung teil, sieben Mädchen und acht Jungen
im Alter von 12 bis 17 Jahren. Hierzu muss allerdings bemerkt werden, dass die Altersangaben lediglich in die Kategorien »unter 12« und »12 bis 17« eingeteilt waren.
Der 2. Testtag
Eine Woche später war das Wetter für Aktivitäten im Freien bis auf etwas Nieselregen
wesentlich besser geeignet, sodass die Schülerinnen und Schüler den Aufgaben zügig nachkommen konnten und im Anschluss an den Test auch noch den Fragebogen im Nordtor des
Kastells ausfüllten. Die Klasse war um einiges größer als die erste. Insgesamt 28 Teilnehmer
– 11 Schüler und 17 Schülerinnen – füllten den Fragebogen aus. Vier von ihnen gaben an,
unter 12 Jahre alt zu sein, der Rest war zwischen 12 und 17 Jahren.
Der Fragebogen
Der Fragebogen bestand aus acht Kategorien: Neben der Navigation wurden auch Fragen
zur Technologie, zum Herunterladen und Benutzen sowie zu Grafik, Branding und Besonderheiten/Features sowie zum schriftlichen (Text), audio-visuellen (Videos, Hörspiele und
Bilder) und grafischen Inhalt (Rekonstruktionen und Modelle) gestellt. Insgesamt umfasste
der Fragebogen 55 Fragen, die von »1« (nein/sehr schlecht) bis »5« (ja/sehr gut) beantwortet werden konnten. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, bei jeder Frage noch eigene
Gedanken in ein freies Feld einzutragen. Dieses Mittel wurde auch genutzt. Unter jeder
Kategorie konnten außerdem noch Ideen und Anmerkungen niedergeschrieben werden. Das
wurde allerdings höchst selten getan.

Vom Museum aufs iPhone:
Die Statuette des Handelsgottes Merkur aus dem
Archäologischen Museum
Gunzenhausen, angezeigt an
ihrem Fundort
Foto: Boundary Productions,
Neuried
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Gedanken und Beobachtungen
Ein Nachteil eines Fragebogens ist die Verzögerung, mit welcher die Komplikationen etc.
niedergeschrieben werden. So geschah es bei beiden Klassen, dass die Probanden während
der App-Nutzung Schwierigkeiten oder Verbesserungsvorschläge ansprachen, diese dann
aber nicht im anschließend ausgefüllten Fragebogen vermerkten. Und das, obwohl sie sogar
dazu ermutigt und darauf hingewiesen wurden. Prinzipiell war der Fragebogen zu umfangreich für Kinder dieses Alters. Dies ging sowohl aus dem Ankreuzverhalten – einige Schüler
begannen ab einer bestimmten Seite immer das Gleiche oder in Mustern anzukreuzen – als
auch aus den nachlassenden Kommentaren pro Seite hervor. Des Weiteren war er auch
optisch nicht besonders ansprechend, hatte keinen spielerischen Charakter und bestand aus
vielen Sätzen, die es zu lesen galt. Das Durchhaltevermögen der Schülerinnen und Schüler
war demnach überraschend.
Ergebnisse der Fragebogenauswertung
Es gab nie eine höhere Übereinstimmung als 22 Probanden, und das wurde nur zweimal
erreicht. Ansonsten verteilten sich die Antworten breiter, meist auf alle fünf Antwortmöglichkeiten. Leider beantworteten nicht alle Schülerinnen und Schüler alle Fragen, sodass die
Prozentangaben variieren. Im Durchschnitt wurde bei den 55 Einzelfragen die Note 3 (o.   k.)
vergeben. Um eindeutigere Ergebnisse zu erzielen, wurden für die folgenden Ergebnisse
»gut« und »sehr gut« sowie »schlecht« und »sehr schlecht« zusammengefasst, wobei sie
sich auf Prozentangaben ab 50 % beziehen, da alles darunter sehr breit gefächert war:
– 76 % (von 37 Probanden) fanden es gut, dass die App kostenlos ist.
– 70 % (von 40 Probanden) gaben an, dass sie keine App herunterladen würden,
wenn sie an einer Ausgrabungsstätte wären.
– 69 % (von 43 Probanden) fanden es einfach, die App zu starten.
– Für 66 % (von 41 Probanden) war es einfach, in die Karte hinein- und wieder
herauszuzoomen.
– 66 % (von 38 Probanden) wünschten sich ein Spiel in der App.
– Der »Zurück«-Button wurde von 65 % (von 34 Probanden) als »einfach zu benutzen«
beurteilt.
– Nur 55 % (von 40 Probanden) gaben an, dass die Länge der Texte angemessen sei.
– Leider gaben auch nur 53 % (von 40 Probanden) an, dass die Informationen leicht
verständlich seien.
– Auch das GPS funktionierte nur bei 51 % (von 41 Probanden) gut.
– Die Hälfte der Teilnehmenden (von 43 Probanden) fand es einfach, mithilfe der
App von einem Point of Interest zum nächsten zu gelangen.
Aus den Kommentaren der Schülerinnen und Schüler lassen sich bereits einige Verbesserungsvorschläge für eine zukünftige App ableiten. So wurde eine farbenfrohere Gestaltung
gewünscht, andere hätten gerne mehr Informationen zu historischen Schlachten etc. er
halten. Zur besseren Orientierung in der Karte wurde vorgeschlagen, wie bei Google Maps
einen Pfeil zu verwenden, der anzeigt, in welche Richtung man sich bewegt. Ebenso wäre
es hilfreich gewesen, auf eine Satellitensicht umstellen zu können. Zwei Probanden gaben
an, dass sie zusätzliche Hilfestellungen benötigt hätten. Viele waren von der Spieleidee
begeistert und schlugen vor, ein kleines Quiz oder ein Zuordnungsspiel zu integrieren.
Stakeholderbefragung
In Anlehnung an das Vorgehen unserer schottischen Kollegen wurde parallel zu den Schulklassenbefragungen eine Fragebogenerhebung mit Stakeholdern durchgeführt. Sie waren im
Alter zwischen 25 und 44 Jahren, drei Frauen und ein Mann. Natürlich ist eine Befragung so
weniger Probanden keinesfalls als repräsentativ anzusehen. Doch ist auffällig, dass bereits

Weißenburg i. Bay.,
Adlerknaufschwert einer
römischen Kaiserstatue:
Die App bringt römische
Funde im Museum virtuell
wieder an ihre Original
standorte im Gelände zurück.
Foto: RömerMuseum
Weißenburg i. Bay.

35

Museum und Digitales

bei dieser kleinen Gruppe große Unterschiede in Wahrnehmung und Nutzung der App
auftraten. Im Gegensatz zu den Schülerbefragungen nutzten die Stakeholder den Kommentarbereich sehr fleißig und brachten einige Verbesserungsvorschläge an: Der »Zurück«Button sollte immer in der linken oberen Ecke sichtbar sein. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit bestehen, von der Übersichtskarte direkt zu den Points of Interest hineinzuzoomen.
Auf diese Weise wäre es möglich, von einem Punkt zum nächsten zu navigieren, ohne zur
Übersichtskarte zurückkehren zu müssen. Interessant war der Hinweis darauf, dass das
prinzipielle Problem nicht darin liege, ob man eine App herunterlade oder nicht, sondern
vielmehr, ob man überhaupt von ihrer Existenz erfahre. Dieses Problem ist sicher nicht
alleine auf die Mittelfranken-Limes-App beschränkt. Ebenso könnten regelmäßige Updates
der Inhalte dazu führen, dass eine Anwendung wiederholt genutzt werde oder zumindest
den Anreiz bieten, die App nicht nach der einmaligen Nutzung bereits wieder zu löschen.
Außerdem könne ein Link zu aktuellen Veranstaltungen der Limesstraße integriert werden,
um so mögliche Besucher zu akquirieren.
Fazit
Viele der hier genannten Verbesserungsvorschläge lassen sich auch auf andere Anwendun
gen übertragen. Eine einfache, intuitive Navigation, ein spielerischer Charakter und kurze,
prägnante, interessant verfasste Texte kommen jedem zugute. Auch eine Abwechslung
zwischen Gesprochenem, Geschriebenem und bewegtem Bild ist hilfreich, um das Interesse
der Nutzer zu halten. Bei einer Neugestaltung der App kann darüber nachgedacht werden,
ob nicht mehrere Versionen für verschiedene Zielgruppen (Kinder, Erwachsene, interessierte
Laien etc.) angeboten werden könnten, um möglichst vielen Nutzern gerecht zu werden. Eine
bessere und auffälligere Bewerbung der App ist dringend nötig, um potenzielle Interessenten
auf das Angebot aufmerksam zu machen. Zudem müssen genügend Orte mit frei zugänglichem WLAN verfügbar sein, um das Herunterladen vor Ort zu ermöglichen.
Um ein besseres und benutzerzentrierteres Ergebnis der App-Nutzung zu erhalten,
sollte ferner über eine mögliche weitere Evaluation der Anwendung nachgedacht werden.
Fragebogen sind hierfür nur bedingt geeignet, da zum einen davon ausgegangen werden
muss, dass nicht jeder diese wahrheitsgemäß ausfüllt, und zum anderen eigene Ideen und
Nutzungsproblematiken der Probanden unbemerkt bleiben. Bei dem Fragebogen konnte
lediglich abgefragt werden, was als wissenswert und was als problematisch erachtetet
wurde, doch vielleicht hätten die Befragten darüber hinaus noch Rückmeldungen gegeben.
Sollte eine Folgebefragung stattfinden, ist hierfür die aus dem Produktdesign kommende
Methode des »Design Thinking« zu empfehlen, die auch seit einigen Jahren von der Professur
für Museologie an der Universität Würzburg angewandt wird. Sie besteht aus einer Kombination aus Beobachtung und Befragung und gelangt über den Austausch zwischen Probanden
und Befragern sowie den Austausch der Befrager untereinander zu neuen benutzerzentrier
ten Ideen.
→ www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/veroeffentlichungen/multimedia-welterbe-limes.html
→ QR-Code für iOS und Android für »Limes Mittelfranken Mobil«:

iOS

Android
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Christine Kühne

Über »Newsrooms« und neue Wege der Kommunikation
Das Historische Museum in Frankfurt, die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe, das Stadt
museum Stuttgart oder die Bayerische Staatsoper – sie alle haben in den letzten Jahren den
Pressebereich auf ihren Webseiten in »Newsroom« umbenannt oder flankierend zum klassischen digitalen Angebot neue digitale Kommunikationsbereiche eingerichtet. Zielgruppe
dieser Angebote sind nicht mehr nur Journalisten, sondern eine breitere, digital aktive Öffentlichkeit. Im Fokus stehen insbesondere Online-Multiplikatoren und sogenannte Influencer,
also digital aktive Personen, die in den sozialen Medien aktiv sind und ggf. selber über eine
große Reichweite verfügen.
Das Haus der Kunst in München arbeitete 2015 bei der Ausstellung »Blind Faith: Zeitgenössische Kunst zwischen Intuition und Reflexion« erstmals mit Bloggerinnen und Bloggern
zusammen – mit überraschendem Erfolg. Die Gründe für diese Vorgehensweise sind vielfältig. Im Folgenden wird erklärt, was dahintersteckt und wie auch mit wenigen Ressourcen
neue Zielgruppen für das Museum gewonnen werden können.
Der Newsroom als virtueller Kommunikationsraum
Laut Duden ist ein Newsroom ein »Raum in der Redaktion einer Zeitung, eines Rundfunkoder Fernsehsenders o. ä., wo die eingehenden Nachrichten gesichtet und für die verschiedenen Medien bearbeitet werden«. In diesem Beitrag wird die Definition weiter gefasst:
als ein virtueller Kommunikationsraum, der sich aus dem Pressebereich der Webseiten
entwickelt hat. Dabei beschreiten Museen unterschiedliche Wege. Das Historische Museum
in Frankfurt beispielsweise sammelt sämtliche Informationen – Blogbeiträge, Pressemitteilungen, Videos – auf einer Seite und visualisiert die unterschiedlichen Formate über Kacheln.
Das Stadtmuseum Stuttgart trennt die Bereiche in »Bilder & Mitteilungen« sowie »Soziale
Netzwerke«. In Letzterem werden die aktuellsten Beiträge auf Facebook, Flickr, Instagram,
Tumblr, Twitter und Youtube in einer Vorschau gezeigt. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
arbeitet an einem ganz neuartigen Konzept und orientiert sich dabei an den aktuellen
internationalen Trends – der Relaunch ist für Januar 2019 geplant.

Im Newsroom des Historischen Museums Frankfurt
werden alle Formate wie
Blogbeiträge, Presse
mitteilungen oder Videos
über Kacheln visualisiert
und verlinkt.
Screenshot: Christine Kühne
(26.3.2018)
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Interview mit
Tabea Mernberger M. A.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Besuche p. a.: 140.000 (2017)
Die Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe arbeitet bereits seit
2014 intensiver mit Bloggerinnen und Bloggern zusammen,
u. a. fanden TweetUps und
Bloggerreisen statt. Für die
Presse- und Öffentlichkeits
arbeit gibt es in der Kunsthalle
daher zwei Vollzeitstellen: Florian Tott als Pressesprecher und
Leiter der Abteilung Kommunikation und Tabea Mernberger
als Mitarbeiterin »Presse und
Digitale Kommunikation«. Seit
Anfang Januar 2017 kümmert
sie sich u. a. explizit um Bloggerinnen und Blogger und ist als
Ansprechpartnerin auch so
auf der Webseite genannt. Im
gleichen Jahr wurde der Pressebereich in »Newsroom«
umbenannt. Zurzeit wird an
einem Relaunch gearbeitet.
Kühne: Warum die Umbenennung?
Mernberger: Wir haben uns in
der Abteilung Kommunikation
neu aufgestellt und uns überlegt,
wie wir unsere Webseite auch
ohne einen umfassenden
Relaunch attraktiver gestalten
können. Wir möchten damit nicht
nur analoge Journalistinnen und
Journalisten, sondern auch
Onlineredakteure und andere
Social-Media-Aktive ansprechen.
Kühne: Warum diese Bezeichnung?

Mernberger: »Newsroom« ist
einfach ein kurzer und knackiger
Begriff. Wir hätten ihn auch
»Bereich für On- und OfflineJournalistInnen und Social-MediaAktive« nennen können – das
wäre aber zu lang gewesen.
Außerdem bleibt die Ansprache
so für die Zukunft offen, wenn
möglicherweise weitere Zielgruppen hinzukommen.
Kühne: Wie ist die Resonanz
bisher? Werden Ihre Erwartun
gen bezüglich der erweiterten
Zielgruppen erfüllt?
Mernberger: Wir haben eine sehr
positive Resonanz seitens der
Online-Aktiven, die sich dadurch
ernst genommen und angesprochen fühlen.
Kühne: Was läuft gut in der
Zusammenarbeit? Wo gibt es
Verbesserungsbedarf?
Mernberger: Die Zusammen
arbeit läuft sehr gut, natürlich
könnte es immer mehr sein,
aber das ist auch eine Zeit- und
Ressourcenfrage. Blogger
können bislang noch keinen
Presseausweis beantragen, mit
dem sie beispielsweise einen
kostenfreien Eintritt in unser
Museum erhalten. Über den
Umweg einer Info-Mail an uns
ist dies aber möglich.
Kühne: Wie kommunizieren Sie
die Einhaltung von Bildrechten?
Mernberger: Im Hauptgebäude
sind davon nur wenige Werke
betroffen. Wenn sich OnlineJournalisten beziehungsweise
Social-Media-Aktive melden,
die die Orangerie mit unserer

Foto: Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe/Jenny Habermehl

Sammlung der modernen und
zeitgenössischen Kunst be
suchen möchten, briefe ich diese
im Vorfeld. Und viele Bloggerin
nen und Blogger sind diesbezüglich schon sensibilisiert und
fragen nach. Wenn jemand ohne
Voranmeldung Fotos macht und
online stellt, können wir das
allerdings nicht nachhalten.
Kühne: Dürfen Sie schon etwas
zu Ihrem neuen Webauftritt
verraten?
Mernberger: Nur so viel, als
dass dieser benutzerfreundlicher
und übersichtlicher wird. Das
langfristige Ziel ist es, neben
dem analogen auch einen
digitalen Besuch des Museums
anzubieten.
Kühne: Haben Sie einen Etat für
Online-Aktive eingestellt?

Eine Einladung nicht nur an Bloggerinnen und Blogger
Ziel dieser Umbenennung in Newsroom ist nicht allein die Ansprache von Bloggern. »Es geht
vielmehr um Multiplikatoren. Eine glasklare Trennung kann man da 2018 nicht mehr machen.
Es gibt verschiedene Öffentlichkeiten und Plattformen, die unterschiedliche Nachrichten und
Formate bedienen. Daher geht es auch um Transparenz: Es sollen möglichst viele Informa
tionen übersichtlich und für alle zur Verfügung gestellt werden, weshalb unser Newsroom
auch ohne Log-in erreichbar ist«, resümiert Franziska Mucha vom Historischen Museum
Frankfurt (s. Interview S. 39). Ähnlich sieht es Tabea Mernberger von der Staatlichen
Kunsthalle in Karlsruhe: »Wir möchten damit nicht nur analoge Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Onlineredakteure und andere Social-Media-Aktive ansprechen.«

→
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Mernberger: Wir arbeiten mit
einem Gesamtbudget, das wir
je nach Ausstellung verteilen.
Bei manchen Ausstellungen ist
es sinnvoller, online aktiver zu
kommunizieren. Bei Ausstellungen mit einem hohen Anteil
an Werken, die von der VG BildKunst betroffen sind, sind
Social-Media-Aktionen nicht ohne
einen erheblichen zusätzlichen
finanziellen und organisatorischen Aufwand durchzuführen.
Kühne: Und erreichen Sie die
gewünschten Zielgruppen über
die Blogger Relations?
Mernberger: Bisher haben wir
eine sehr gute Resonanz, aber es
ist natürlich die Frage, welches
Ziel wir mit diesen Kooperatio
nen verfolgen. Wollen wir reell
mehr Leute, die an der Kasse
stehen und ein Ticket lösen oder
wollen wir mehr Menschen, die

sich mit unseren Inhalten
auseinandersetzen, um damit
unseren Bildungsauftrag zu
erfüllen? Bei Letzterem können
wir dies uneingeschränkt bestätigen. Bei den zahlenden
Personen können wir die direkte Verbindung noch nicht
herstellen.
Kühne: Wen genau können
Sie mit Bloggern erreichen?
Mernberger: Das kommt auf
die Blogger-Relation an. Bei
Kulturbloggern erreiche ich
beispielsweise eine sehr
kulturaffine Gruppe in diversen
Altersgruppen. Für andere
Zielgruppen oder Altersstrukturen würden wir mit anderen
Bloggern oder Social-Media-
Aktiven zusammenarbeiten.
Kühne: Sie haben eine volle
Stelle für Ihre Arbeit im Bereich

der Digitalen Kommunikation.
Was würden Sie einem mittleren
oder kleinen Museum empfehlen, das wenige Ressourcen für
die Presse- und Öffentlichkeits
arbeit hat?
Mernberger: Vielleicht sollte
man doch versuchen, die Ressourcen umzustrukturieren.
Die Zeiten haben sich gewandelt.
Das Digitale wird immer wichtiger und man sollte überlegen,
ob eine analoge Tätigkeit reduziert werden kann. Am Anfang
könnte man auch erst mal nur
ein wöchentliches Posting versuchen, was man auch so kommunizieren kann. Schon dadurch
hätten die Besucher den Eindruck, dass es sich um eine
lebendige Institution handelt.
Kühne: Sie haben tolle Objekte,
die man sehr gut bei Instagram
posten kann. Was macht ein
Heimatmuseum in Oberbayern?
Mernberger: Es gibt immer
interessanten Content: die Architektur eines Gebäudes zum
Beispiel, den Alltag der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter,
Geschichten aus der Stadt
und der Umgebung. Man muss
sich auf die Suche machen,
aber spannende Inhalte gibt es
immer.

Foto: Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe/Norbert Miguletz

Neue Veranstaltungsformate und Formen der Berichterstattung
Die Digitalisierung bedeutet für viele Museen auch neue Formen des Dialogs mit dem
Publikum. Die »Freunde Haus der Kunst« in München haben 2018 bei der Ausstellungseröffnung »Blind Faith« regionale Food- und Lifestyle-Blogger zu einer Preview sowie zu einer
Kuratorenführung eingeladen. Es wurde fotografiert und die Informationen im Netz geteilt.
Helena Clados von der Gesellschaft der Stiftung Haus der Kunst München e. V. hatte die Idee
zu dieser Kooperation: »Für uns ging es zunächst darum, das Interesse bei den Bloggern zu
wecken, auch gerade bei denjenigen, die vorher noch nie etwas mit Kunst zu tun hatten.
Durch die individuelle Sichtweise und Verarbeitung haben wir viel gelernt: Was und wie viel
wurde geschrieben und wie reagieren die User? Ich war überrascht, wie viel Resonanz es
gab: Die Follower-Zahlen auf Facebook sowie die Kommentare auf Instagram stiegen direkt
an.« Der Arbeitsaufwand habe von der Recherche bis zur Nachbereitung zwischen
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10 und 15 Stunden betragen. Schon seit Jahren lädt das Haus der Kunst immer wieder digital
aktives und kulturell interessiertes Publikum zu sogenannten Social Events ins Haus und gibt
den Teilnehmenden exklusive Einblicke in aktuelle Themen und Ausstellungen. Das Publikum
hat diese Öffnung mit reichhaltiger Berichterstattung in den verschiedenen Plattformen, vor
allem den sozialen Medien, gewürdigt.

Interview mit Franziska Mucha,
Kuratorin Digitale Museums
praxis
Historisches Museum Frankfurt
Besuche p. a.: 120.000 (2017)
Das Historische Museum in
Frankfurt ist bereits 2010 durch
seinen innovativen Blog über
seinen Museumsneubau aufgefallen. Der Newsroom war als
solcher seit 2015 im Gespräch,
2017 wurde er gelauncht und
zeichnet sich durch die Bündelung aller Informationen aus.
Die Formate wie Blogs, Pressemitteilungen, Videos, Bilder
sind durch Kacheln dargestellt
und stehen als Download zur
Verfügung. Franziska Mucha,
Kuratorin für Digitale Museumspraxis, und Dr. Corinna Engel,
ehemalige Leitung der Museumskommunikation, haben den
Relaunch umgesetzt.
Kühne: Wurden Ihre Erwartungen
bezüglich der Umbenennung
erfüllt?
Mucha: Unsere Erwartungen
waren, dass wir dynamischere
Inhalte, Bilder zum Download,
Anmeldeformulare für Veranstaltungen anbieten können und eine
Möglichkeit haben, über aktuelle
Termine zu berichten sowie die
Feeds der Social-Media-Kanäle
einbinden zu können. Unser
Newsroom ist aber immer noch
im Wandel – ein gutes Jahr nach
dem Relaunch stehen immer
noch kleinere Anpassungen an.
Kühne: Ging es speziell bei der
Umbenennung um die Ansprache
von Bloggerinnen und Bloggern?
Mucha: Es geht vielmehr um
Multiplikatoren. Eine glasklare
Trennung kann man da 2018 nicht

mehr machen. Es gibt verschiedene Öffentlichkeiten und Plattformen, die unterschiedliche
Nachrichten und Formate bedienen. Daher geht es auch um
Transparenz: Es sollen möglichst
viele Informationen übersichtlich
und für alle zur Verfügung
gestellt werden, weshalb unser
Newsroom auch ohne Log-in
erreichbar ist.
Kühne: Welche Multiplikatoren
sind für Sie als Kuratorin gerade
am relevantesten?
Mucha: Zurzeit sind es die
Frankfurter Communities,
beispielsweise sind der »Hallo
Frankfurt-Blog«1, der »Social
Media Club FFM«2 und die
»Webmontag-Community«3 im
engen Kontakt mit uns. Es gibt
eine Reihe von Instagrammern,
die sich besonders für unsere
Architektur interessieren, z. B.
@nochsoeiner und @hazki.de,
und in unserem »Stadtlabor
Digital«4 geht es darum, Kreative
anzusprechen, die wiederum
eigenen Content produzieren.
Hier geht es um co-kreatives
Arbeiten, um den Blick auf die
heutige Stadt zu erweitern und
eine Mitgestaltung zu ermög
lichen.

in diesem Fall »The Article«5, ein
selbstgegründeter Blog, den die
Studierenden ins Leben gerufen
haben, weil immer noch so wenig
zu digitaler Bildung im Studium
vermittelt wird. Statt zu verallgemeinern, sollte man genauer
hinschauen: Was für eine Gruppe
oder Community möchte ich
erreichen? Was sind ihre Userpraktiken und Interessensgebiete? Auf welchen Plattformen und
Medien sind sie unterwegs?
Und was könnten gemeinsame
Schnittmengen sein? Uns geht es
nicht darum, für ein paar Kekse
beim Pressetermin einen kostenfreien Blogbeitrag zu erhalten,
sondern wir wollen eine Beziehung zu den verschiedenen
Communities aufbauen und ein
Social Space für sie sein.
Kühne: Wie gelingt Ihnen das?
Mucha: Wir versuchen, über
die Pressetermine hinaus weitere
Veranstaltungen anzubieten.
Dabei hören wir genau hin.
Vielleicht ist die klassische
Führung nicht das Richtige, wenn
man gleichzeitig Fotos machen

→

Kühne: Möchten Sie mit diesen
Kooperationen Ihren Bildungsauftrag erfüllen oder eher
jüngere Menschen erreichen?
Mucha: Der fixe Gedanke, mit
Social Media automatisch jüngeres Publikum zu erreichen,
funktioniert so nicht. Aber wir
haben zum Beispiel gezielt mit
Studierenden aus dem Fach
bereich Kunstgeschichte einen
Social-Media-Walk organisiert,
um uns mit jüngeren Bloggern
auszutauschen. Multiplikator war

Foto: Paula Reissig
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und twittern möchte. Da sollten
Museen anfangen, kreativ zu
werden und neue Formen finden.
Kühne: Zum Beispiel?
Mucha: Wir haben eine »Brainstorming-Bar«6 initiiert, wo wir
verschiedene Personen – Kuratorinnen und Kuratoren, Bloggerinnen und Blogger, Instagrammer
sowie Game-Designerinnen und
-Designer – zu ihren Bedürfnissen
bezüglich des Austauschs und der
Zusammenarbeit im Stadtlabor
Digital befragt haben. Hierbei ging

Mucha: Uns ist wichtig, dass
wir keine Riesenevents machen,
sondern uns auf wenige, dafür
aber intensive Beziehungen
konzentrieren. Influencer hin
oder her – die Qualität ist
entscheidend.
Kühne: Wie sieht es mit der
Bezahlung aus?
Mucha: Wir machen das in Form
von Workshops, das heißt, wir
laden Expertinnen und Experten
ein, die dann dafür bezahlt
werden, dass sie uns bestimmte

Foto: Historisches Museum Frankfurt

es nicht um eine Berichterstattung, sondern darum, die
Meinung von online-affinen
Menschen zu hören und gemeinsam neue Ideen zu ent
wickeln.
Kühne: In der Museumslandschaft
sind Sie sehr früh durch Ihren
Blog über den Neubau aufgefallen. Was ist Ihr Fazit?
Mucha: Nina Gorgus hat diesen
Blog initiiert, der eine ganz tolle
Idee war, weil sie uns damit selbst
zu Bloggern gemacht hat.
Kühne: Was ist wichtig bei einer
Blogger Relation im Museums
bereich?

Themen vermitteln. Wir haben
kein Geld dafür eingestellt, dass
sie zu uns kommen und über
uns berichten.
Kühne: Was empfehlen Sie einem
mittleren oder kleineren Museum
als Maßnahme?
Mucha: Ein einfaches Beispiel ist
die explizite Ansprache der
Blogger als Zielgruppe auf dem
Website-Menü7 und die gezielte
Suche nach Special-Interest-
Gruppen. In der eigenen ContentGenerierung können die Kolleginnen und Kollegen aus den
anderen Bereichen einbezogen
werden: die Restauratorinnen und
Restauratoren, die Museums

pädagoginnen und -pädagogen,
die Kuratorinnen und Kuratoren.
An welcher Ausstellung wird
gerade gearbeitet? Was passiert
im Museum, was außerhalb?
Museen sind wahnsinnig aktiv in
der Generierung von Inhalten und
haben total spannende Expertisen, die es sich zu erzählen lohnt
– in Beiträgen oder live bei
Veranstaltungen. Wichtig ist
auch, die Geschichten im Alltag
möglichst unkompliziert mitzu
dokumentieren. Das geht schon
mit einem guten Smartphone, mit
dem auch Bewegtbild heute
relativ schnell produziert werden
kann. Es muss nicht immer die
perfekte Qualität sein, sondern
einfach zu der Zielplattform
passen. Und auch mit der Art und
Weise, wie erzählt wird, kann
gespielt werden, sodass zum
Beispiel eine bestimmte Mit
arbeiterin filmt, eine andere
fotografiert und das Ganze ein
sehr persönlicher Einblick hinter
die Kulissen des Museums wird.
Wichtig ist, sich für die digitale
Kultur zu öffnen und aktiv zu
werden – das muss nicht alleine
passieren, sondern kann auch
sehr gut in regionalen Netz
werken, Kooperationen und
Museumsbanden8 funktionieren.

www.hallofrankfurt.de/ (10.04.2018)
www.smcffm.wordpress.com/
(10.4.2018)
3
www.wmfra.de/ (10.4.2018)
4
www.historisches-museumfrankfurt.de/stadtlabor-digital
(9.4.2018)
5
www.thearticle.hypotheses.org/
(10.4.2018)
6
https:/blog.historisches-museumfrankfurt.de/digitale-museumspraxis10-brainstorming-bar/ (10.4.2018)
7
Vgl. www.burg-posterstein.de/
(10.4.2018)
8
www.mfg.de/aktuelles/details/
452-blogger-eine-neue-speziesvon-kultur-korrespondenten/
(11.4.2018)
1

2
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Nur etwas für »die Großen mit eigenen Pressestellen«?
Wasserburg ist ein idyllisches Städtchen in Oberbayern. Hier arbeitet seit sieben Jahren Sonja
Fehler als Museumsleiterin. Mit etwas über 6.000 Besuchern im Jahr gehört das Museum
Wasserburg zur Gruppe derjenigen Museen, die den größten prozentualen Anteil in der
statistischen Gesamterhebung der bundesdeutschen Museen ausmachen.1 Es steht repräsentativ für die vielen mittleren und kleinen Museen, die nur wenige Ressourcen für die Presseund Öffentlichkeitsarbeit aufbringen können. »Wir leisten mit 1,5 festen Stellen und einer
Volontärin klassische Museumsarbeit, d. h. Sammeln, Bewahren, Forschen und auf vielfältigste Art und Weise Vermitteln. Zudem stehen in den nächsten Jahren die Errichtung eines
professionellen Depots, die Renovierung des Hauptgebäudes und die Implementierung einer
neuen, zeitgemäßen Dauerausstellung an. Wenn wir das geschafft haben, können wir uns
verstärkt um unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Natürlich lassen wir diese
nicht außer Acht, aber das Zeitfenster, das uns hierzu zur Verfügung steht, ist knapp bemessen. Ich schaue mir durchaus die aktuellen Trends im Social-Media-Bereich an. Man muss
aber auch ganz genau schauen, wo die eigene Zielgruppe wohnt. Die, die hier leben, sind
diejenigen, die in unser Museum gehen. Und die erreichen wir am besten über die Tageszeitung. Das ist einfach so«, formuliert Sonja Fehler. Darüber hinaus scheitere es ganz einfach
an technischen und kommunalen Hürden. Vielfach gäbe es kaum Netz, über das Informa
tionen schnell abrufbar wären. Zudem hat sich die Stadt Wasserburg gegen die Veröffent
lichung von Informationen ihrer städtischen Einrichtungen über jegliche soziale Netzwerke
entschieden. Diese Bedenken teilt auch Walter Leicht, Leiter des Städtischen Museums in
Rosenheim, der sich eher auf eine responsive und barrierefreie Webseite statt auf einen
Facebook-Account konzentrieren möchte (s. Interview S. 42). Sonja Fehler versucht hingegen
kleine Schritte zu gehen: Der Pressebereich heißt auf der Webseite des Wasserburger
Museums »Medieninfos«. Damit werden alle On- und Offline-Aktiven angesprochen. Zudem
lädt die Leiterin regelmäßig einen regionalen Blogger zu den Ausstellungseröffnungen ein.
Gründe für die Zusammenarbeit mit Online-Multiplikatoren.
2015 fragte eine Studie von ICOM Österreich in Zusammenarbeit mit www.in-arcadia-ego.com
explizit nach den Gründen für Blogger Relations bei österreichischen Museen.2 Hierbei
wurden drei Hauptaspekte genannt:
1. Die Vergrößerung der Zielgruppe, im Speziellen um jüngeres Publikum.
2. Die Erweiterung des Bekanntheitsgrades durch Nutzung sozialer Medien.
3. Die Möglichkeit der Vertiefung von Informationen und spezifischem Wissen.

Brauchen Sie also wirklich einen »Newsroom«?
Eine klares »Ja« oder »Nein« gibt es aktuell in dieser Frage noch nicht, aber einen Vorschlag.
Auch wenn die Ressourcen zum Teil gering sind, sollte man sich darüber klar werden, dass
Pressearbeit heute nicht nur die klassischen Medien, sondern auch eine breitere digitale
Öffentlichkeit bedient. Diese ist umso wertvoller, je mehr sie der authentischen »Community«
des Museums zuzurechnen ist und je mehr eigene Reichweite die Protagonisten in dieser
Gemeinschaft haben.
Wollte man eine schrittweise Annäherung an die neuen Aufgabenstellungen der
digitalen Kommunikation versuchen, so könnten folgende Schritte hilfreich sein:
1. Responsive und barrierefreie Webseite
Prüfen Sie Ihre eigene Website. Sie sollte auch auf mobilen Endgeräten gut benutzbar
und darstellbar sein. »Responsiv« bedeutet, dass die Webseite nicht nur auf einem
Computer, sondern auch für die Darstellung auf mobilen Endgeräten optimiert ist:
Smartphones, Netbooks, Notebooks oder Tablets. Dies ist gerade in Hinblick auf die
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die Ansprache von Multiplikatoren – um über diese neue
Zielgruppen, wie zum Beispiel
junge Menschen, zu erreichen.
Verpassen Sie da nicht eine
Chance?

Foto: Städtisches Museum
Rosenheim

Interview mit
Walter Leicht M. A.
Leiter des Städtischen
Museums Rosenheim
Besuche p. a.: bis zu 10.000
Auf der Webseite des Städti
schen Museums Rosenheim gibt
es keinen eigenen Pressebereich,
das Museum ist nicht in den
sozialen Medien vertreten.
Eine bewusste Entscheidung,
wie Walter Leicht, Leiter des
Museums, verrät.
Kühne: Sie haben keinen eigenen
Pressebereich auf Ihrer Webseite.
Vermutlich haben Sie daher einen
Newsroom oder Blogger Relations
bisher weniger in Betracht
gezogen?
Leicht: Richtig. Das können wir
nicht leisten. Und ich weiß, dass
es sich für unser Museum nicht
rentieren würde.
Kühne: Ein Wunsch bei der
Einrichtung eines Newsrooms ist

Leicht: Wir arbeiten nicht explizit
zielgruppenorientiert. Unser
Programm spricht von Vorschulkindern bis zu – übrigens auch
dementen – Senioren alle an.
Über Angebote für Schülerinnen
und Schüler sind wir in der
Altersgruppe bis 18 Jahre präsent.
Für die paar Einzelbesucher
zwischen 15 und 25, die uns
darüber hinaus noch besuchen,
lohnt sich der Aufwand mit
Newsroom und Bloggen einfach
nicht. Das ist auch nicht böse
gegen die jungen Leute gemeint.
Man hat mit 15, 17, 19 einfach
andere Interessen – das ging mir
ja genauso.

mit ähnlichen Besucherzahlen
empfehlen können?
Leicht: Das ist für mich ein
absolutes Muss, dass unsere
Inhalte auch vernünftig auf dem
Smartphone zu lesen sind. Hier
habe ich eine sehr fitte Unter
stützung bezüglich der EDV bei
der Stadt Rosenheim. Wenn ich
dringend eine Umsetzung auf
responsives Design benötige,
wird mir dort sofort geholfen.
Kühne: Dürften Sie denn seitens
der Stadt beispielsweise einen
Facebook-Account führen?
Leicht: Ja. Wenn ich allerdings
als Museum der Stadt Rosenheim
in den sozialen Medien auftrete,
muss ich das auch mehrmals
täglich bedienen. Und so viel
passiert einfach bei uns nicht. Und
wenn viel passieren würde, wer
sollte das machen? Es gibt nichts

Foto: Städtisches Museum Rosenheim

Kühne: Ihre Webseite ist vor
bildlich responsive und barrierefrei gestaltet. Ist das etwas,
worauf Sie besonderen Wert
legen und auch anderen Museen

Schlimmeres als einen verwaisten
Facebook-Account. Dann lieber
gar nichts machen und sich
auf die responsive Webseite
konzentrieren.
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rapide steigende Nutzung mobiler Endgeräte wichtig. Unter »barrierefreier Webseite«
versteht man die Umsetzung aller Inhalte für ältere Personen oder Menschen mit
Behinderungen. Mit der Berücksichtigung dieser beiden Aspekte auf der Webseite
wird schon ein Großteil der Bevölkerung integriert.
2. Ein klares Signal
Ob der Pressebereich »Newsroom« oder »Medieninfos« genannt wird, spielt letztlich
keine Rolle. Wichtig ist, dass die Zielgruppe erweitert wird und Off- und Online-Aktive
auf die Einrichtung aufmerksam gemacht bzw. direkt angesprochen werden. Daher
sollte auf der Webseite sichtbar formuliert werden, dass man z. B. gerne mit Bloggern
zusammenarbeitet.
3. Serviceangebote für die digitale Community
Um mehr Aufmerksamkeit bei Ihren Zielgruppen zu erreichen, können Sie z. B.
Online-Multiplikatoren aus der Gegend direkt ansprechen, diese (nach Rückfrage) in
den Presseverteiler aufnehmen und ihnen z. B. eine Führung durch das Haus anbieten.
Überlegen Sie sich einfache Maßnahmen, wie Sie Ihr Haus für diese Multiplikatoren
attraktiv erscheinen lassen und die Akteure binden können. Ermöglichen Sie für diese
Zielgruppe digitale Kommunikation, indem Sie auf Ihrer Website Hinweise zu Nutzungsrechten, ggf. kostenfreiem Eintritt, kostenfreien Publikationen oder Fotografierespektive Filmgenehmigungen verfügbar machen.3
4. Machen Sie Ihre eigene Kommunikation sichtbar
Eine zentrale Idee des Newsrooms ist die Sichtbarkeit Ihrer Kommunikation in den
sozialen Medien auch außerhalb der relevanten Plattformen. Wenn eine direkte
Einbettung Ihrer Postings nicht möglich ist (dafür kann es technische, verwaltungsrechtliche oder andere Gründe geben), so sollten Sie doch wenigstens alle von
Ihnen genutzten Kanäle aus dem Newsroom heraus verlinken. Vielleicht beschreiben
Sie auch noch kurz, was die Leser auf den jeweils genutzten Kanälen finden und
erwarten können.

Fazit
Resümierend kann festgehalten werden, dass kleine Schritte in Richtung Newsroom und
Online-Multiplikatoren auch mit wenigen Ressourcen gegangen werden können. Es muss
nicht der tägliche Post auf fünf Kanälen sein, aber ein transparentes, aktives und bildendes
Museum off- und online wäre wünschenswert, im Sinne der drei großen Faktoren Aktivität –
Bildung – Transparenz.

1
47,6 % der teilnehmenden Museen
an der Museumsumfrage gaben
zwischen 5.000 und 10.000 Besuche pro Jahr an, siehe www.smb.
museum/fileadmin/website/
Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/
Materialien/mat71.pdf

www.in-arcadia-ego.com/
bloggerrelations-im-kunst-undkulturbereich-die-umfrage/
(26.3.2018)

2

3
Diese und weitere wertvolle
Hinweise im Besonderen zu Blogger
Relations gibt die Kulturbloggerin

Michelle van der Veen:
https://museumsglueck.wordpress.
com/tag/blogger-relations/
(15.7.2018)
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7 Bezirke – 7 Kurse – 7 × Einführung
in die Museumspädagogik
Ein Erfahrungsbericht zum Zertifikatskurs
Sich etwa vier Monate lang jeweils einmal pro Woche abends und manchmal auch samstags
Zeit nehmen für einen Zertifikatskurs zur Einführung in die Museumspädagogik – lohnt sich
das? Und ist es für die Landesstelle sinnvoll, sich an solch einem Projekt personell und
finanziell zu beteiligen? Beide Fragen können nach der ersten Runde der Zertifikatskurse in
allen bayerischen Bezirken wohl mit einem klaren »Ja« beantwortet werden. Mit der zunehmenden Besucherorientierung der Museen hat die Vermittlungsarbeit in den vergangenen
Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig sind aber auch die Ansprüche an
die museumspädagogische Arbeit gestiegen. Informative, qualitativ hochwertige und nicht
zuletzt unterhaltsame Formate für Besucher aller Altersgruppen zu entwickeln, setzt
fachliche Kenntnisse und personelle Kapazitäten voraus. Außerdem sollen über zielgruppenorientierte Programme mehr und neue Besucher in die Museen gelockt werden. Und nicht
zuletzt ist die Vermittlung immer häufiger bereits von Anfang an bei der Konzeption von
Ausstellungen mit eingeplant. Museen und ihre Mitarbeiter stehen also vor großen Herausforderungen, aber nicht jedes Museum verfügt über qualifiziertes museumspädagogisches
Personal.
Dieses Desiderat vor Augen, starteten im Dezember 2013 die Leiterin des Oberpfälzer
Freilandmuseums Neusath-Perschen, Dr. Birgit Angerer, und die Geschäftsführerin der Firma
Cultheca – Agentur für Museumspädagogik und Kommunikation in Regensburg, Regine
Leipold M. A., das Pilotprojekt »Zertifikatskurs zur Einführung in die Museumspädagogik«.
Der in dieser Form neuartige Kurs wurde von Anfang an von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern finanziell gefördert und durch deren Referentin für Museums
pädagogik, Dr. Hannelore Kunz-Ott, später durch deren Nachfolgerin Christine Schmid-Egger
M. A., fachlich begleitet. Er bildet nämlich gleich drei Hauptanliegen der Landesstelle in
diesem Bereich ab: Qualifizierung, Professionalisierung sowie Vernetzung von haupt- und
ehrenamtlichen Vermittlerinnen und Vermittlern in Bayern.
Nach erfolgreichem Auftakt übernahm die Landesstelle die Trägerschaft für diesen
Kurs und kooperierte dabei in den anderen bayerischen Regionen mit den Bezirksheimat
pflegern, die den Kurs ideell und finanziell unterstützten. Durch dieses Engagement war es
möglich, die Kursgebühr recht niedrig anzusetzen und damit auch Ehrenamtlichen und
Honorarkräften die Teilnahme zu ermöglichen. Zudem wählte man als Zeitraum für den
Zertifikatskurs bewusst die für die Vermittlungsarbeit eher ruhigen Monate im Winterhalbjahr aus. Nach dem Start in der Oberpfalz folgten 2015 und 2016 Kurse in Mittelfranken,
Oberbayern und Schwaben, ab Oktober 2016 und 2017 in Unter- und Oberfranken mit dem
Abschluss in Niederbayern im Januar 2018. Bewährt haben sich die festen »Basis-Stationen«
des Zertifikatskurses in den Museen: Dem Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen,
dem Jüdischen Museum Franken in Fürth, dem Naturmuseum in Augsburg, dem Museum
am Dom in Würzburg, dem Kunstmuseum in Bayreuth und dem Stadtmuseum in Deggendorf
sei noch einmal ausdrücklich für deren Gastfreundschaft gedankt. Beim Oberbayern-Kurs
war die Landesstelle aufgrund ihrer zentralen Lage in München selbst die Gastgeberin.

Regine Leipold
Christine Schmid-Egger
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Ablauf
Die zeitliche Verteilung auf eine Abendveranstaltung pro Woche und ganztägige Museums
exkursionen an Samstagen wurde von den Kursteilnehmenden als durchaus machbar empfunden, was sich an der extrem niedrigen Abbruchquote zeigte. Eine beliebte Frage bei den
Abschlussveranstaltungen lautete: »Was machen wir eigentlich nächsten Mittwochabend,
wenn kein Kurs mehr stattfindet?«
Die schon beim ersten Zertifikatskurs in der Oberpfalz sehr heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer hat sich auch in den anderen sechs Kursen fortgesetzt: Honorarkräfte,
Studierende, Volontäre, fest angestellte Museumsmitarbeiter oder Museumsleiter brachten
natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungshorizonte in der Vermittlungsarbeit mit. Aber
gerade das machte die Diskussionen spannend – auch für die Kursleitung, galt es doch, die
fachlichen Inhalte für alle Seiten gewinnbringend in den einzelnen Kursen anzupassen. Um
die Vernetzung und den Austausch untereinander zu fördern und um eine gute Betreuung zu
gewährleisten, wurde die maximale Teilnehmerzahl auf 20 festgelegt. Insgesamt haben
125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ganz Bayern den Kurs erfolgreich mit einem Zertifikat
abgeschlossen.
Das Fortbildungsprogramm selbst hatte in allen Bezirken feste inhaltliche Komponenten, z. B. Vermittlungsformen und -methoden, den Umgang mit Gruppen im Hinblick auf
Didaktik und verbale sowie nonverbale Kommunikation, eine Anleitung für Projektentwicklungen und Praxiseinheiten mit Exkursionen in unterschiedliche Museen. Je nach Situation
vor Ort wurden jedoch andere Akzente gesetzt und das Programm entsprechend variiert.
Immer gleich blieb aber, dass die Teilnehmenden zum Abschluss ein eigenes museumspädagogisches Projekt erarbeiten und sowohl schriftlich als auch in Form eines Kurzreferats
präsentieren mussten. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden, der Kursleiterin und der
Vertreterin der Landesstelle wurde das Ergebnis im Plenum diskutiert. Trotz einer gewissen
»Prüfungssituation« wurde gerade diese Resonanz von den Kursteilnehmern sehr geschätzt,
denn viele haben im Arbeitsalltag nicht die Möglichkeit, das eigene Tun mit Fachkollegen zu
reflektieren.
Inhalte, Methoden und museumspädagogische Projekte
Wie können die oben genannten Ziele Qualifizierung, Professionalisierung und Vernetzung
der musealen Vermittlungsarbeit erreicht werden? Am Anfang jedes Kurses steht die ganz
einfache Frage an alle: Was ist Museumspädagogik? Dass es hierbei gilt, mehr anzubieten
als ein paar alternative Vermittlungsformen jenseits der monologischen Führung, bestimmt
den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen des Kurses. In seinem Verlauf werden grundlegende
Strukturen und Prinzipien der museumspädagogischen Arbeit an den themenspezifischen
Kursabenden erarbeitet und in der Praxis in den Museen vor Ort reflektiert. So richtet sich die

Zum Zertifikatskurs gehören
auch praktische Einheiten,
bei denen Vermittlungs
programme selbst
ausprobiert werden, hier
im museumspädagogischen
Raum des Glasmuseums
Frauenau.
Foto: Regine Leipold
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Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des
Niederbayernkurses bei der
Zertifikatsverleihung mit
Kursleiterin Regine Leipold
und Christine Schmid-Egger
von der Landesstelle
(mit Blumenstrauß, v. r.)
Foto: Birgitta PetschekSommer

Auswahl der Museen in den jeweiligen Regierungsbezirken prinzipiell auf diejenigen, die in
der Vermittlungsarbeit gut aufgestellt sind und damit einen zielführenden Beitrag leisten
können. Differenzierte Kriterien bilden im nächsten Schritt die Kursinhalte. Dabei geht es
zunächst um die Ebene der personalen Vermittlung: Welche Programmangebote gibt es für
welche Zielgruppen und wie und warum unterscheiden sich die Formate in den verschiedenen Museen? Neben den klassisch mit der Museumspädagogik verbundenen Besuchern
wie Kinder, Schulklassen und Familien wird der Fokus dabei auf weitere Zielgruppen wie
Senioren, Menschen mit Handicap oder mit Migrationshintergrund gerichtet. Befruchtend
und anregend ist immer auch das Kennenlernen einer breiten Programm- und Methoden
vielfalt bei den Museumsexkursionen.
Der gezielte Einsatz von Medien als ein fundamentaler Auftrag der Museumspädagogik bildet einen weiteren Kursinhalt. Je nach den Angeboten in den Museen der Region wird
vom Rätselbogen über Mitmachstationen bis hin zur interaktiven Medienstation die ganze
Breite thematisiert, ausprobiert und der Mehrwert für die Besucher diskutiert. Einmal mehr
werden die zielführende Konzeption und die verschiedenen Vermittlungsebenen für die
diversen Besuchertypen aufgegriffen. Ein weiteres Kriterium im Kursprogramm ist, die
Vielfalt der Museumsgattungen und damit die unterschiedlichen pädagogischen und inhaltlichen Herausforderungen abzubilden: Hort der Bildung oder Ort des Freizeitvergnügens,
lehrplanorientierter Lernort oder Stätte des (Kunst-)Genusses?
Die spezifischen Konzeptionen innerhalb der Museumspädagogik zu verstehen und zu
erkennen, wie Struktur, Sammlungsschwerpunkte und Rahmenbedingungen des Museums
die Vermittlungsarbeit prägen, sind ebenfalls Intentionen des Kurses: Im Archäologischen
Museum erwartet »der Besucher« andere Erfahrungen und Angebote als im Freilandmuseum,
im Industriemuseum andere als in der Kunstgalerie oder im Kindermuseum. Der Blick über
den eigenen Tellerrand hinaus, hinter die Kulissen, auf die Ziele unterschiedlicher Vermittlungsarbeit verändert die Wahrnehmung der eigenen Situation und regt Veränderungs
prozesse an. Genannt sei nur ein Beispiel: Ein scheinbar beschauliches Stadtmuseum muss
sich plötzlich wegen einiger bisher unverdächtiger Objekte mit kritischen Fragen der NS-
Vergangenheit beschäftigen – hier kann es sehr hilfreich sein, sich bereits mit Kernfragen der
Gedenkstättenpädagogik auseinandergesetzt zu haben.
Und dann wird es bisweilen ganz praktisch: Kann und muss man im Biermuseum
Kinderprogramme anbieten? Wird der Rollstuhlfahrende im denkmalgeschützten (Treppen-)
Haus tatsächlich von vornherein ausgeschlossen und darf ein Museum das überhaupt?
Warum werden die Erwachsenen überall an den interaktiven Kinderstationen »erwischt«?
Sind die kirchengeschichtlichen Abteilungen wirklich nur für Senioren interessant? Und
werden allein mit dieser Frage nicht beide Seiten, Senioren und Abteilungen, schon diskriminiert? Können die Kinder von heute sich überhaupt noch konzentrieren? Lesen die Besucher
eigentlich noch irgendetwas? Muss eine Führung wirklich zwei Stunden dauern, um gut zu
sein? Darf Museumspädagogik was kosten? Kann Museumspädagogik funktionieren, wenn
die Museumsleitung nicht dahintersteht? (übrigens: definitiv nein!)
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Eine generelle Erwartung an die Museumspädagogik ist es, dass Besucher Museen
haptischer, sensitiver, also mit allen Sinnen erleben können. Hunderte Fragen, die sich in
sieben Kursen in unterschiedlichen Schwerpunkten aufgetan haben, die diskutiert und für die
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden.
Hier ist der Kurs bei einem weiteren Kernpunkt angelangt – dem Objekt. Unverändert
gültig bleibt der Satz des Reformpädagogen Georg Kerschensteiner anlässlich der Eröffnung
des Deutschen Museums 1925: »… nur dass man hier [im Museum] nicht wie in der Schule,
mit dem Schatten der Dinge, nämlich mit den Worten, sondern mit den Dingen selbst
arbeitet.« Was heißt Vermittlungsarbeit? Die Vermittlung der Dinge im Museum. Das klingt
banal, ist es aber in der Realität keineswegs. Wie viele Führungen hat man schon mitgemacht, bei denen über alles Mögliche, mitunter auch Interessantes geredet wurde, nur nicht
über die Dinge in der Vitrine, vor der man gerade steht. Die Geschichte des Römischen
Reiches zu referieren erweist sich bisweilen als einfacher als auf die blechernen und tönernen Zeugnisse des römischen Alltags einzugehen, die zu beiseitegelassenen Versatzstücken
werden. Dabei ist es doch andersherum: Die Dinge bilden das Zentrum. Objektorientierte,
aktivierende Vermittlung ist ein unverrückbarer roter Faden des Kurses. Da muss und darf
man aber trotzdem noch lange nicht alles anfassen! Es bedarf vielmehr der Worte: Eine
besucherorientierte Sprache, die sich verschiedenen Altersgruppen und Bildungsschichten
anpasst, wird im Kurs genauso thematisiert wie das Bewusstsein um nonverbale Kommunikation. Was ist die Position und das Selbstverständnis des personalen Vermittlers, wie leitet
man eine Gruppe an, ohne in Grund und Boden zu versinken oder autoritär zu sein, wie setzt
man seine Körpersprache positiv und motivierend ein, wie geht man mit dem »schwierigen«
Besucher um etc.?
Allen Bemühungen zum Trotz bringen die Kursteilnehmenden aus der praktischen
Arbeit vor Ort häufig die ernüchternde Erkenntnis mit: Das könnte besser laufen bei uns! Die
Kindergeburtstage brummen in anderen Museen, die Museumsnächte führen an die Grenze
der Belastbarkeit, das neue Kreativprogramm interessiert niemanden. Was und wo läuft’s
falsch? Evaluierung ist somit ein weiteres Stichwort im Hinblick auf die Kursinhalte.
Nach rund acht thematischen Einheiten und ca. zehn Museumsbesuchen schließt sich
der Bogen wieder zur Eingangsfrage: Was ist Museumspädagogik? Im Spannungsfeld von
Museum und Objekt, von Formaten, Inhalten und Konzepten, Zielgruppen und Methoden,
Rahmenbedingungen und Personalfragen haben sich inzwischen Kursordner gefüllt und die
Erfahrungshorizonte der Teilnehmenden erweitert. Die Antworten sind nun wesentlich komplexer und strukturierter als zu Beginn, die Qualitätskriterien für gelingende Vermittlungs
arbeit grundgelegt – Zeit, selbst ein Projekt zu entwickeln. Ein Projekt, das in einem Museum
unter realen Bedingungen entwickelt und idealerweise umgesetzt wird, das man ganz konkret
Museumsträgern und -leitern vorlegen kann, von der Idee über die Intention, Zielgruppe,
Inhalt und Ablauf bis hin zur Finanzierung. An dieser Stelle können die Kursteilnehmer sich
auf das Gelernte stützen, was sich in völlig verschiedenen Projektentwürfen mit innovativen
Ideen und geschärftem Bewusstsein um die Bedeutung der eigenen Arbeit niederschlägt.
Die Präsentation der Projekte bedeutet zum einen noch mal einen engagierten Einsatz, zum
anderen aber auch einen weiteren Gewinn für die Kursteilnehmer, sowohl in der Vielfalt der
Ideen wie auch der reflektierenden Diskussion.
Die anfangs häufig aufgeworfene Frage, warum sich der Kurs angesichts der
70 Stunden Einsatz nur »Einführung in die Museumspädagogik« nennt, erledigt sich am Ende
von selbst: Es ist ein intensives Hineinschnuppern in die vielen Bereiche der Museumspädagogik, eine Sensibilisierung für die Vermittlungsarbeit, aber da bleibt noch viel zu tun und zu
lernen. Lebenslanges Lernen als Schlagwort auch für die Vermittelnden, nicht nur für die
Besucher. Eine weitere Möglichkeit kommt noch hinzu: Mit dem »Netzwerk Museumspädagogik« wurde eine Fortbildungsreihe der Landesstelle für Kursteilnehmer sowie Vermittler in
den Museen entwickelt, die zweimal jährlich die Runde durch die Regierungsbezirke macht
und aktuelle museumspädagogische Themen aufgreift. Start war im April 2018 im oberpfälzi-
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schen Schwandorf mit dem Thema »Senioren im Museum«. Das nächste Netzwerktreffen
wird voraussichtlich am 5. November 2018 in Mittelfranken stattfinden.
»Und weil’s so schön war, noch einmal«: Dieses Motto gilt auch für den Zertifikatskurs
»Einführung in die Museumspädagogik« – die Landesstelle wird diesen Kurs erneut und
gerne wieder in Kooperation mit den Bezirken für alle anbieten, die sich auf diesem grund
legenden Gebiet der Museumsarbeit neu bzw. weiter qualifizieren möchten. Den Beginn
macht wiederum die Oberpfalz, vom 6. Oktober 2018 bis zum 16. Januar 2019 voraussichtlich
in Schwandorf, gefolgt von Mittelfranken ab dem 26. Januar bis Mitte Mai 2019. Die Kurszeiten für die weiteren Bezirke werden rechtzeitig veröffentlicht.
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Inklusion
Ein Haus für alle
Die Büttnerei aus Sulzthal im Freilandmuseum Fladungen
In jüngerer Vergangenheit unternehmen Museen vermehrt Anstrengungen über den Bereich der
Mobilitätseinschränkungen hinaus, den Forderungen nach Barrierefreiheit bzw. möglichst unein
geschränkter kultureller Teilhabe gerecht zu werden. Zu den Pionieren in der Entwicklung inklusiver
Angebote gehören auch Freilichtmuseen, obgleich bei diesem Museumstyp aufgrund des hohen
Authentizitätsanspruchs bei Gebäuden und Ausstattung die Verwirklichung besondere Herausforde
rungen mit sich bringt. Nach dem »Wagnerhäusl« im Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an
der Glentleiten (eröffnet im März 2016), das für die Bedürfnisse von Sehbehinderten und Blinden
optimiert wurde, konnte im Herbst 2017 das Fränkische Freilichtmuseum Fladungen eine ehemalige
Werkstätte eröffnen, die im Sinne inklusiver Erschließung konzeptuell wie gestalterisch an unter
schiedliche Bedürfnisse angepasst wurde. Wichtig ist hier, wie im Übrigen bei den Initiativen im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim auch, dass die Maßnahme in einen das gesamte
Gelände umgreifenden Masterplan permanent installierter inklusiver Angebote integriert ist, der
in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden soll. Obwohl bei solchen Projekten das
Ziel einer komplett autonomen Erschließung an oberster Stelle steht, sollte nicht übersehen
werden, dass auch die Assistenz von Museumspersonal weiterhin eine Rolle spielen soll und wird.
Es ist vorgesehen, die in der Büttnerei umgesetzten inklusiven Maßnahmen im laufenden Jahr im
Rahmen einer qualitativen Evaluation zu untersuchen. Georg Waldemer
Vorgeschichte – Annäherungen an ein komplexes Thema
Ist ausgerechnet ein Freilandmuseum der richtige Ort für die Umsetzung inklusiver Vermittlungskonzepte? Wie passen historische Häuser, die unter der Prämisse größtmöglicher
Authentizität präsentiert werden, und das Thema »Barrierefreiheit« zusammen? Nimmt man
Inklusion als gesellschaftliches Anliegen und politischen Auftrag ernst, dann geht es nicht

Die Büttnerei aus Sulzthal
im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen
Foto: Simone DollGerstendörfer

Simone DollGerstendörfer
Sabine Fechter
Ariane Weidlich

50

um die Frage, ob wir uns überhaupt mit Barrierefreiheit beschäftigen sollen, sondern darum,
welche Optionen wir sehen, um
dieses Ziel zu erreichen. Im
Fränkischen Freilandmuseum
Fladungen verstehen wir die
schrittweise Umsetzung inklusiver Angebote als einen Prozess.
Dabei verfolgten wir zu Beginn
einen naheliegenden pragmatischen Ansatz, weil es vor Ort
ein Freizeitheim der Würzburger
Blindeninstitutsstiftung gab, das
aber leider 2014 geschlossen
wurde. Zwei Jahre später kam es
zu einem Paradigmenwechsel und
die Museumsleitung fasste den
Entschluss, die Implementierung
von Barrierefreiheit und Inklusion
systematisch anzugehen und
damit eine umfassende Bedarfsanalyse als Basis für konkrete Maßnahmen zu beauftragen. In diesem grundlegenden
Schritt wurden eine Untersuchung des Status quo vorgenommen, die Wünsche und Bedürfnisse möglichst vieler Besucher, auch solcher mit Einschränkungen, ermittelt und erste
unverbindliche Empfehlungen für mögliche Maßnahmen vorgeschlagen. Eingebettet war die
Analyse in einen langfristigen dreistufigen Projektplan: Bedarfsanalyse – inklusives Vermittlungskonzept mit Maßnahmenplan – Realisierung.
Die Büttnerei aus Sulzthal – ein musealer Glücksfall
In dem schlichten Zweckbau, in den 1860er Jahren als Fachwerkkonstruktion mit Ziegelaus
fachungen errichtet, war seit 1922 eine Fassmacherwerkstatt untergebracht gewesen. Albert
Hofmann, der letzte Büttner, hatte hier bis zu seinem Tod im Jahr 1978 gearbeitet. Als Glücksfall erwies sich, dass das Inventar – Maschinen, Werkbänke sowie Hunderte von Werkzeugen
– danach mehr als 30 Jahre nahezu unverändert an Ort und Stelle verblieben war, bis der
Schwiegersohn Hofmanns Werkstatt und Ausstattung dem Freilandmuseum übereignete.
Nach den Dokumentationsarbeiten erfolgte 2012 die Translozierung, 2017 konnte die Werkstatt am neuen Ort eröffnet werden. Anders als in situ, wo die Büttnerei in den dörflichen
Kontext eingebunden war, steht das Gebäude im Museumsgelände als Solitär.
Authentizität als Herausforderung
Innen ist die Büttnerei in zwei unterschiedlich große und belichtete Räume aufgeteilt: den
größeren sogenannten Werkstattraum sowie den Raum für die Maschinen. Die museale
Bedeutung ist zum einen in der Vollständigkeit und dem Erhaltungszustand der Ausstattung
samt überlieferten Auftrags- und Rechnungsbüchern begründet. Ergänzt wird diese ma
terielle Hinterlassenschaft durch eine besondere filmische Dokumentation aus den 1970er
Jahren. Der didaktisch angelegte Amateurfilm im Format Super 8 mit Albert Hofmann in der
Hauptrolle zeigt nicht nur die technischen Seiten der Herstellung eines Fasses, sondern
demonstriert anschaulich Geschicklichkeit und Körpereinsatz bei den einzelnen Arbeitsschritten. Der Film, ein wichtiges Primärdokument, das die Chance bot, den letzten Büttner in

Blick in den Werkstattraum
mit Werkbank, darauf zwei
Taststationen, am Boden
die Tastkante
Foto: Ariane Weidlich,
Archiv FLM Fladungen
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seine Werkstatt »zurückzuholen«, musste unbedingt in die museale Präsentation integriert
werden. Prämisse für Konzeption und Gestaltung insgesamt war die Erhaltung des authentischen Werkstattcharakters. Sowohl der Zugang als auch das Werkstattinnere sind stufenlos
befahrbar. Diese für eine inklusive Erschließung idealen baulichen Voraussetzungen gaben
den Anstoß, Barrierefreiheit und Inklusion von Anfang an, bereits im Zuge der Aufbau- und
Erschließungsphase eines Hauses, mitzudenken und zu berücksichtigen.
Konzept: »Nothing about us without us«
So wurde beschlossen, die Büttnerei exemplarisch als erstes Gebäude im Freilandmuseum
für möglichst viele Besucher, egal welche Voraussetzungen, Fähigkeiten und Vorlieben sie
mitbringen, zugänglich und erlebbar zu gestalten: ob Gäste gut zu Fuß oder in ihrer Mobilität
eingeschränkt, mit dem Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, ob sie gut, schlecht oder gar
nicht hören, ob sie die deutsche Sprache in Wort und Bild gut oder nur mit Mühe erfassen
können, ob sie lieber lesend, zuhörend oder durch Anfassen und eigenes Tun Neues erfahren
und begreifen möchten. Mit diesem Konzept hat das Freilandmuseum Fladungen Neuland
betreten. Es hat mit diesem Projekt einen weiteren Meilenstein in Richtung einer Öffnung des
Museums für alle gesetzt. Voraussetzung dafür ist, mögliche Wünsche, Interessen und
Bedürfnisse von Besuchern kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Von Beginn
an wurden Vertreter der unterschiedlichen Interessengruppen in die Konzeption einbezogen.
Sie alle sind Experten ihrer eigenen Lebenssituation, und gemeinsam wurden Wünsche und
Notwendigkeiten ermittelt, Lösungsansätze im Laufe des Projekts immer wieder rückgekoppelt sowie Ergebnisse schließlich mehrfach geprüft.
In der Werkstatt können die Besucher an ausgewählten Stationen die wesentlichen
Arbeitsschritte der Fassherstellung auch haptisch nachvollziehen; und zwar jeweils dort, wo
sie durchgeführt wurden bzw. stattgefunden haben könnten, denn Maschinen und Werkzeuge wurden im Produktionsprozess je nach Bedarf platziert. Zeitschnitt sind die 1960er und
1970er Jahre, die letzte aktive Periode Hofmanns. Die Grundsatzentscheidung, Besucherorientierung möglichst umfassend in den Blick zu nehmen, wurde von bauseitigen Maßnahmen
über die Innenraumgestaltung bis hin zur Informationsvermittlung konsequent verfolgt. Um
das »Hinkommen, Reinkommen und Klarkommen« für möglichst viele Besucher zu gewährleisten, dienten u. a. die »Räder-Füße-Regel«, das »2-Sinne-Prinzip« und die Maßgabe »Keep
it short and simple« (KISS) als Leitgedanken.* Für das angestrebte Ziel wurden zunächst
geringfügige bauliche Veränderungen gegenüber der Situation in situ vorgenommen. Der
Eingangsbereich wurde mit Natursteinplatten befestigt und so weit verbreitert, dass Rollstuhlfahrer bequem navigieren können sowie ein Zugangsweg mit maximal 6 Prozent

Außenansicht mit taktilen
Plänen und Bodenleitsystem
Foto: Ariane Weidlich, Archiv
FLM Fladungen
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Steigung angelegt. Darüber hinaus ermöglicht der Einbau eines Leit- und Orientierungssystems auch blinden Gästen einen weitgehend autonomen Rundgang. In enger Abstimmung
mit Experten vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund wurde ein taktiles Bodenleitsystem entwickelt, das ab der Grundstücksgrenze zum Gebäude und dann im Uhrzeigersinn durch die Büttnerei führt. Im Freien besteht das Leitsystem aus Reihen heimischer
Basaltsteine, innen ist es als Tastkante mit keilförmigen Aufmerksamkeitsfeldern ausgebildet. Vor dem Gebäude gibt ein Lageplan Orientierung, eine taktile Ansicht vermittelt einen
Eindruck der Fassade. Im Inneren klärt ein taktiler Raumplan über die Raumverhältnisse
sowie die Situierung der Stationen der Vermittlung auf.
Inhalte werden primär über die Präsentation transportiert, Texte sind sparsam eingesetzt und Erklärungen dort ergänzt, wo sie für das Verständnis nötig sind. Inszenierungen,
die vom Bestand abweichen, wurden auf niedrigen blauen Sockeln platziert. Diese in Anlehnung an die Arbeitskleidung des Büttners gewählte Farbgebung fügt sich harmonisch in
das Werkstattbild ein und unterscheidet zugleich kontrastierend historischen Bestand von
Präsentationsmitteln. Alle wesentlichen Arbeitsschritte der Fassherstellung sind als Tast
stationen konzipiert. Scharfe Werkzeuge wie Sägeblätter wurden mit Plexiglas ummantelt.
Rollstuhlfahrer können alle Stationen anfahren und im Sitzen gut ertasten. Für einen Blick ins
Fass hilft ein Spiegel, wie etwa beim Drehbutterfass, das als Hands-on-Station exemplarisch
für die Produktpalette der Hofmann’schen Werkstatt angefasst und betätigt werden kann.
Ein anderer Fertigungsschritt, die zum Trocknen zu einem sogenannten Daubenturm aufgeschichteten Fassdauben, wird im Freien präsentiert. Damit auch sehbeeinträchtigte Besucher
einen Eindruck der Konstruktion sowie der Dimension dieses Turms erhalten, wurde ein
maßstabsgetreues Tastmodell aufgestellt.
Medien
Ergänzende Inhalte werden über Kommunikationsmedien, welche unterschiedliche Sinnes
kanäle ansprechen, transportiert. An den Stationen der Vermittlung benennen taktile
Beschriftungen in Punkt- und Profilschrift den jeweiligen Arbeitsschritt. Die Punktschrift ist
nach dem Prinzip »fallende Hand« auf einer schräg nach hinten unten abgeknickten Ebene
angeordnet. So kann sie im Stehen in entspannter Handhaltung getastet werden. Darüber
hinaus ragen die »geknickten« Tafeln optisch weniger prominent in den Raum. Vertiefende
Informationen erhalten die Besucher über Textbanner und den Audioguide. Neben einer
Standardführung stehen Audiodeskriptionen für blinde Menschen sowie eine Spur in Leichter
Sprache als Audio und in Textform zur Wahl. Über Mediaguides mit Display können gehör

Taktiler Raumplan
Foto: Ariane Weidlich,
Archiv FLM Fladungen
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Tastmodell Daubenturm
Foto: Simone DollGerstendörfer

lose Besucher Gebärdensprachvideos abrufen. Der historische Super-8-Film, der ohne Ton
abgespielt wird, ist mit Untertiteln und Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache
versehen.
Haben wir unsere Ziele erreicht?
Der Prozess der Fassherstellung erschließt sich am besten, wenn zuerst der Film im
Maschinenraum und anschließend die einzelnen Arbeitsschritte im Uhrzeigersinn gehend
angeschaut werden. Die bisherige Erfahrung hat aber gezeigt, dass nicht jeder Besucher
den Herstellungsprozess zwingend der Reihe nach erkunden möchte. So wird die historische
Werkstatt auf individuellen Wegen, dem eigenen Rhythmus folgend, schauend, tastend,
lesend, mit oder ohne Audioguide zum ganz persönlichen Erlebnis. Im Sommer 2018 soll die
inklusive Präsentation der Büttnerei evaluiert werden. Geplant ist eine qualitative Analyse
nach dem Prinzip des »Design Thinking«. Dazu werden kontextuelle Besucherbefragungen
mittels situationsbezogener Fragen sowie teilnehmender Beobachtung (kontextuelle
Benutzerinterviews  / Contextual Queries) durchgeführt und ausgewertet sowie Aussagen
darüber getroffen, an welchen Stellen Nachbesserungen zu treffen sind und welche Lösungen dafür infrage kommen können. Unabhängig davon wird eine große Herausforderung
in der Zukunft sein, für das gesamte Museumsgelände nach und nach den Anspruch »Hinkommen« und »Klarkommen« einzulösen.

Räder-Füße-Regel: Alle oder
zumindest die Kernbereiche des
Museums sollten sowohl zu Fuß
als auch mit Rädern (Rollstuhl,
Rollator, Kinderwagen) erreichbar

*

sein. 2-Sinne-Prinzip: Alle Informationen sollten immer über mindestens zwei der Sinneskanäle Sehen,
Hören, Fühlen wahrnehmbar sein.
KISS-Regel: Alle Informationen

sollten nach dem Prinzip »Keep
it short and simple« (»drücke es
einfach und verständlich aus«)
vermittelt werden.
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Ausstellungsführung mit der
Künstlerin Claudia Weber und
einer Gebärdensprachdolmetscherin in der Galerie Bezirk
Oberbayern
Foto: Benjamin Schmidt

Barrierefreiheit für Gehörlose
in Ausstellungen
Evaluation der Galerie Bezirk Oberbayern unter
gehörlosen Nichtbesuchern
»Wenn ich irgendwo ›Barrierefreie Veranstaltung‹ lese, weiß ich nie, ob das auch für mich
als Gehörlose gilt – meistens leider nicht.« Diese Äußerung einer jungen Frau bei einer
öffentlichen Diskussion zum Thema bringt die aktuelle Lage auf den Punkt: Barrierefreiheit
bedeutet nach wie vor vorrangig den Abbau baulicher Barrieren. Mittlerweile werden in
Ausstellungen vermehrt auch Stationen zum Tasten und Fühlen für Blinde und Sehbehinderte angeboten. Die Bedürfnisse hörgeschädigter und gehörloser Menschen hingegen sind
noch relativ wenig im Blickfeld. Die Gründe dafür sind vielfältig: Hörbehinderungen sind
von außen in der Regel kaum erkennbar. Sie sind in ihrer Ausprägung sehr heterogen und
reichen von der Schwerhörigkeit unterschiedlichsten Grades über späte Ertaubung mit
Lautsprachkompetenz bis hin zu Gehörlosigkeit mit eigener Gebärdensprache und Kultur.
Barrieren liegen in der Kommunikation und damit neben der Sprache auch im gegenseitigen
Verstehen und sozialen Miteinander. Dies führt häufig zu Berührungsängsten und Unsicherheiten im richtigen Umgang, manchmal zu Missverständnissen und Vorurteilen, oftmals
auch zum Rückzug Betroffener.
Zur Situation gehörloser Menschen
In Bayern leben rund 75.000 Menschen mit einer Hörbehinderung. Über 8.000 von ihnen
gehören zur Gruppe der Gehörlosen.1 Die Gehörlosenkultur ist geprägt durch die Gebärdensprache und durch den langen Kampf um ihre Anerkennung. Erst durch das sprachwissenschaftliche Interesse der Linguistik erfolgte die entscheidende Veränderung. Seit 2002 ist die
Deutsche Gebärdensprache in Deutschland offiziell anerkannt. Sie ist eine natürlich gewachsene Sprache mit eigener Grammatik und lexikalem Wortschatz. Für gehörlos aufwachsende
Menschen ist sie die Muttersprache. Die deutsche Lautsprache muss von ihnen wie eine
Fremdsprache erlernt werden, was sich auch auf den Umgang mit schriftlichen Texten auswirken kann. Darüber hinaus steht die Gehörlosengemeinschaft für eine vielfältige und
identitätsstiftende eigene Kultur und eine starke Vernetzung untereinander. Sie betrachtet

Dorothee Mammel
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sich als eine sprachliche und kulturelle Minderheit. Gehörlosigkeit gilt ihr als »eine Spielart
menschlichen Lebens, die Interessantes, ja Aufregendes zu bieten hat und die unser Verständnis dessen, was es heißt, Mensch zu sein, um eine wesentliche Dimension erweitert.2«
Dieses Selbstverständnis von Kompetenzorientierung anstelle der lange Zeit vorherrschenden ausschließlichen Defizitwahrnehmung durch die hörende Gesellschaft sowie die Forderung nach Gleichberechtigung treffen sich mit dem Paradigmenwechsel, angestoßen durch
die UN-Behindertenrechtskonvention, hin zu Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe. Ein
wichtiges Thema, an dem auch Museen und andere kulturelle Einrichtungen arbeiten.
Zielgruppenspezifische Vorbereitung der Evaluation
Die Galerie Bezirk Oberbayern, ein kleines, aber besonderes Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst im Zentrum von München, startete 2012 mit ihrem Konzept »Kunst inklusive!«.
Inklusive und barrierefreie Standards sind seither zentraler Bestandteil der Galeriearbeit.
Zum inklusiven Kunstvermittlungsprogramm gehören neben »Kunst begreifen!«, den inklusiven Tastführungen für Blinde und Sehende und »Kunst verstehen!«, den Angeboten in
Leichter Sprache, mit »Kunst zeigen!« auch Angebote für gehörlose Menschen. Zentraler
Bestandteil ist, dass bei allen öffentlichen Veranstaltungen der Galerie grundsätzlich eine
Gebärdensprachdolmetscherin anwesend ist – ohne dass eine Voranmeldung notwendig
wäre. So soll gehörlosen Menschen ein gleichberechtigter Zugang zur kulturellen Teilhabe
ermöglicht werden.3
Wie immer, wenn neue Formate eingeführt werden, braucht es Zeit, Konsequenz und
einschlägige Kontakte, bis diese bei der Zielgruppe bekannt sind. Neugierige und kunstinte
ressierte gehörlose Besucherinnen und Besucher zählen inzwischen zum Stammpublikum der
Galerie. In Gesprächen mit ihnen wurde allerdings deutlich, dass dieses Angebot zwar sehr
begrüßt wird, es aber noch weitere Barrieren zu überwinden gibt.
Als die Galerie Bezirk Oberbayern im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer strategischen
Weiterentwicklung eine Evaluation plante, konzipierte sie auch eine Nichtbesucherbefragung
bei Gehörlosen. Mit der Evaluation beauftragt wurde FORWART, eine studentische Initiative
von Studierenden des Masterstudiengangs Kultur- und Musikmanagement der Hochschule
für Musik und Theater München. Ziel der Nichtbesucherbefragung war, das inklusive Konzept
der Galerie bei gehörlosen Menschen bekannter zu machen und dazu beizutragen, das Angeb
 ot
noch spezifischer auf diese Zielgruppe auszurichten. Zudem sollten allgemein übertragbare
Erkenntnisse aus erster Hand darüber gewonnen werden, welche barrierefreien Angebote
gehörlose Menschen in Ausstellungen brauchen, da es bislang dazu kaum Erhebungen gibt.
Wichtiger Kooperationspartner war der Gehörlosenverband München und Umland (GMU),
der wesentlich zum Gelingen mit Beratung, Werbung und letztlich auch Akzeptanz in der
Gehörlosen-Community beitrug.
Die Befragung wurde im Zeitraum von Juni bis Mitte Juli 2017 durchgeführt. Die
Vorbereitungen dazu waren deutlich aufwendiger als sonst üblich. Um möglichst niederschwellig und zielgruppenorientiert zu sein und in dem Bewusstsein, dass umfangreicher
Text ungern von Gehörlosen akzeptiert wird, wurde der Fragebogen so kurz und verständlich
wie möglich formuliert und teilweise mit Piktogrammen versehen. Um die gleiche Sprache zu
sprechen und damit Akzeptanz zu erreichen, wurde zusätzlich ein Video in Deutscher
Gebärdensprache produziert. Dieses erläuterte die Befragung und stellte die Galerie Bezirk
Oberbayern kurz vor. Die Befragung selbst erfolgte sowohl online als auch über gedruckte
Fragebögen. Beworben wurde sie über die Homepage und den Newsletter des GMU, weitere
Kanäle und Multiplikatoren wurden durch FORWART und die Galerie gezielt angeschrieben.
Zusätzlich konnten auf dem Sommerfest des GMU mithilfe einer Gebärdensprachdolmetscherin auf die Befragung aufmerksam gemacht und Gehörlose gezielt angesprochen werden.
Aufgrund dieser engagierten Zielgruppenorientierung erreichte die Befragung einen Rücklauf
von 60 Fragebögen – ein nach Aussage der Fachleute des GMU sehr gutes Ergebnis, deutlich
mehr als im Vorfeld prognostiziert und in diesem Segment in der Regel üblich.
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Ergebnisse der Befragung
Der Fragebogen beinhaltete 14 Fragen über demografische Daten, das persönliche Kunst
interesse, die Informationsbeschaffung hinsichtlich (Kunst-)Ausstellungen, die Bekanntheit
der Galerie und ihren Angeboten für Gehörlose. Des Weiteren wurden Bedürfnisse und
Wünsche erfragt, die Gehörlose in Bezug auf den Besuch von (Kunst-)Ausstellungen haben.
Unter den Mitwirkenden waren deutlich mehr Frauen (63 %) als Männer (37 %). Die Altersstruktur kann als heterogen bezeichnet werden, wobei beinahe ein Drittel der Befragten
zwischen 30 und 39 Jahre alt war. Über die Hälfte der Teilnehmenden wohnten in München.
Ein Viertel gab an, im Münchener Umland zu leben. Einzelne kamen aus einem sehr viel
weiter entfernten Radius. Insgesamt bezeichneten sich 75 Prozent der Befragten als sehr
oder eher kunstinteressiert. Dennoch waren nur 63 Prozent im letzten Jahr in mindestens
einer, nur 17 Prozent in vier oder mehr Kunstausstellungen. Folgende, für die Allgemeinheit
interessante Aussagen werden hier genauer vorgestellt:
Bei den Antworten auf die Frage, wie sie von Veranstaltungen erfahren (Mehrfach
nennungen waren möglich), zeichnet sich deutlich ab, dass die eigene Community – hier vor
allem der GMU – einen wichtigen Informationskanal darstellt. 63 Prozent gaben an, über
diesen von Ausstellungen und Veranstaltungen informiert zu werden. 43 Prozent erfahren
(auch) über Bekannte, die Familie oder den Freundeskreis von Veranstaltungen. Aufgrund der
eingangs skizzierten sozialen Situation kann man davon ausgehen, dass es sich dabei ebenso
vorwiegend um gehörlose Menschen handelt.
Gleich viele Personen beziehen ihre Informationen über Zeitungen oder Zeitschriften.
Ein Drittel gab an, durch Plakatwerbung auf Ausstellungen aufmerksam zu werden. Dies
zeigt, dass Gehörlose als visuell geschulte Menschen hier eine besondere Aufmerksamkeit
haben. 24 Prozent der Befragten nutzen die Internet-Plattform »Taubenschlag« zur Infor
mation, ein Portal von Gehörlosen für Gehörlose. Flyer und Prospekte dienen nur 22 Prozent, Internetseiten und Newsletter von Kultureinrichtungen gerade noch 16 Prozent bzw.
14 Prozent der Befragten als Informationsquelle. Ein Grund dafür liegt sicher in der Text
lastigkeit und (noch) fehlenden Gebärdensprachübersetzung vieler Seiten.
Bei der Frage nach Lösungen zur Barrierefreiheit für gehörlose Menschen (Mehrfachnennungen waren möglich) gaben 85 Prozent der Befragten an, einen Gebärdensprachdolmetscher hilfreich zu finden. Zwei Drittel (68 %) wünschen sich einen gehörlosen Guide, der
sie durch Ausstellungen führt. Auch hier zeigt sich die Wichtigkeit des Prinzips des »peer
counselings« (Information und Beratung durch Gleiche). Einen Bildschirm, auf dem der Text
zur Ausstellung in Gebärdensprache gezeigt wird, gaben über die Hälfte der Befragten
(52 %) als wünschenswert an, gleich gefolgt von einer Video-App in Deutscher Gebärden
sprache (42 %). Für ein Drittel (32 %) würden Texte in leicht verständlicher Sprache eine
Teilnahme an (Kunst-)Ausstellungen erleichtern. Als zusätzliches Angebot kann also auch
diese Maßnahme, die sich primär an andere Zielgruppen richtet, hilfreich sein. Immerhin
jeder fünfte Befragte (18 %) könnte sich Kulturpatenschaften zwischen hörenden und
gehörlosen Menschen vorstellen – ein interessantes inklusives Zukunftsszenario, das dann
funktionieren kann, wenn es eine Win-win-Situation für beide Seiten mit sich bringt (beispielsweise über die Verbindung von Kulturgenuss und Gebärdensprache, für die sich mehr
und mehr Hörende interessieren).
Bewusst beinhaltete der Bogen auch eine Frage, die offene Antworten zuließ, um
weitere Anregungen zu erhalten: »Was muss eine (Kunst-)Ausstellung haben, damit Sie sich
als gehörloser Besucher willkommen fühlen?«. Die Auswertung ergab, dass eine gelungene
Verständigung und Kommunikation für die Befragten die wichtigsten Aspekte darstellen. Die
Aussagen dazu decken sich demnach im Wesentlichen mit den bereits genannten Antworten
(Gebärdensprachdolmetscher, Führungen in Gebärdensprache). Am zweithäufigsten wurden
Aussagen über die Gestaltung von Ausstellungen getroffen: die Untertitelung von Filmen,
ein Video-Guide für Hintergrundinformationen, viele kurze Textpassagen statt eines langen
Textes und mehr visuelle Angebote. Gewünscht ist außerdem Personal, das auf gehörlose
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Angaben der Befragten zu
barrierefreien Lösungen bei
Ausstellungsbesuchen
Grafik: FORWART

Besucher eingestellt, freundlich und gesprächsbereit und über die Gehörlosenkultur informiert ist. Vorgeschlagen wurde auch die Anbringung einer Tafel an der Empfangstheke/Kasse
als Kommunikationshilfe mit dem Personal. Wichtig sind außerdem helle Räume mit guter
Beleuchtung und ausreichend Platz, damit die Gebärdensprachdolmetscher gut sichtbar sind.
Sonstige Anregungen waren die Gleichbehandlung von gehörlosen und hörenden Besuchern,
eine allgemeine (bauliche) Barrierefreiheit und die Ausstellung von Kunst gehörloser Menschen. Gerade Letzteres ist im Hinblick auf die Gleichbehandlung und die Anerkennung der
Gehörlosenkultur ein wichtiger Punkt.
Fazit
Die allgemein übertragbaren Ergebnisse dieser Befragung unter gehörlosen Nichtbesuchern
zeigen in aller Deutlichkeit, dass Gehörlose beim Besuch von (Kunst-)Ausstellungen mehr
und andere barrierefreie Angebote benötigen als bislang meist vorhanden. Ihre Anregungen
sind praxisnah und nicht immer mit weiteren Kosten verbunden. Umdenken und Anfangen
sind ein wichtiger erster Schritt im Sinne von Teilhabe, Gleichberechtigung und Inklusion.
Für die Galerie Bezirk Oberbayern wurden erste Ziele bereits erreicht: Durch die intensive
Zusammenarbeit hat sich der Bekanntheitsgrad in der Community sehr erhöht. Der GMU hat
das Thema »Kunst und Inklusion« zu seinem Jahresmotto 2018 gewählt. Weitere Angebote
werden folgen.
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Partizipation und Museum:
Spannend und spannungsreich zugleich
Partizipation ist in den letzten Jahren zu einem zunehmend wichtigen Schlagwort avanciert
– auch und vor allem, wenn es darum geht, mit dem Begriff des »partizipativen Museums«
einen Gegenpol zum Status quo zu markieren. Allerdings bleiben dabei meistens sowohl das
Begriffsverständnis von Partizipation als auch die Ausgangslage im Dunkeln. Ziel meiner
Dissertation »Partizipation und Museum« war es daher, wesentliche Erkenntnis- und Forschungslücken der Theorie wie auch der Praxis zu schließen und so eine verlässliche Diskussionsgrundlage und Basis für weitergehende Forschung zu schaffen. In diesem Text möchte
ich einen knappen Einblick in meine Arbeit geben.
Indirekt kann die derzeitige Konjunktur von Partizipation darauf zurückgeführt werden, dass die Bedeutung der Institution Museum für weite Teile der Gesellschaft zunehmend
schwindet: Lautete die Schätzung bisher, dass lediglich fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung zur musealen Stammbesucherschaft zählen, so kommt das Statistische Bundesamt aktuell gerade einmal noch auf einen Wert von 1,5 Prozent. Dies hat neben Faktoren wie dem
demografischen Wandel oder einem veränderten Freizeit- und Konsumverhalten sicher auch
damit zu tun, dass Museen mehrheitlich mit Anstrengung und Lebensferne konnotiert werden; auch geben viele Menschen an, nicht in Museen zu gehen, weil sie dort keine Möglichkeiten zu Eigenaktivität oder zu sozialer Interaktion hätten.
Hier setzt eine von vielen Argumentationslinien für Partizipation an: Eben weil Partizipation Eigenaktivität und Lebensweltbezug, Erlebnis und soziale Interaktion verheiße,
könne man damit die Institution Museum wieder attraktiver machen und bisher unterrepräsentierten Gruppen die Möglichkeit der (Selbst-)Repräsentation geben, was vielleicht sogar
zu Emanzipation oder Empowerment führen könne.
Kritiker argumentieren dagegen u. a., dass Partizipation – insbesondere wenn
marginalisierte Gruppen wie etwa Migranten angesprochen werden – nur eine scheinbare
Beteiligung verspreche; die Partizipierenden müssten nämlich nach den Spielregeln der
Institution agieren und dürften nur in unwesentlichen Punkten mitbestimmen. Partizipa
tionskritiker nehmen hier also Bezug auf Stimmen wie Tony Bennett oder Carol Duncan, die
im Museum vor allem ein »civilizing ritual« sehen. In meiner Dissertation habe ich diese
und weitere Argumentationslinien ausführlich analysiert und historisch bzw. ideologisch
kontextualisiert. Dabei wurde deutlich, wie weit die Vorstellungen von Partizipation selbst
dann noch auseinandergehen, wenn bereits Einigung darüber besteht, dass Partizipation
eine wirklich aktive, körperlich-tätige Teil-Nahme meint (immerhin umfasst die Auslegungsbreite des Begriffs auch Positionen, die darunter eine eher passive Teil-Habe meinen, d. h.
bereits die bloße Möglichkeit, als Rezipient kulturelle Angebote zu nutzen als Partizipation
zu verstehen).
Ein Teilziel meiner Arbeit war es darum, eine möglichst prägnante Definition für eine
spezifisch museologische Auffassung von Partizipation herzuleiten – auch, weil nur so
weitere Forschung möglich wird. Die Eckpunkte dieser Definition lauten in aller Kürze wie
folgt: Bei Partizipation handelt es sich um intentionale und unmittelbare Kontaktsituationen
und Austauschprozesse (hier widerspreche ich z. B. Irit Rogoff, die auch »unbewusste Strategien der Selbstinszenierung« als Partizipation wertet). Den Ausgangspunkt bilden zwar
asymmetrische Macht- und Hierarchieverhältnisse, die jedoch idealerweise im Partizipations-
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Begriffs- und Bedeutungs
kontinuum von Partizipation
Grafik: Anja Piontek

prozess eingeebnet werden sollen (was den Unterschied zu »kollektiver Praxis« markiert).
Partizipation beruht daher grundsätzlich für beide Seiten auf Freiwilligkeit, Offenheit und
dem ernsthaften Interesse am Gegenüber. Der Partizipationsvorgang ist als Prozess angelegt, der Raum für ergebnisoffene Handlungsspielräume lässt, sodass das Agieren aller
Teilnehmenden »echte« und dauerhafte Veränderungen bewirkt (dies markiert den wesentlichen Unterschied zu Hands-on-Stationen oder interaktiven Medienangeboten). Bei sinnvoller Partizipation müssen die Partizipierenden vom Museum also als Subjekte und »echte«
Akteure gesehen werden. Insofern setzen ernsthafte Partizipationsangebote eine selbstreflexive Grundhaltung auf Museumsseite voraus, die nicht auf dem historisch gewachsenen
Deutungsmonopol und Autoritätsanspruch beharrt.
Es versteht sich von selbst, dass es eine große Herausforderung darstellt, dieser
Idealdefinition in der praktischen Umsetzung gerecht zu werden – auch, weil jeder Museumstyp, jedes einzelne Haus, jede Zielgruppe und jede Situation höchst individuell ist und ganz
spezifische Bedingungen mit sich bringt. Zudem handelt es sich bei Partizipation nicht um ein
simples »Mitmachen«, sondern um einen Beteiligungsprozess, der in seiner Vielschichtigkeit
an Einflussfaktoren und Bedingungen auf den ersten Blick kaum zu durchschauen und nur
bedingt zu steuern ist und über dessen Ausprägung sich wohl auch die wenigsten Akteure
voll bewusst sind. Daher wollte ich ein theoretisches Analyse- und Beschreibungsinstrument
entwickeln, das Museumspartizipation – vor allem in Form partizipativer Ausstellungsprojekte – beschreibbar und durchschaubar macht, und zwar unabhängig von einer bestimmten
Museumssparte, einem Projektthema o. ä. In dem von mir entwickelten »Dimensionen
modell« beschränke ich mich deshalb auch nicht auf Teilaspekte von Partizipation, sondern
habe versucht, alle relevanten Größen zu erfassen, die bei jedem musealen Partizipations
format in irgendeiner Weise wirksam sind und in ihrem Zusammenspiel das jeweilige Angebot charakterisieren. Die von mir identifizierten Dimensionen (die im Modell jeweils weiter
in zahlreiche Binnenaspekte differenziert werden) sind: Beteiligung, Akteure, Ausstellungs
gegenstand, Raum, Zeit/Prozess, Kommunikation und Interaktion, Zielsetzungen und Selbstverständnis. Ohne das Modell hier weiter erläutern bzw. abbilden zu können, sei darauf
hingewiesen, dass es diese Wirkgrößen zueinander in Beziehung setzt, ohne damit automatisch eine bestimmte Reihenfolge oder Hierarchie zu implizieren (wie es beispielsweise
prozessuale Partizipationsmodelle tun). Dies war mir wichtig, weil sich in der Anwendung
des Modells auf sehr unterschiedliche partizipative Projekte im Rahmen ausführlicher
Fallstudien zeigte, dass es das Zusammenspiel und die gegenseitige Bedingtheit der Dimensionen und ihrer Binnenfaktoren sind, die Partizipation in der Praxis auszeichnen.
Da das Dimensionenmodell u. a. verschiedene Grundformen an Projekttypen, basale
Interaktionsprinzipien, Funktionalitäten sowie Stoßrichtungen aufzeigt und Bedingungen des
Mitsammelns, Mitforschens, Mitbewahrens und Mitvermittelns (inklusive des Mitausstellens) deutlich macht, eignet es sich nicht nur als Analyse- und Beschreibungswerkzeug, sondern deduktiv durchaus auch als konkrete Planungs- und Reflexionshilfe für die Praxis; in
diesem Fall können die Dimensionen mit ihren Unterkategorien gewissermaßen als »Stellschrauben« verstanden werden, mit denen man ein geplantes Partizipationsvorhaben auf
die Belange und Bedingungen in der eigenen Institution zuschneiden kann.
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Im Modell wird auch berücksichtigt, dass es sich im Museum nicht um einen Austauschprozess handelt, an dem lediglich zwei »Parteien« beteiligt sind, sondern eigentlich
drei. Für Museen ist es elementar, auch die späteren Besucher im Blick zu haben, die die
Ergebnisse des Partizipationsprojekts rezipieren (oder gar weitergestalten) sollen. Somit
ergibt sich eine »doppelte Fürsorgepflicht« für Museen: den Partizipierenden sowie den
späteren Rezipierenden gegenüber. Insofern habe ich, neben anderen praxisrelevanten
As-pekten, auch die Frage in den Blick genommen, ob partizipativ generierte Inhalte für
Außenstehende überhaupt attraktiv sind. Schließlich wird immer wieder geltend gemacht,
dass die »Partizipationsprodukte« lediglich für die »Macher« selbst von Interesse seien.
Die Ergebnisse meiner Fallstudien zeigen, dass dies nicht so sein muss. Im Gegenteil, besitzen partizipativ generierte Inhalte doch durchaus großes Potenzial, auch diejenigen anzusprechen, die bisher (noch) nicht zu den Museumsgängern zählten: Da die Inhalte oftmals
aktueller, »lebensweltnäher«, emotionaler sowie heterogener als die von den Museumsku
ratoren erarbeiteten sind, können sie eine breitere Zielgruppe ansprechen und vielfältigere
Zugänge bieten. Erkenntnisse aus der Lern- und Motivationsforschung stützen dies.
Jedoch bietet Partizipation nicht »nur« einen Mehrwert für die Teilnehmenden und
die späteren Rezipienten, sondern auch für die Museen selbst; u. a., weil Alltagsroutinen
gebrochen werden und Mitarbeiter neue Impulse jenseits eingefahrener Denkmuster erhalten
können, was dafür sensibilisieren kann, wie verengt der eigene Blick doch teilweise ist.
In einer meiner Fallstudien ging dies sogar so weit, dass sich ein Museumsobjekt als »Publikumsliebling« erwies, das niemals zuvor ausgestellt gewesen war, weil die Kuratoren es
schlicht nie als »ausstellungswürdig« oder »sehenswert« für ihr Publikum eingeschätzt
hatten.
Ein anderer Synergieeffekt – gerade bei Projekten mit gesellschaftlichen Randgruppen –
kann darin bestehen, dass Teilnehmende zu Keyworkern und Multiplikatoren werden, die
sehr viel tiefer in eine Community wirken können als es Museumsleuten möglich ist. Nicht
zu unterschätzen sind aber beispielsweise auch die sich entwickelnde Identifikation und die
persönliche Bindung ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem geglückten
Projekt an »ihr« Museum und der damit verbundene positive Imagewandel der Institution.
Da Teilnehmende selbst einen »Blick hinter die Kulissen« eines Museumsbetriebs werfen
konnten, steigt auch das Bewusstsein dafür, welche anspruchsvollen Aufgaben Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter täglich erfüllen und welche gesellschaftliche Rolle Museen
als Spiegel und Motor des gesellschaftlichen Selbstverständnisses spielen können.
Abgesehen von solchen konkret praxisbezogenen Ergebnissen stand bei alledem
jedoch auch die übergeordnete Frage im Raum, ob Partizipation langfristig denn tatsächlich
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einen anderen Modus Operandi der Institution Museum impliziert (genau dies ist es ja,
worum es denjenigen geht, die sich das »partizipative Museum« als Gegenmodell zum
»herkömmlichen« Museum wünschen). Hier impliziert meine Arbeit, dass ernst gemeinte
Partizipationsangebote immer in irgendeiner Weise das bestehende »System Museum«
herausfordern, da Partizipation Grenzen verwischt und zentrale Funktionslogiken der
Institution Museum erschüttert. So kann man z. B. einen tendenziellen Wandel des Ding- und
Themenverständnisses attestieren, da bei Partizipation vor allem die individuelle Bedeutungsdimension und weniger die kollektive Bedeutsamkeit ausschlaggebend dafür werden,
ob eine Sache oder ein Thema ausstellungswürdig wird oder nicht. Statt »großer« Geschichte
und linearer Narrationslogik forcieren partizipative Museumsangebote somit eher ein Netz
aus vielen kleinen Geschichten. In der Tendenz geht damit auch eine Versinnlichung, eine
Emotionalisierung des Museums einher. Das Präsentierte soll dementsprechend bei den
späteren Betrachtern keine gutgläubig-affirmative Besichtigungsgebärde evozieren, sondern
bewirken, dass diese zu den Inhalten Stellung beziehen. Insofern kann Partizipation dazu
beitragen, dass sich die Institution Museum von einer primär erklärenden hin zu einer eher
Fragen stellenden, Fragen aufwerfenden Institution entwickelt. Vom »Ort der Setzung
bestimmter Weltsichten« würde sich damit die gesellschaftliche Funktion des Museums hin
zu einem »diskursive[n] Ort der Verhandlung von Kultur und Geschichte« verschieben. Das
hieße, dass Museen (wieder) zu einem politischen Ort würden, an dem Vielstimmigkeit,
Diskussion und damit auch Kontroversen ihren Platz hätten.

Die Ausstellung »gerhardWER? – Marcks: Mehr als die
Stadtmusikanten!« (2011)
versammelte Werke, die sich
die Besucher im Museums
depot oder in der Online-
Datenbank des GerhardMarcks-Hauses ausgesucht
hatten.
Foto: Anja Piontek, © VG BildKunst, Bonn 2018
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Museumsbesuch mit Kind
leicht gemacht!
Das Portal »Junge Besucher« sorgt für Durchblick
in den Münchner Museen
Das Museumsportal München hat mit »Junge Besucher« eine neue Rubrik bekommen, die
sich speziell an Kinder und Familien richtet. Dieses »Portal im Portal« vereint nicht nur alle
entsprechenden Veranstaltungen, sondern zeigt sämtliche Angebote für Kinder, Jugendliche
und Familien in den Münchner Museen an. So sind z. B. Serviceangebote der Museen wie
Geburtstagsfeiern schnell und einfach zu finden. Das Unterportal wurde im Oktober 2017
gelauncht: Zeit, einen Blick auf die Entstehung zu werfen und ein erstes Fazit zu ziehen.
Anstoß für das von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
geförderte, auf drei Jahre angesetzte Pilotprojekt war die hohe Nachfrage: Eine Analyse des
Museumsportals München ergab, dass Angebote für Kinder und Familien von den Nutzern
besonders häufig gesucht wurden. Als Gemeinschaftsprojekt der Münchner Museen,
gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und betrieben von der Landesstelle, vereint die Webseite Museumsportal München (www.museen-in-muenchen.de) seit
2010 alle Informationen rund um die Museen, Ausstellungshäuser und Schlösser in München.
Mit der Rubrik »Junge Besucher« erfuhr die Seite nun eine zielgruppenspezifische Erweiterung. Da das Projekt bislang einmalig in Bayern und sogar deutschlandweit ist, war eine
intensive Recherchephase notwendig. Im Gespräch und Austausch mit zahlreichen Experten,
Eltern, Kindern und Jugendlichen wurden Bedürfnisse und Anforderungen ermittelt. Auf der
Basis dieser Ergebnisse wurde ein erstes Grobkonzept erstellt.
Ein eigens auf die Abfrage von Kinder- und Familienangeboten ausgelegter Frage
bogen wurde von allen 62 teilnehmenden Museen, Schlössern und Ausstellungshäusern
ausgefüllt. Die Auswertung lieferte zum Teil überraschende Erkenntnisse: Es gab viel mehr
und vielfältigere Angebote, als bei der Vorrecherche auf den Webseiten der Museen ermittelt
worden war. Gezielt konnte nun an einer nutzerfreundlichen Gliederung der Informationen
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gearbeitet werden. Das Hauptaugenmerk lag auf dem schnellen und vor allem einfachen
Auffinden der gesuchten Informationen. Berücksichtigt wurden dabei auch unterschiedliche
Ansprüche an einen Museumsbesuch: Während manche Besucher gerne weit im Voraus
planen, möchten andere wiederum spontan ein Haus besichtigen. Zudem ist nicht immer ein
angeleitetes Mitmachangebot das Richtige, häufig ist das eigenständige Entdecken gewünscht.
Zum Aufbau des Portals
In der Umsetzung des Portals schlagen sich die Umfrageergebnisse in verschiedenen
Kategorien nieder. An oberster Stelle steht ein aktueller Redaktionstipp, der für Abwechslung sorgt und Anregungen zum Besuch gibt. Das kann ein Hinweis auf eine neue App oder
einen Kindertag ebenso sein wie der praktische Überblick zum Ferienprogramm.
Das Herzstück der Seite bilden jedoch die vier Rubriken »Mitmachen«, »Geburtstage«,
»Schulen & Kitas« sowie »Selber entdecken«. Insbesondere Letztere liefert viele spannende
Anregungen für den Ausstellungsbesuch mit Kind: Das Portal kommt hier dem Wunsch
nach, vergleichbare Angebote auf einen Blick zu finden. Kurz und übersichtlich wird über die
Münchner Museen von A bis Z informiert. Welche Museen haben Mitmachbögen? Können
diese an der Kasse angefragt werden oder sind sie sogar online zum Herunterladen verfügbar? Wo ist Anfassen nicht nur erlaubt, sondern an Mitmachstationen ausdrücklich erwünscht?
Für ein kindgerechtes Hörerlebnis und jugendlichen Wissendurst sind Audioguides, zum
Beispiel im Lenbachhaus, empfehlenswert. »Glauki«, die Museumseule, begleitet junge
Museumsbesucher per Mediaguide durch die Glyptothek. Wahre Digital Natives laden sich
die App zum Lustwandeln im Nymphenburger Schlosspark auf ihr eigenes Gerät. Für prägende Spaßmomente im Museum ist das Kinderreich im Deutschen Museum ein Klassiker,
dennoch gibt es noch viel mehr »Spielecken« für die Kleinen zu entdecken.
Ein Dauerbrenner sind Geburtstagsfeiern im Museum. Die mühsame Recherche
in den einzelnen Häusern erübrigt sich durch die für Kinder und Jugendliche jeweils alphabetisch sortierte Listung aller Feieroptionen mit weiterführenden Links. Außerdem liefert das
Portal Ideen für Schulen und Kindertagesstätten – auch hier findet sich schnell, welche
Einrichtungen bewährte Programme anbieten. Alle in Kooperation von Museen und Museumspädagogischem Zentrum München (MPZ) entwickelten Angebote sind verlinkt. Hinter
der Kategorie »Mitmachen« verbirgt sich eine Kalenderansicht, die tagesaktuell alle Angebote für die Zielgruppe aufführt. Mit weiteren Suchoptionen kann nicht nur spezifisch nach
Führungen, Workshops oder Aktionstagen gesucht, sondern auch nach Angeboten mit und
ohne Anmeldung gefiltert werden. Das Portal »Junge Besucher« umfasst 40 Prozent mehr
Informationen als alle anderen Rubriken des Museumsportals München und verdeutlicht
damit sowohl den Bedarf an als auch die Vielfalt von Vermittlungsprogrammen und -formaten für »Kinder«, »Jugendliche« und »Familien«. Die vorgegliederten Angebote erleichtern
das Suchen und Auffinden passender Veranstaltungen.
Ein Mehrwert für das Bayerische Museumsportal
Ein Ziel des Pilotprojekts war die Übertragbarkeit des Konzepts auf das Museumsportal
Bayern (www.museen-in-bayern.de). Die recherchierten Kategorien sind für alle Museen
relevant, sodass es künftig möglich ist, die meisten verwendeten Informationen durch
einfache Abfragen zusammenzutragen. So können die gesammelten Erfahrungswerte bei
der geplanten Neukonzeption des Museumsportals Bayern von Anfang an mitbedacht
werden und zur Verbesserung sowie Erweiterung des Angebots für die Museen in ganz
Bayern beitragen.
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Ein Partizipationsmodell im Stadtmuseum Düsseldorf
Betrachtet man Museumskonzepte jüngeren Datums, so wird dem Thema Partizipation in
der Regel große Bedeutung beigemessen. Angesichts eines weitgehenden Konsens darüber,
dass Museen sich programmatisch öffnen sollen und wollen, sind Ideen zur konkreten Ermöglichung von Teilhabe gefragt. Im Stadtmuseum Düsseldorf gestalten seit fast zehn
Jahren Keyworker aktiv den Museumsalltag mit. Keyworker sind freiwillige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich in Ausstellungen, in der Vermittlung oder auch in der Sammlungspflege engagieren. Überwiegend stehen die Keyworker im Rentenalter und bringen vielfältige
langjährige berufliche und soziale Erfahrungen in ihre Arbeit ein. Zu den Grundprinzipien des
Keywork-Modells zählt der partnerschaftliche Austausch zwischen Keyworkern und Museumsteam. In gemeinsamen Projekten werden Kenntnisse und Fähigkeiten geteilt; man lernt vonund miteinander. Der Keywork-Ansatz unterscheidet sich damit vom klassischen Ehrenamt im
Museum, dem meistens eher unterstützende Funktion z. B. im Servicebereich zukommt. Die
Keyworker am Stadtmuseum Düsseldorf definieren und gestalten ihre Aufgaben – im Dialog
mit dem Museumsteam – selbst. Das Stadtmuseum nimmt mit diesem Konzept speziell die
wachsende Gruppe älterer Menschen in den Blick, deren Ideen und Wünsche angesichts des
demografischen Wandels von besonderem Interesse sind.
Etablierung der Keywork-Methode
Die erfolgreiche Umsetzung von Keywork im Stadtmuseum wurde maßgeblich durch die
anfängliche Kooperation mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, das
die Keywork-Methode in Düsseldorf etabliert hat, befördert. Mehrere bereits bestehende
Keyworker-Gruppen wirkten an der 2008 im Stadtmuseum Düsseldorf gezeigten Sonderausstellung »Alt + jung« und dem umfangreichen Begleitprogramm mit. In ihrem Selbstverständnis als »Türöffner« für ein gleichaltriges Publikum überzeugten die Keyworker die Besucher
wie das Museumsteam gleichermaßen. Mit niedrigschwelligen Angeboten wie der »Herzenssprechstunde« oder dem Workshop »Wie wollen wir wohnen?« luden sie die »Generation
55 plus« zum Diskutieren und Mitmachen ein. Gestaltungsspielräume im städtischen Leben
wurden dabei mit professioneller Beteiligung ausgelotet.
Um das Keywork-Konzept erfolgreich in den Museumsalltag zu implementieren, wurde
2009 eine eigene Keywork-Werkstatt eingerichtet. Als Atelier für kreativ-künstlerisches
Arbeiten sowie als Treffpunkt kam den Räumlichkeiten
inmitten der Sammlungspräsentation vor allem zu
Beginn große Bedeutung zu. Die offene KeyworkerGruppe – neue Mitglieder sind jederzeit willkommen –
war damit für jeden sichtbar im Stadtmuseum ver
treten. Um die Zusammenarbeit der zeitweise bis zu
hundert aktiven Freiwilligen mit den Museumsmitarbeitern zu ermöglichen, wurden organisatorische Strukturen festgelegt. So findet beispielsweise ein monat
licher Jour fixe der Keyworker statt, auf dem aktuelle
Fragen zu Projekten und Programmen diskutiert

Logo der Keyworker im
Stadtmuseum Düsseldorf
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werden. Wesentliche Koordinierungsaufgaben werden von der Leiterin der Abteilung Bildung
sowie einer Sprecherin oder einem Sprecher der Keyworker-Gruppe übernommen. In allen
museumsspezifischen und wissenschaftlichen Fragen stehen die Sammlungsleiter als Ansprechpartner zur Verfügung. Die gestalterische Arbeit wird von einer Kunsttherapeutin begleitet, die dem Team als einzige Person auf Honorarbasis zur Seite steht.
Projekte der Keyworker
In verschiedenen Gruppierungen entwickeln oder beteiligen sich Keyworker an den Aufgaben
und Programmen des Stadtmuseums. Beispielhaft seien hier nur einige Projekte genannt:
Seit mehreren Jahren wird die Fotosammlung des Stadtmuseums von Keyworkern inventarisiert und digitalisiert. Die umfangreichen Bestände hatten das Interesse mehrerer Keyworker
geweckt. Dank ihrer beruflichen Erfahrungen im Bereich Film/Fotografie oder ihrer topografischen Kenntnisse der Stadt bringen sie wertvolles Wissen in das Vorhaben ein. Diese Unternehmung wurde durch interne und externe Fortbildungen vorbereitet und wird vom Sammlungsleiter kontinuierlich wissenschaftlich begleitet. In der Keyworker-Ausstellung »Es grünt
so grün in Düsseldorf« setzten sich die Teilnehmenden u. a. kritisch mit subjektiven, auch
lebensalterabhängigen Wahrnehmungen des Stadtgrüns auseinander. Sie öffneten einen Innenhof des unter Denkmalschutz stehenden Museumsgebäudes für die Besucher und verwandelten ihn in einen künstlichen »Barockgarten«. In einem Rahmenprogramm informierten Experten zu Themen wie »Neophyten« oder »Urban Gardening«. Die Sonderausstellung
»Werbung – Die Kunst der Kommunikation« wurde durch den Sammlungsleiter des Stadt
museums initiiert und anschließend mit Keyworkern in einer gleichberechtigten Kuratorengruppe konzeptionell entwickelt, realisiert und durch eigene Objekte ergänzt. Wie üblich,
wurde die Schau durch ein umfangreiches Exkursions- und Rahmenprogramm der Keyworker
begleitet. Der Wunsch nach einem eigenen Logo für die im Stadtmuseum tätigen Keyworker
und die Entwicklung desselben spiegelt das Selbstbewusstsein der Gruppe wider, die sich
auch innerhalb der Stadt z. B. auf Festen und Messen präsentiert. Mit der selbst angestoßenen und umgesetzten Veröffentlichung des Buches »Keyworker im Stadtmuseum Düsseldorf. Die Düssel« (2016), das auf den Ergebnissen ihres viel beachteten Museumsprojekts
beruht, machten die Keyworker ebenfalls auf sich und ihre Arbeit aufmerksam.
Verlässliche Rahmenbedingungen seitens des Stadtmuseums, vor allem die Bereit
stellung von personellen und finanziellen Ressourcen, sind Grundvoraussetzungen in diesem
Partizipationsmodell. Die gegenseitige Wertschätzung von Museumsteam und Keyworkern
ist ebenso wichtig wie ein hohes Maß an sozialer Kompetenz aller Beteiligten. Insbesondere
die Aufgaben des wissenschaftlichen Teams haben sich seit der Einführung von Keywork
spürbar geändert. Die Keywork-Projekte werden zeitintensiv kuratorisch begleitet und

Keyworker gestalteten in
Verbindung mit der Künstlerin
Uscha Urbainski im Rahmen
des Ausstellungsprojekts
»Es grünt so grün in
Düsseldorf« einen »Barock
garten«.
Foto: Stadtmuseum
Düsseldorf
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Ausstellungsplakat einer
Keyworker-Ausstellung
Foto: Rainer Bergner
(Keyworker im Stadtmuseum
Düsseldorf)

erfordern langfristig eine neue Schwerpunktsetzung der wissenschaftlichen Tätigkeit. Die
Zusammenarbeit mit der stetig im Wandel begriffenen Keyworker-Gruppe stellt für das
Stadtmuseum eine Bereicherung, aber auch eine Herausforderung dar. Unvermeidbar und
bedauerlich sind die Lücken, die manch engagierte Keyworker der ersten Stunde nach ihrem
Rückzug aus Altersgründen nun hinterlassen. In Klausurtagungen müssen Grundideen des
Modells innerhalb der aktiven Gruppe regelmäßig diskutiert und interpretiert werden. Das
zuletzt mehrfach gezeigte Interesse jüngerer Berufstätiger an der Mitwirkung könnte der
Auftakt zu einer Neuausrichtung werden.
Fazit
Das Partizipationsmodell Keywork wird im Stadtmuseum Düsseldorf seit 2009 mit großem
Erfolg durchgeführt. Bis heute sind mehr als 20 gemeinsame Projekte entwickelt und durchgeführt worden. Die Keyworker prägen das Stadtmuseum durch ihre konstruktiv-kritische
Mitarbeit wirkungsvoll und nachhaltig. Dies hat spürbaren Einfluss auf die Publikumswahrnehmung vom Stadtmuseum als »offenes Haus« der Bürgerinnen und Bürger.
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Geplanter BIOTOPIA-Neubau,
Blick vom Schlossrondell
Nymphenburg
Entwurf: © Staab Architekten
(Stand 9/17)

BIO – BIOTOP – BIOTOPIA:
Ein Museum des Lebens
Konzept und Netzwerk des neuen Naturkundemuseums Bayern
Ein Projekt für kommende Generationen
Staunend das Leben entdecken, begeistert die Perspektiven wechseln und verantwortungsvoll mit ökologischen Herausforderungen umgehen, das ist die Mission des neu entstehenden BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern. In den kommenden Jahren wird das bestehende
Museum Mensch und Natur am Nymphenburger Schloss in München umfassend erweitert
und mit einer wegweisenden Neukonzeption unter neuem Namen wieder eröffnet.
Zusammen mit den internationalen Agenturen Lord Culture und Ralph Appelbaum
Associates sowie mit zahlreichen bayerischen und internationalen Wissenschaftlern und
Experten erarbeitete Gründungsdirektor Prof. Dr. Michael John Gorman 2016 den Masterplan
für das neue Museum. Derzeit laufen die Planungen für die Ausstellung und den Neubau,
ebenso für das dazugehörige Netzwerk.
BIOTOPIA – ein einzigartiges Konzept
Bisher strukturierten Naturkundemuseen ihre Inhalte meist nach taxonomischen oder
geografischen Prinzipien. BIOTOPIA wird international das erste Museum sein, das Verhaltensweisen sowie Natur- und Lebensprozesse in den Mittelpunkt stellt, die der Mensch mit
Tieren, Pflanzen und anderen Organismen gemeinsam hat. »Essen«, »Schlafen«, »Fortbewegen« oder »Fortpflanzen« sind nur ein paar der Themen, um die sich die zukünftige Dauerausstellung rankt. Mit diesem Ordnungsprinzip nach Verhaltensweisen verfolgt das Haus
sowohl inhaltlich als auch gestalterisch einen neuartigen, interdisziplinären Ansatz. Dauerund Sonderausstellungen streben auch in ihrer Aufbereitung ein innovatives und modernes
Museum an. Die Präsentationen werden nicht nur gemeinsam mit Wissenschaftlern ent
wickelt, sondern auch mit Künstlern und Designern. Sammlungsobjekte, einige lebende Tiere
sowie interaktive Elemente finden dort gleichermaßen ihren Platz. Fachübergreifende Themen
aus den Bio-, Umwelt- und Geowissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften,
Design und Kunst schlagen die Brücke zwischen Wissenschaft und Kunst.
Als offene Diskussions- und Kommunikationsplattform wird BIOTOPIA kein starres
Museum sein. Labore laden zum Experimentieren ein und ein Kindermuseum richtet sich
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gezielt an Kinder bis sechs Jahre. Ein Ökosystem-Observatorium gibt den Besuchern die
Gelegenheit, durch Virtual-Reality-Erlebnisse und Live-Medien in aktuelle Forschungen sowie lokale und globale Ökosysteme einzutauchen. BIOTOPIA wird dabei Lernort für alle
Alters- und Bildungsschichten sein, aber besonders Kinder und Schulklassen altersgerecht
ansprechen.
Der Mensch als Teil des Ökosystems
Das Abenteuer Natur intuitiv begreifen und dabei den Menschen als Teil, Erforscher, Nutzer
und Gestalter seiner Umwelt verstehen – das ist Programm. BIOTOPIA will die Zusammenhänge zwischen Menschen und anderen Lebewesen diskutieren und zum ökologischen und
systemischen (Nach-)Denken anregen. Viele der bedeutendsten Herausforderungen, denen
wir heute begegnen, vom Klimawandel bis zum Artensterben, lassen sich zum großen Teil
auf eine unausgewogene Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen zurückführen.
Einen wichtigen Bereich der Dauerausstellung bilden daher die Folgen menschlichen Handelns
auf die Umwelt, wie Ressourcenverbrauch, Klimawandel und der Verlust von Biodiversität.
Neuer Standort im Natur-Kultur-Quartier N
 ymphenburg
Mit dem Umzug zweier Institute der Ludwig-Maximilians-Universität von der Maria-WardStraße nach Martinsried hat sich die Gelegenheit ergeben, eine Museumserweiterung in
Verbindung mit dem bestehenden Museum zu realisieren. Die Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche wird sich dabei nicht nur von derzeit ca. 2.500 m² auf über 7.000 m² vergrößern,
sondern darüber hinaus wird das neue Natur-KulturQuartier Nymphenburg entstehen. Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit dem benachbarten Botanischen
Garten und dem Nymphenburger Schloss und Park
liegen auf der Hand. Das Museumsgebäude wird von
dem renommierten Berliner Architekturbüro Staab
Architekten geplant.
Schaufenster der Sammlungen und
Forschung der Staatlichen Naturwissenschaftlichen
Sammlungen Bayerns (SNSB)
Die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen
Bayerns (SNSB), die u. a. mit über 11 Millionen Einzel
objekten die größte Schmetterlingssammlung der
Welt besitzen, bekommen mit BIOTOPIA Gelegenheit,
ihre umfangreichen Schätze einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und – wie auch die anderen nationalen
und internationalen Partner – ihre Forschung erlebbar
zu machen.
Vision: Ein umfangreiches Netzwerk
Zudem können die SNSB ihre Erfahrungen mit dem
bestehenden »Naturkunde Netz Bayern« mit Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen
einbringen. Dieses Netzwerk stellt das Rückgrat und
den Ausgangspunkt eines für die Zukunft geplanten
umfangreicheren naturkundlichen Bildungsnetzwerks
für Bayern dar, das BIOTOPIA koordinieren wird.
BIOTOPIA versteht sich als Museum ohne Wände.
Der Netzwerkgedanke ist daher integraler Bestandteil
des Konzepts. Er kann auf verschiedenen Ebenen der

Bestehendes »Naturkunde
Netz Bayern« mit den
Gründungspartnern
Grafik: © Ralph Applebaum
Associates, Berlin
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Netzwerke

Zusammenarbeit lebendig werden: inter
national, national und regional. Während
BIOTOPIAs künftige große Wanderausstellungen und Kooperationen auf Interna
tionalität zielen, werden sich die regionalen
Aktivitäten in den Bereichen Forschungs
kooperation, Bildung und Vermittlung
sowie Marketing/PR abspielen.
Geplant ist deshalb, dass das
Museum neben bilateralen Partnerschaften
ein bayernweites Netzwerk koordinieren
wird, das mit innovativen Ansätzen das Verantwortungsgefühl für die natürlichen Ressourcen
Bayerns fördern soll. Es visiert die Zusammenführung von Schulen, Museen, Forschungs
einrichtungen sowie öffentlichen und privaten Organisationen an, die sich für die Erforschung
und den Schutz der Umwelt einsetzen.
Ziel ist der Aufbau eines erweiterten Netzwerks mit verschiedenen Partnern, die
neben Informationen auch einen gemeinsamen Webauftritt mit digitalen Angeboten teilen,
um verschiedene Nutzergruppen zu erreichen. Partner des Netzwerks könnten weitere
(Naturkunde-)Museen sein, ökologische Bildungszentren, Umweltstationen, Nationalparkzentren, Zoos, botanische Gärten, darüber hinaus Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen,
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, private Initiativen, Verbände und Vereine,
staatliche Einrichtungen wie die Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, das
Bayerische Landesamt für Umwelt etc. Dabei versteht BIOTOPIA die regionalen Netzwerkpartner als Knotenpunkte, die dezentral verschiedene Bildungs- und Forschungsprogramme
initiieren, teilen und wahrnehmen. Das Netzwerk soll als Ansprechpartner für Universitäten
und Forschungseinrichtungen zur Vermittlung von Forschung im Sinne des Public Under
standing of Science (»Verständliche Wissenschaft«) bzw. Public Outreach (»Öffentlichkeits
arbeit«) fungieren. Weiterbildungen und Lehrerfortbildungen könnten in Kooperation mit
Partnern wie dem Museumspädagogischen Zentrum, der Bayerischen Museumsakademie,
der Akademie für Lehrerfortbildungen etc. stattfinden. Das Netzwerk ist gedacht als Plattform für Citizen-Science-Projekte und -Initiativen, also unter Beteiligung von Laien, und soll
ein breites Bewusstsein für Umweltschutz und Naturkunde schaffen. Zuletzt sind auch
Patenschaften, Wettbewerbe und Stipendien denkbar, ebenso wie Kooperationen bei
Forschungsprojekten und Antragsstellung.
Gründungspartner wie das RiesKraterMuseum Nördlingen, das Jura-Museum Eichstätt, das Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth und das Naturkundemuseum Bamberg
(Regionalmuseen der SNSB) bringen mit spezialisierten Sammlungen und Themen ihre
eigenen Schwerpunkte ein und werden von BIOTOPIA durch gemeinsame Werbung und
Aktivitäten unterstützt. Die Partner im Netzwerk werden jeweils ihre eigenen Geschichten
erzählen. Die gemeinsame Entwicklung und wechselseitige Übernahme von Ausstellungen
innerhalb Bayerns stellen einen großen Mehrwert dar. Zudem können Fortbildungen und
Workshops – auch in Kooperation mit Fachexperten der SNSB – angeboten werden, um
naturwissenschaftliche Themen und Fragen wie die der präventiven Konservierung, des
Depotmanagements und der Provenienz in den Fokus zu rücken.
Im Zuge der Neukonzeption des BIOTOPIA-Netzwerkes sind schon jetzt Pop-upAktivitäten in ganz Bayern geplant. Eine erste Veranstaltung findet voraussichtlich Ende
2018 / Anfang 2019 statt. Das Thema ist »Fliegen in Bayern« (Arbeitstitel).
Das gesamte BIOTOPIA-Projekt wird vom Freistaat Bayern getragen und durch den
Förderkreis BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern e. V. von Bürgern unterstützt.

Mit »Birdly« kann der
Besucher selbst zum Vogel
werden.
Foto: © BIOTOPIA,
Kathrin Glaw
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»Grenzen des Wachstums? Zur Zukunft
des Bauens in Freilichtmuseen«
DMB-Herbsttagung der Fachgruppe Freilichtmuseen im Fränkischen
Freilandmuseum Bad Windsheim, 17.–19.9.2017
Knapp 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
befassten sich annähernd vier Jahrzehnte nach der Gründungswelle von Freilichtmuseen im
deutschsprachigen Raum unter dem Tagungstitel »Grenzen des Wachstums? Zur Zukunft des
Bauens in Freilichtmuseen« intensiv mit folgenden drei Themengebieten: Bauunterhalt als
stetig wachsendes Problem; Gefährdungen von Gebäuden und Menschen, insbesondere
aufgrund früherer Anwendungen humantoxisch wirkender Schädlingsbekämpfungsmittel;
und schließlich neue und zukunftsweisende Konzepte für die kommenden Jahre.
Sowohl Bauten als auch mobiles Sammlungsgut wurden ab den 1970er Jahren vor
dem Hintergrund des rapiden Wandels des ländlichen Raums im Zuge von »Rettungsaktionen« nicht selten ohne weitreichende Sammlungs- und Aufbaustrategien in die Museen
verbracht. Mobiles Kulturgut kam in großem Umfang als potenzielles Ausstattungsmaterial
in die meist räumlich wie konservatorisch unzulänglichen Depots. Heute, in einer Phase
der Konsolidierung und angesichts wiederholt angehobener Standards, stellt sich die Frage
nach dem Umgang mit diesem Erbe und in diesem Zusammenhang auch nach den »Grenzen
des Wachstums«.
Neben der Vorstellung eines in Bad Windsheim erarbeiteten Modells zur Prognose
von Bauunterhaltskosten wurden die Themenbereiche anhand einer Reihe von Projekten
beleuchtet, die verdeutlichen, dass individuelle, kreative Lösungen nötig sind, etwa, wenn
die Originalsubstanz gefährdet ist oder wenn sie aufgrund von Kontamination selbst ein
Gefahrenpotenzial darstellt. In zahlreichen Museen wurde bis in die 1980er Jahre mit Holzschutzmitteln wie »Xylamon« gearbeitet, die seit den frühen 1990er Jahren für den Menschen
als schädlich anerkannt sind (und letztlich nicht immer späteren Neubefall verhindern
konnten). Nur in Ausnahmefällen wurde die Behandlung ausreichend dokumentiert. Bauten
der Nachkriegszeit weisen zudem bisweilen verbautes Asbest auf und schaffen so weitere
Probleme bei Translozierung und Wiederaufbau. Die rege Diskussion zeigte: Das Thema
Schadstoffe und Schädlinge wird die Museen weiter beschäftigen und systematische Herangehensweisen erfordern.
Unlängst erregte die Versetzung der Dorfdiskothek »Zum Sonnenstein« in das
Museumsdorf Cloppenburg Aufmerksamkeit. Anhand dieses und weiterer Projekte wurde die
Frage erörtert, welche Typen von Bauten und mobilem Sammlungsgut Freilichtmuseen heute
sichern sollten und welche Präsentations- und Ausstellungsstrategien hier verfolgt werden
können. Auch gilt es, den vorhandenen Bestand in neue Gesamtkonzepte einzubinden. Die
Abgabe bzw. Rückgabe von eingelagerten Bauten, die aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll
in den Bestand integriert werden können, wird mitlerweile durchaus als erwägenswert
angesehen. Es gilt jedoch genau zu bedenken, an wen und wohin Abgaben sinnvoll sind. Ist
es, so die Frage einer Teilnehmerin, beispielsweise akzeptabel, ein Haus an einen privaten
Abnehmer für den Wiederaufbau fernab des originalen Kontexts abzugeben?

Georg Waldemer
Heike Zech
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Bis in die 1980er Jahre galten
PCP- und lindanhaltige Schädlingsbekämpfungsmittel als geeignet für
den Einsatz auch in Museen.
(Werbemittel der Firma DESOWAG-Bayer aus den 1970er Jahren)

Am zweiten Tag berichteten 15 Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte, von
Translozierungen über Sammlungsmanagement oder die Einrichtung barrierefreier Wege und
Ausstellungsbereiche bis hin zu Apps für Kinder. Die Vielfalt der Themen machte wieder
einmal deutlich, wie lebendig und besucherorientiert Freilichtmuseen arbeiten, aber auch,
welch besondere Herausforderungen sie zu meistern haben. Wenn auch die Themen der Bad
Windsheimer Tagung unter Kollegen bereits seit geraumer Zeit diskutiert werden, so waren
sie hier erstmalig dezidiert und problemorientiert Kernbereiche einer Tagung dieses
Museumstyps. Die Publikation der Tagungsbeiträge durch die beiden Veranstalter ist für
Herbst 2018 terminiert.
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»Zwischen Elfenbeinturm
und Rampenlicht. Forschung
in Kulturinstitutionen«

Silke Wapenhensch

28. Bundesvolontärstagung in München, 1./2.3.2018
Rund 200 Volontäre aus dem gesamten Bundesgebiet folgten in diesem Jahr der Einladung
zur 28. Bundesvolontärstagung, kurz »BVT18«, um sich zum Thema »Zwischen Elfenbeinturm
und Rampenlicht. Forschung in Kulturinstitutionen« auszutauschen. Nachdem das 27. Treffen
2017 in Berlin stattgefunden hatte, machte die Tagung in diesem Jahr in München Station.
Der erste von insgesamt zwei Konferenztagen begann mit verschiedenen Führungen
von »Volos für Volos«: In Kleingruppen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Vormittag einen Einblick in die Münchner Kulturlandschaft. Wie groß das Interesse an den
Führungen war, macht besonders der Umstand deutlich, dass auch ein Stadtrundgang zu
Orten der NS-Geschichte trotz Minusgraden bis zum Ende gut besucht war. Zur offiziellen
Eröffnung der Tagung kamen im Anschluss alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Museumspädagogischen Zentrum (MPZ) zusammen.
Situation der Volontäre und »Goldenes V«
Vor dem Einstieg in das Tagungsthema stand ein wichtiger Tagesordnungspunkt einer jeden Bundesvolontärstagung auf dem Programm: die Auseinandersetzung mit
dem Volontariat. Den Auftakt zur Diskussionsrunde
bildete – druckfrisch – der pünktlich am 1. März erschienene, überarbeitete »Leitfaden für das wissenschaftliche
Volontariat im Museum«. Dr. Jens Bortloff, kaufmänni
scher Leiter und stellvertretender Direktor des TECHNOSEUMs in Mannheim und Vorstandsmitglied des Deutschen Museumsbundes, stellte die Broschüre vor, in der
der DMB Museen als Arbeitgebern Empfehlungen für ein
faires Volontariat gibt. Dass viele Volontariate im
Kulturbereich in Deutschland von Arbeitgeberseite her
noch Verbesserungsbedarf aufweisen, zeigte die rege
Diskussion nach dem Vortrag.
Direkt im Anschluss erfolgte die Verleihung des
»Goldenen V«. Mit dieser Auszeichnung werden Museen und Kulturinstitutionen für die
besonders vorbildliche Ausbildung gewürdigt. Eingereicht wurden die Vorschläge jeweils von
den Volontärinnen und Volontären der Häuser. 2018 ging der Preis an das Jüdische Museum
Berlin und das Museum für Kommunikation Frankfurt. Die Jury, bestehend aus den Mitgliedern des Arbeitskreises Volontariat im Deutschen Museumsbund, wählte die beiden Museen
unter den eingegangenen Bewerbungen aus.
Forschung in Kulturinstitutionen
Am Nachmittag war es dann soweit: Prof. Dr. Guido Fackler vom Fachbereich Museologie
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sprach in seiner Keynote über »Forschung an
und über Museen: Warum? Was? Wer? Für wen?«. Sein Vortrag setzte den Impuls für den
nächsten Tag, der mit verschiedenen Workshops begann.

Verleihung des »Goldenen V«
an das Jüdische Museum
Berlin und das Museum für
Kommunikation Frankfurt
Foto: Kerstin Dembsky

73

Tagungen

Gemeinsam diskutierten die Mitwirkenden
in Kleingruppen zum Beispiel über objektbasierte
Forschung im Museum, lernten die Grundlagen
der Provenienzforschung kennen oder beschäftigten sich aktiv damit, wie Forschungsergebnisse in der Praxis umgesetzt werden können. Am
Nachmittag lockten drei spannende Vorträge
noch einmal alle Teilnehmenden ins Museumspädagogische Zentrum München (MPZ). Dr. Helmut
Hilz, Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums, eröffnete die Vortragsrunde. Er gab einen Einblick in die Welt der sogenannten Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Als eines von acht Museen in Deutschland gehört das Deutsche Museum diesem Kreis an. Ganz andere Voraussetzungen haben dagegen
Sylwia Rafinska und Julian Genten vom Berliner Museum des Kapitalismus, wenn es um
Forschung geht. Das kleine, kollektiv organisierte Haus wird von den beiden Gründern als
»Museum von unten« bezeichnet, dem nur ein geringes Budget für den Bereich Forschung
zur Verfügung steht. Als letzte Rednerin sprach Clarissa Haenn von der Agentur für History
Marketing und Neue Medien Mainz zum Auditorium: Sie berichtete über Chancen und
Möglichkeiten virtueller Museen am Beispiel des Online-Migrationsmuseums »Lebenswege«
der rheinland-pfälzischen Landesregierung.
Von Volontären für Volontäre
Für die aus ganz Deutschland angereisten Volontäre bot der BVT18 auch eine gute Gelegenheit zum Austausch und Kontakteknüpfen, das mit einem Get-together im Max-Joseph-Saal
der Münchner Residenz ein ganz besonderes Ambiente bekam. Auf der jährlich stattfinden
den Bundesvolontärstagung wird stets der Arbeitskreis Volontariat im Deutschen Museumsbund neu gewählt. Während ihrer Amtsdauer setzen sich Mitglieder für vorbildliche Be
dingungen im Volontariat ein. Zudem wird ein neuer Austragungsort festgelegt, an dem ein
Organisationskomitee bestehend aus mehreren Volontären die künftige Veranstaltung
ehrenamtlich und zum Teil neben der täglichen Arbeitszeit organisiert. Dieses Mal hatte sich
ein Team von Volontären aus verschiedenen Münchner Kulturinstitutionen sowie aus Kempten in der bayerischen Landeshauptstadt um die Organisation der Tagung gekümmert.
Unterstützt wurde die BVT18 vom Deutschen Museumsbund, dem MPZ, der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München,
dem Kulturamt Kempten, der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und
Seen sowie durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Austausch und Kontakte
knüpfen bei der 28. Bundes
volontärstagung in München
Foto: MPZ
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Außenansicht Archäologisches Landesmuseum
Brandenburg
Foto: © BLDAM, D. Sommer

FOCUS: »Change Management
im Museum«
Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, 25.–27.4.2018
»Nichts ist so beständig wie der Wandel.« Diese Weisheit des Philosophen Heraklit scheint
gerade in der heutigen Zeit – einer Ära der rasanten und tiefgreifenden Umwälzungen – noch
zutreffender zu sein als je zuvor. Auch vor einer beständigen, bewahrenden Institution wie
dem Museum macht der Wandel nicht halt. Partizipation, Inklusion oder Digitalisierung –
Museen sind, wie im ersten Vortrag der Tagung formuliert, seit Jahrzehnten Akkumulationsstätten für neue Aufgaben, die bei knappen finanziellen und personellen Ressourcen erfüllt
werden wollen. Die diesjährige FOCUS-Tagung beschäftigte sich daher intensiv mit verschiedenen Möglichkeiten, diese Veränderungsprozesse zu planen, zu steuern und gezielt zu
managen. Der im Wirtschaftsbereich bereits seit vielen Jahren geläufige Begriff »Change
Management« meint dabei die Beschäftigung mit kleinen oder großen Veränderungsprozessen, mit der Zielsetzung, durch planvolles, strategisches Vorgehen eine nachhaltige und
positive Entwicklung einer Institution herbeizuführen. In Museen kann dies von der Einführung neuer Personalstrukturen oder Betriebsmodellen über die Implementierung partizipativer und inklusiver Strukturen bis hin zur Erschließung neuer Besuchergruppen oder dem
Experimentieren mit innovativen Vermittlungsformaten reichen.
Die Vielschichtigkeit des Tagungsthemas manifestierte sich in einem bunten, drei
tägigen Programm, das hier nur in Auszügen vorgestellt werden kann. Ergänzt wurden die
Vorträge in bewährter Form durch die Präsentationen von Fachunternehmen im Aussteller
bereich, Führungen und Workshops. Auftakt zur Tagung bildete der Vortrag von Prof. Dr.
Oliver Rump (HTW Berlin), der dafür plädierte, nicht von Change Management, sondern von
»Chancenmanagement« zu sprechen und sich auf eigene Stärken und die sich aus der
Veränderung ergebenden Chancen zu konzentrieren. Dr. Michaela Conen (UdK Berlin) stellte
in ihrem Beitrag passende Instrumente wie die »Balanced Scorecard« vor, bei der es sich
um ein Managementkonzept zur Entwicklung, Dokumentation und Umsetzung der strategischen Ziele einer Institution handelt, mit der sich unterschiedliche Perspektiven und
Lösungsansätze sehr gut visualisieren lassen. Anna Brandes (Fa. Waldlichtung) widmete sich
in ihrem Beitrag der Tatsache, dass Veränderungen immer auch Ängste schüren. Promotoren
von Veränderungen stoßen sowohl auf rationale Vorbehalte als auch auf emotionalen und

Helen Schleicher
Susanne Zils
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politischen Widerstand im Team. Diese Ängste gilt es als Vorgesetzter ernst zu nehmen,
Fehlertoleranz und Flexibilität zu zeigen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Mithilfe
kreativer Formate wie z. B. einem Ideen-Dinner oder Cliquen-Treffen können und sollten alle
Mitarbeiter in den Veränderungsprozess einbezogen werden. Sabine Jank (Plattform szenum.
Berlin) präsentierte weitere Kreativ- und Innovationsmethoden wie Design Thinking, Projektmanagementtools wie #slack, Feedback-Systeme wie Kudo-Cards, Visitor Experience Maps
oder die Persona-Methode.
Einer der wichtigsten Transformationsprozesse, die Museen mittel- und langfristig
umsetzen müssen, ist ihre barrierefreie und inklusive Erschließung. Dass Design for All bzw.
Universal Design nicht nur möglich, sondern in ihren Augen sogar Voraussetzung für gelungenes Design ist, führten Steffen Zimmermann und Ellen Schweizer (www.go-inclusive.de)
auf. Stefanie Wiens, die ihr Kunststipendium an fünf Frauen mit Beeinträchtigung weiter
gegeben und damit deren Betätigung als Kunstvermittlerinnen in der neuen Gesellschaft für
bildende Kunst Berlin (nGbK) realisiert hat, berichtete nach über einem Jahr Laufzeit des
Projekts »Platz da!« von den gesammelten Erfahrungen. Spürbar vielfältiger und inklusiver
seien das Programm und das Publikum durch den aktivistischen Bottom-up-Ansatz des
Projekts in der nGbK geworden. Ausgehend von den neuen Mitarbeiterinnen sollte sich der
Inklusionsgedanke teamübergreifend bis zur Führungsebene hin fortsetzen. Selbstkritisch
gab sie jedoch auch zu, dass die nachhaltige Implementierung von Inklusion ohne einen
ganzheitlichen Ansatz vor und hinter den Kulissen und ganz ohne Top-down-Prozesse –
d. h. Prozesse, die von der Leitungs- und Kuratorenebene gewünscht, initiiert und mitgetragen werden – leider nur begrenzt erfolgreich sein kann.
Die zwei abschließenden Vorträge des ersten Tages bereicherten das Programm
um eine internationale Perspektive. Der Holländer Paul Spies ist sowohl in seiner Funktion
als Direktor des Stadtmuseums Berlin als auch als Chefkurator des Humboldt-Forums für
tiefgreifende Umwälzungen und Neuerungen zuständig. Frei nach dem Konzept »Man muss
sein, was man vermitteln will«, bemüht er sich u. a. um eine völlige, viel stärker partizipativ
ausgerichtete Neuaufstellung der Personalstruktur. Zudem betonte er, dass die Bereitschaft
zur Veränderung nicht »a matter of age« sondern »a matter of mentality« sei.
Aus der Perspektive seiner langjährigen internationalen Beratungserfahrung heraus
betrachtet, ist Veränderung für Javier Jiminez (Lord Cultural Resources, London) für Museen
notwendig, um relevant zu bleiben und um zu überleben. Anstatt kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren, empfiehlt sich eine langfristige
strategische Planung mit klar formulierten Zielen, Aufgaben und
messbaren Erfolgskriterien.
Der zweite Tag begann zunächst mit konkreten Beispielen aus
der Museumslandschaft: Mit beständiger Lobbyarbeit, einer gelungenen Mischfinanzierung und unter Hinzuziehung externer Experten
ist es Christina Ludwig (Museumsleitung Naturalienkabinett Waldenburg) gelungen, das seit seiner Gründung 1845 unveränderte und
daher komplett unter Denkmalschutz stehende Naturalienkabinett ins
21. Jahrhundert zu führen. Susanne Zils (Referat Museumsgestaltung,
Landesstelle) zeigte anhand der Stadtmuseen in Dingolfing, Amberg
und Deggendorf den manchmal langsamen, aber stetigen Erneuerungsprozess von kleineren und mittelgroßen Museen auf. Begünstigt
durch weitsichtige Sammlungskonzepte, Möglichkeiten der räumlichen Erweiterung oder das Platzmachen in Ausstellungen durch das
Schaffen und Einrichten von Depots, kann sich der Wandel in der
Gestaltung von Dauerausstellungen manifestieren. Mehrere aner
kennende Wortmeldungen aus dem Publikum offenbarten, dass sich
Bayern hier in einer positiven Situation befindet, da es der Landesstelle
sowohl möglich als auch ein großes Anliegen ist, solche Verände-

Blick in den Messebereich in
der ehemaligen Klosterkirche
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rungsprozesse insbesondere auch in kleineren Museen intensiv zu begleiten und
zu unterstützen.
Das Nachmittagsprogramm zum Schwerpunkt »Medien« wurde vorrangig von
kommerziellen Anbietern bestritten, wobei der Eigenwerbung stellenweise zu viel Raum
gegeben wurde. Trotzdem boten die Vorträge interessante Einblicke in neue Technologien
und Formate wie Virtual Reality, digital-reale Interaktionen, volumetrische Filme oder
immersive Inszenierungen. Dass die Umsetzung digitaler Vermittlungssysteme aber auch
viele Herausforderungen mit sich bringt und daher strukturierte Planungsprozesse erfordert,
in die alle Verantwortlichen rechtzeitig eingebunden werden müssen, machte Dr. Barbara
Weber-Dellacroce (Fa. tuomi S.A.) in ihrem Vortrag deutlich.  
Der letzte Tag im Archäologischen Museum Brandenburg stand vor allem im Zeichen
des »Futur« und der Herausforderungen, welche durch die zunehmende Digitalisierung
ausgelöst werden. Künstlerische Positionen zu Veränderungen in realen Räumen durch den
digitalen Wandel zeigte die Künstlergruppe »Artistic Intelligence« auf. Anika Meier (Initia
torin des Instagramprojekts »This Ain’t Art School«) betonte vor allem die notwendige
Beachtung der besonderen Ästhetik, wenn ein Instrument wie Instagram gewinnbringend
für das Museum eingesetzt werden und neue Besuchergruppen erschließen soll. Gabriele
Zipf und David Weigend stellten das Futurium in Berlin vor, eine Initiative der Bundesre
gierung gemeinsam mit führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen, und gaben
Einblick, welche kreativen Methoden die Macher der Ausstellung für das Museum der
Zukunft verwenden, um die künftigen Besucher und Nutzer des Museums bereits heute in
die Entwicklung von Exponaten einzubinden, Experimente gemeinsam zu wagen und für
das Kommende zu lernen.
Als Fazit der Tagung lässt sich festhalten, dass Veränderungen nicht nur gezielt geplant und gemanagt werden wollen, sondern insbesondere auch Mut und Bereitschaft
erfordern. Mut, Aufgabendiskussionen zu führen, Entscheidungen zu fällen und zum Teil
schmerzhafte Prozesse anzustoßen oder sich von Gewohntem zu verabschieden, aber auch
Bereitschaft, Methoden und Strategien aus anderen Disziplinen wie der Betriebswirtschaftslehre oder der Innovations- und Marktforschung für den Museumsbereich zu erschließen und
sich auf neue Vorgehensweisen einzulassen. Hilfestellung kann dabei die von Prof. Dr. Robert
Knappe (HWR Berlin) vorgestellte, neu erschienene Handreichung »Strategisches Management und strategisches Controlling in Museen« des AK Verwaltungsleitung beim Deutschen
Museumsbund sein, die sich mit Ansätzen für strategische Museumssteuerung auseinandersetzt und konkrete Wege für die Umsetzung in Museen aufzeigt.
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international: Fähnchen auf
einer Weltkarte ließen bei den
Kunstsammlungen der Veste
Coburg die internationale
Vernetzung beim Leihverkehr
des Museums erkennen.
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»Netzwerk Museum:
Neue Wege, neue Besucher«
Der Internationale Museumstag 2018 in Bayern
Etwas Statistik vorweg: Der Internationale Museumstag war in Deutschland 2018 um eine
Woche vorverlegt worden, da der eigentliche Termin in diesem Jahr recht ungünstig auf den
Pfingstsonntag und damit in die Hauptreisezeit gefallen wäre. Dafür fand er nun am 13. Mai
und damit am Muttertag statt, was in vielen Museen auch nicht als ideal empfunden wurde.
Dennoch beteiligten sich in Bayern an der Aktion wieder 315 Museen in 201 Orten – und somit
nur geringfügig weniger als im Vorjahr (2017: 327) – mit besonderen Angeboten für ihre
Besucher. Allen, die durch ihr Engagement bei Vorbereitung und Durchführung zum Gelingen
beigetragen haben, herzlichen Dank! Bundesweit waren auf der Website www.museumstag.de
1720 teilnehmende Museen gelistet. Bayern war erneut das mit Abstand stärkste Museumstags-Bundesland.
Bereits im Vorfeld stimmte die Social-Media-Aktion #MuseumsTandem auf die
Veranstaltung ein – dazu ein Bericht in der nächsten Ausgabe von museum heute. Mit »Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher« hatte man für die Veranstaltung selbst einen
recht weit gespannten Titel gewählt. »Netz« und »neue Wege« meinte natürlich auch – aber
nicht nur – die diversen Möglichkeiten im digitalen Raum. Netzwerke unterschiedlicher
Institutionen konnte man daher ebenso in den Angeboten erleben wie neue Zugänge zu den
museumsspezifischen Themen und zu den ausgestellten Objekten. Damit wurden auch neue
Besucher in den Blick genommen, die noch nicht zum Stammpublikum zählten.
Einige Auszüge aus dem Programm: In München schickte das Jüdische Museum das
Publikum mit einer Installation auf den Weg ins Benediktinerkloster St. Ottilien in der Nähe
des Ammersees, das 1945 bis 1948 unfreiwillige Zwischenstation für zahlreiche osteuro
päische jüdische Überlebende des Holocaust gewesen war. Dieser Abschnitt der Kloster
geschichte ist dort 2018 Thema unterschiedlichster Projekte und Veranstaltungen, der
Verweis des Museums darauf wiederum ein schönes Beispiel der vernetzten Zusammen
arbeit. In Landshut empfahl ein 16-seitiges Leporello Dutzende Veranstaltungen an elf Orten
der Stadt. Neben der Bewerbung der Museen führte es beispielsweise die aktuelle Ausstellung des Diözesanmuseums Freising im Ursulinenkloster, eine Stadtrallye für Kinder zu
Skulpturen im öffentlichen Raum oder Münzprägen in der Jugendherberge auf. Die Kunstsammlungen der Veste Coburg gestatteten hingegen ihren Gästen einen Blick hinter die
Kulissen und informierten etwa über Gesichtspunkte der Restaurierungsarbeit. Im Mittelpunkt stand allerdings der Leihverkehr der Museen mit deren internationalem Netzwerk des
kulturellen Austauschs.
Der nächste Internationale Museumstag wird am 19. Mai 2019 stattfinden. Das Motto
lautet dann »Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition«, auf deutsch: »Museen –
Zukunft lebendiger Traditionen«.
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Führung in der Kunsthalle
Bremen auf den Spuren der
Ausstellung »Der Blinde
Fleck. Bremen und die Kunst
in der Kolonialzeit«
Foto: Landesstelle/Wolfgang
Stäbler

»Eine Frage der Haltung. 
Welche Werte vertreten Museen?«
Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Bremen, 6.–9.5.2018
Unsere Gesellschaft und mit ihr das politische Umfeld sind derzeit einem großen Wandel
unterworfen. Am rechten Rand des bislang nahezu stabilen Parteienspektrums hat sich eine
neue Partei fest etabliert, Frauenrechte oder auch Themen wie die deutsche koloniale
Vergangenheit und ihre Aufarbeitung stehen aktuell im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses. Steigende Sensibilitäten führen zu erweiterten Ansprüchen an die »political correctness« und den Sprachduktus. Vor diesem Hintergrund müssen sich die Museen positionieren: Sollen, können oder wollen sie neutral agieren oder aber eigene Standpunkte
beziehen, möchten sie politisch sein und falls ja, wer gibt die Linie dazu vor? Kurz: Welche
Werte vertreten Museen?
Zur Diskussion dieser Fragen hatten sich über 500 Interessenten aus dem Museumsbereich zur diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes (DMB) vom 6. bis
9. Mai in Bremen angemeldet. Dort warteten neben den traditionellen Stadtexkursionen,
Empfängen und den abschließenden Fachgruppensitzungen im zentralen Vortragsteil Panels
zu Themenschwerpunkten und ein Ideenslam auf die Teilnehmer.
In seiner Begrüßung stellte DMB-Präsident Prof. Dr. Eckart Köhne fest, die Museen,
bei ihrem Entstehen gegen Ende des 18. Jahrhunderts Orte der Aufklärung und Bildung, seien
stets gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen ausgesetzt gewesen. Als Institutionen
von hoher Glaubwürdigkeit hätten sie dabei ein großes Potenzial und seien unverzichtbar als
Foren gesellschaftlicher Reflexion und Gestaltung.
»Über die Freiheit: Wer definiert die Werte, für die Museen stehen?«, hatte Jürgen
Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, seine Keynote überschrieben. Er stellte fest, dass sich – auch im Museum – Werte oft selbst im Weg stünden
und zitierte Walter Benjamins bekannte Aussage, dass jedes Objekt von Kultur auch ein
Dokument der Barbarei sei, was in der derzeitigen Diskussion um koloniales »Raubgut«
aktuelle Bedeutung erlangt hat. Letztlich gäbe es nichts, was sich in einem Museum befinde,
das nicht infrage gestellt werden könne. Als wichtigste Werte der Museen nannte er Freiheit,
Unbefangenheit und Nachdenklichkeit und forderte, Museen sollten »überraschungsfähig«
sein, also nicht dem Mainstream folgend das machen, was alle machen, und sich damit der
Gefahr der Redundanz aussetzen.
Betroffen machte der Vortrag von Prof. Dr. Pawel Machcewicz, dem inzwischen geschassten Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Er hatte das in der
politischen Ära Tusk konzipierte und 2017 eröffnete Projekt, eines der größten historischen
Museen Europas, geleitet. Nach der Wahl nationalkonservativer Kräfte, die sich seit Längerem
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an der Ausrichtung des Museums gestört hatten, geriet das übernational und antiheroisch
angelegte Museumskonzept in die politische Schusslinie. Unter der neuen Regierung
Kacynski wurde der Direktor, dem ein zu wenig polnischer Blickwinkel der Ausstellungen
vorgeworfen wurde, entlassen. Den Vorwand dazu bildete die Gründung eines »Gegen
museums« (Westerplatte-Museum), mit dem das Museum des Zweiten Weltkriegs zwangsvereinigt wurde. Inzwischen befasst sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
mit der Causa.
Drei Panels widmeten sich danach mit Facetten des Tagungsthemas. Das erste stellte
die Frage, wie politisch ein Museum sein dürfe. In ihrem Impulsreferat forderte Leontine
Meijer-van Mensch vom Jüdischen Museum Berlin, Museen sollten zukunftszugewandte
diskursive Räume sein. Die Frage ans Plenum, ob die Museen politischer werden sollten,
fand breite Zustimmung. Allerdings zeigten die Beispiele politischen Agierens der Diskussio
nsteilnehmer auf dem Podium, etwa das virtuelle Halbmastsetzen der US-amerikanischen
Flagge nach der Wahl Trumps durch das Museum Schwedenspeicher in Stade oder Probleme
in Villingen-Schwenningen mit einem Jubiläumsdatum, im Vergleich zu dem vorangegangenen Beitrag aus Polen doch recht deutlich, welche Luxusprobleme hier letztlich gewälzt
werden.
Die Haltung des Museums beginnt mit dem Agieren im eigenen Haus. Prof. Klaus
Vogel berichtete in seinem Impulsreferat zum nächsten Panel von Erfahrungen im Dresdner
Hygienemuseum. Von partizipativen Ansätzen innerhalb des Hauses über Antirassismus
training bis zu Überlegungen, wie Nachhaltigkeit bzw. Nachnutzung und Entsorgung bereits
in die Planung von Ausstellungsarchitekturen einfließen können, spannte sich dabei der
Bogen. Die Diskutanten des Panels unter Moderation von Dr. Gabriele Uelsberg vom LandesMuseum Bonn (»Alles ist politisch!«) kamen aus dem archäologisch-naturwissenschaftlichen
Bereich. Es war interessant zu erfahren, dass es auch in botanischen Sammlungen Überlegungen zur Restitution von in der Kolonialzeit in die Sammlungen gelangten Beständen gibt.
Ein erfrischender Ideenslam (»Mutige Museen«) mit fünf Kurzbeiträgen, etwa zu einer
Ausstellung zur Kolonialgeschichte im Schifffahrtsmuseum Flensburg, zu den nun in den
historischen Kontext eingebundenen, sich von der Technikschau weg entwickelnden Ausstellungen des Deutschen Panzermuseums Munster oder dem Problem des Museums Kloster
Veßra mit seiner Nazi-Nachbarschaft, lockerte die Tagung nach den teilweise doch recht lang
geratenen Gesprächsrunden auf.
Spannend wurde es nochmals mit dem Impuls von Hanno Rautenberg, dem viel gelesenen Feuilletonisten der ZEIT, der zu einem abschließenden Panel zur politischen Korrektheit in den Museen überleitete. Er warnte vor der Dreinrede Einzelner in die Museumsarbeit,
die in der »Digitalmoderne« schnell zu einer Affektgemeinschaft und Protestwelle in den
neuen Medien anschwellen könne, und empfahl den Museen die Refokussierung auf die
Dinge und den Wert des Geschichtlichen. Im Gespräch auf dem Podium traten die Schwierigkeiten hervor, die sich ergeben können, wenn für sich genommen durchaus berechtigte, aber
sich widersprechende Ansprüche (Beispiel: Besucher möchten aus religiösen Gründen nicht
von der zuständigen Sammlungsleiterin, also einer Frau, geführt werden) aufeinandertreffen.
In der Diskussion wurde schließlich davor gewarnt, durch zu starke Selbstzensur die
Deutungshoheit zu verlieren.
Die Tagung zeigte, wie wichtig für die Museen eine
Definition eigener Wertesysteme und darauf basierender
Haltungen geworden ist. Im selben Maß, wie sie sich öffnen
und transparent und mit Angeboten zur Teilhabe arbeiten,
wie sie Teil des gesellschaftlichen Diskurses sein wollen,
müssen sie reagieren und sich positionieren, auch durch
politische Stellungnahmen. Denn eines scheint sicher: Die
Frage nach der Haltung der Museen wird zukünftig noch
häufiger gestellt werden.
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Was läuft 2018 digital im Museum?

Sabine Wieshuber

Die MAI-Tagung, museums and the internet, Museum Barberini,
Potsdam, 14./15.5.2018
Knapp 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten dem Ruf der alljährlichen »MAI-Tagung«,
die sich den »museums and the internet« widmet und bereits innerhalb von rekordverdäch
tigen drei Tagen ausgebucht war. Die Museumsberatungsstelle des Landschaftsverbandes
Rheinland (LVR) lädt jeweils gemeinsam mit einem – nicht zwangsweise rheinischem – Gastgeber ein. Diesmal führte es die MAI-Tagungsgänger nach Potsdam in das kürzlich eröffnete
Museum Barberini.
Im großzügigen Konferenzraum mit sensationellem Blick auf den Dom ging es mit
dem Themenblock »Digitale Positionen« los. Der Impulsvortag »Raus aus der Komfortzone –
Digitale Strategien für Museen im postfaktischen Zeitalter« von Jens Crueger, Bremen, sorgte
gleich für heftige Diskussionen im Saal sowie parallel unter #maitagung auf Twitter. Dass
soziale Medien nicht als reine PR- und Marketing-Maßnahme zu definieren sind, war Konsens.
Mit der Kernfrage »Was ist digitale Museumspraxis?« lieferte Franziska Mucha gleich
ein ganzes Paket positiver Beispiele bei ihrem Zwischenfazit eines dreijährigen Pilotprojektes
(Laufzeit bis Februar 2019) am Historischen Museum Frankfurt. Da die Digitalisierung alle
musealen Kernbereiche berührt, sind hier alle Abteilungen eingebunden, um eine Haltung
des Museums zur Digitalisierung zu entwickeln: Zur digitalen Strategie gehört hier, die angewandten Methoden zu untersuchen, das eigene Netzwerken zu hinterfragen und Projekte
zu beobachten sowie die darin gemachten Erfahrungen zu evaluieren. Hierbei sollten neben
Statistiken alternative Parameter herangezogen werden: Konnte eine echte Interaktion
erreicht werden? Wie tief oder dauerhaft sind entstandene Verbindungen?
Die letzte digitale Position bezog Dominika Szope vom Zentrum für Kunst und Medien
(ZKM), Karlsruhe, mit der Vorstellung des ZKM-Beitrages zum EU-Projekt smARTplaces
(2014−2020), das sich mit den Herausforderungen der digitalen Transformation für Kultur
institutionen sowohl im Hinblick auf die Besucher als auch auf die Strukturen der Institutio
nen auseinandersetzt. Das ZKM zielt insbesondere auf die Erschließung neuer Zielgruppen
und setzt auf innovative digitale Angebote unter dem Motto »Be smart, be a smartplace«.
Die App »experience_zkm« möchte auch Nichtbesucher über spielerische Angebote und
zukünftig auch über Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) ansprechen.
Der nächste Themenblock widmete sich der »Besucherforschung digital«. Dr. Werner
Schweibenz (MUSIS, Universität Konstanz) lieferte einen Einblick in das »PersonasVerfahren«, das datenbasiert prototypische Repräsentanten von Zielgruppenmitgliedern
erzeugt und so quasi im Rollenspiel hilft, digitale Dienstleistun
gen besser auf die Bedürfnisse
der aktiven Nutzer abzustimmen.
Eine aktuelle Studie zu »Mobilem
Eye-Tracking« (Dr. Hanna Brinkmann und Dr. Luise Reitstätter,
Institut für Kunstgeschichte der
Universität Wien) im Museumsraum der Österreichischen Galerie
Belvedere zeugte vor allem von
der Komplexität dieses Themas.
Beim Publikum haften blieb

Ansichten aus der App
»Unsichtbare Orte«: ein
digitales Vermittlungsangebot des Jüdischen
Museums Frankfurt
Foto: Jüdisches Museum
Frankfurt
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sicherlich die Erkenntnis, dass ein Gemälde
durchschnittlich ca. 73 Sekunden lang betrachtet
wird.
Das Verbundprojekt »museum4punkt0 – 
digitale Strategien für das Museum der Zukunft«,
vorgestellt von Dr. Silke Krohn, Stiftung Preußi
scher Kunstbesitz, Berlin, verbindet bundesweit
sechs deutsche Kultureinrichtungen, die gemeinsam digitale Prototypen entwickeln, um den
Einsatz moderner Technologien auf ihre Besuchertauglichkeit hin zu überprüfen. Auf der MAITagung vertreten waren die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz mit einem Beitrag zum »Besucher
erlebnis« (Timo Schuhmacher), das Deutsche Auswanderhaus in Bremen mit seinem
Modellversuch zur »Digitalen Empathie« (Katie Heidsiek) sowie – im Themenblock »AR/VRShowcase« – das Deutsche Museum München (Georg Hohmann) mit einem VR-Projekt.
Was »Suchen, Präsentieren und Publizieren« im digitalen Zeitalter heißen kann, davon
zeugte u. a. ein Blick auf die »Online Scholary Catalogue Initiative (OSCI) « der Getty Founda
tion (2009−2017), die zusammen mit weiteren Museen eine neue Form des wissenschaftlichen Online-Sammlungskatalogs mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten bietet (Dr. Werner
Schweibenz). Hierbei werden unterschiedliche Bedürfnisse erfasst: »Skim (Überfliegen)« gibt
Querlesern knappe Zusammenfassungen, unter »Swim (Schwimmen)« erhalten neugierige
Amateure weiterführende Informationen und »Dive« gilt dem Eintauchen wissenschaftlicher
Experten in die Materie. Nicht unerwähnt bleiben soll die kommende Publikation »Das erweiterte Museum – Medien, Technologien und Internet« der Landesstelle für die nicht
staatlichen Museen in Bayern. Dr. Christian Gries stellte deren breites Themenspektrum vor,
das von Online-Sammlungen, Social Media, Medienstationen, Apps und Multimedia-Guides
und E-Publishing bis hin zu Storytelling und digitaler Strategie reicht. Die Publikation wird in
gedruckter Buchform und als E-Book erscheinen, eine Besonderheit ist die dazugehörige
digitale Erweiterung, die als umfangreiches webbasiertes »living document« Best-PracticeProjekte dokumentiert.
Der Themenblock »AR/VR-Showcase« wurde mit einem Beitrag aus Schweden eröffnet: Dr. Alexandra Herlitz und Dr. Jonathan Westin von der Universität Göteborg machten den
Vorschlag, Archivmaterial und Kunstausstellung per App einmal nicht sachlich, sondern
emotional zu verbinden. Hierzu erarbeiteten Universität und Kunstmuseum Göteborg gemeinsam mit dem Nationalmuseum Stockholm eine App, in der bestimmten Gemälden unkommentierte VR-Fotografien beigegeben werden, die eine Stimmung transportieren und somit
Affekte bei den Besuchern auslösen sollen. Der Beitrag »Ten Duinen @ 1490« von Dirk
Vanclooster aus dem belgischen Abteimuseum Ten Duinen, Koksijde, dokumentierte, wie
gerade auch kleine archäologische Museen sich neue Besuchergruppen erschließen können.
Das wenig zugängliche Ruinenfeld der Zisterzienserabtei wird über AR/VR anschaulich und
immersiv erlebbar werden. Die auf den Forschungsergebnissen der Projektteams basierenden
neu entstandenen Bilder werden dabei mehrfach genutzt, sie ermöglichen unterschiedliche
Zugänge und ein Kennenlernen des Museums vor dem Besuch.
Von den zahlreichen anregenden Projekten aus dem Bereich Augmented bzw. Virtual
Reality sei noch »Skelex« erwähnt (Lisa Ihde, Universität Potsdam), das im Rahmen des
Kultur-Hackathons »Coding da Vinci« entwickelte wurde: Ein Team der IT-Systems Engineer-
ings der Universität Potsdam programmierte mit den online verfügbaren Daten der Schlangenkopf-Skelette des Naturkundemuseums Berlin interaktive Zugriffe.
Besonders reizvoll sind immer wieder die »Short Cuts« der MAI-Tagung, die Neuigkeiten kompakt vermitteln, wie etwa die »Google Expeditions« des Historischen Museums
Hamburg (Anna Symanczyk), die mittels VR das Welterbe Speicherstadt (auch inklusiv)

Präsentation der mobilen
Anwendung »Unsichtbare
Orte«, mit der Nutzer in
Frankfurt auf Spurensuche
jüdischer Zeitgeschichte nach
1945 gehen können.
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Panorama des Alten Markts
in Potsdam mit Nikolaikirche,
Altem Rathaus und Palais
Barberini
Foto: Landesstelle/Sabine
Wieshuber

erschließen. Große Begeisterung lösten die vorgestellten Projekte des Jüdischen Museums
Frankfurt aus (Kathrin Schön M. A.): das »Pop Up Monument«, das als begehbare Blase auf
einem zentralen Platz ebenso wie das »Pop Up Boat« auf dem Main das Museum zu den
Bürgern brachte. Und die »Unsichtbare Orte«-App ermöglicht ein innovatives, teilweise sogar
ortsungebundenes Vermittlungsprogramm. Die Gastgeber selbst stellten die Digitalisierung
in ihrem Haus als innovative Plattform zur Vermittlung (u. a. Kindertouren, 360°-Tour,
Experteninterviews), Information (Ausstellungs- und Veranstaltungsübersicht) und Service
samt frisch gelaunchtem E-Ticketing vor (Ina Storch, Museum Barberini, Dr. Jasdan Joerges,
Micromovie Media GmbH, Potsdam).
Der große Schlussakkord galt dem »Podcasting«, Hörstücken im Abonnement, die peu
à peu die Museumswelt erobern. Als Beispiele für »Museumspodcasts als Vermittlungsformat« lobte Tine Nowak, Universität Köln, die so unterschiedlich ausfallenden Produktionen
der Frankfurter Kunsthalle Schirn, des Technischen Museums Wien und des Archäologischen
Museums Hamburg. Der Aufwand für einen akustischen Beitrag ist allerdings ungleich höher
als für einen geschriebenen Text, sodass die Macher für Unterstützung und Verständnis von
Seiten der Museen plädierten.
Das WLAN blieb übrigens während der ganzen Tagung im Museum Barberini stabil,
nur Ladestationen wurden vermisst. Für die Nimmersatten gab es nach der Abschlussrunde
in zwei Workshops vertiefende Angebote zu Podcasts sowie zum Personas-Prinzip.
→ Alle Vorträge können nachgelesen werden unter www.mai-tagung.lvr.de. Die Tagung wurde
auf Twitter (@maitagung) begleitet.
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Neue Bücher
Museumspädagogik im Spiegel von Stellenanzeigen und als Beziehungsarbeit
Welch breites und lohnenswertes Forschungsgebiet die Museumspädagogik der Wissenschaft bietet, zeigen zwei preisgekrönte und sehr lesenswerte Abschlussarbeiten, die in der
Reihe »Vogtensien – Impulse für die Museumspädagogik« nun in einem Band zusammengefasst sind.
Antje Bredemann: Das Tätigkeitsfeld der Museumspädagogik im Spiegel von Stellenanzeigen
– Anforderungen und Arbeitgeberleistungen: Team- und Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und
hohe Fachkompetenz – die Erwartungen an das Personal in der Bildungs- und Vermittlungs
arbeit der Museen sind groß, wie Antje Bredemann in ihrer Bachelorarbeit anhand der von 2005
bis 2014 in der Online-Jobbörse des Deutschen Museumsbundes veröffentlichten museums
pädagogischen Stellenangebote feststellt. Fast immer wird zudem Berufserfahrung voraus
gesetzt. Erfreulich ist, dass im Untersuchungszeitraum die Anzahl der Stellenanzeigen konti
nuierlich wuchs, was auf die zunehmende Bedeutung der Vermittlung in der Museumsarbeit
schließen lässt. Dem gegenüber blieb allerdings die Zahl der angebotenen unbefristeten
Beschäftigungsverhältnisse in diesen zehn Jahren gleich niedrig bei lediglich 31 Prozent. Auch
die Gehaltsvorstellungen der Arbeitgeber entsprechen nicht unbedingt dem Anforderungs
profil, wie die Studie anhand konkreter empirischer Ergebnisse nachweist.
Claudia Rütsche: Den Museumsbesuch als persönliche Begegnung gestalten – Psycho
logische Gesprächssituationen der Museumspädagogik und die Bedeutung von Empathie und
Beziehung: Museumspädagogik als Beziehungsarbeit: Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht
weit hergeholt, aber Claudia Rütsche zeigt in ihrer Untersuchung sehr schlüssig auf, dass
zwischen Exponat, Museumsgast, museumspädagogischer Fachkraft und Institution bei der
personalen Vermittlung eine vielfältige Interaktion entsteht. Um diese positiv zu gestalten,
sind grundlegende psychologische Kenntnisse und Techniken sehr hilfreich, die man beispielsweise bei einer Museumsführung einsetzen kann. Die innere Haltung des museums
pädagogischen Fachpersonals spielt dabei eine große Rolle. Für eine gute Beziehung
zwischen Vermittlern und Museumsbesuchern ist nicht nur Engagement bei der Weitergabe
von fachlichem Wissen zu den Objekten nötig, sondern auch eine empathische und wertschätzende Haltung gegenüber den jeweiligen Museumsgästen. Im Idealfall wird so trotz
des kurzen Zeitraums einer Führung oder anderer museumpädagogischer Formate eine
vertrauensvolle und im Idealfall sogar über den Museumsbesuch hinaus wirkende Beziehung
mit den Teilnehmenden aufgebaut. Zur weiteren Professionalisierung der museumspädagogischen Arbeit plädiert die Autorin auch dafür, verstärkt Instrumente aus der psychologischen Beratung wie Selbstreflexion, Intervision und Supervision anzuwenden.
Christine Schmid-Egger

➡ Antje Bredemann/Claudia Rütsche: Aspekte museumspädagogischer Arbeit – Zwei Studien
zu Personalanforderungen und psychologischen Gesprächssituationen (= Vogtensien 3/4,
hrsg. von Markus Walz), Berlin 2018 (166 Seiten), ISBN 978-3-946911-03-6
Jahreskrippen
Krippen mitten im Sommer? Warum nicht! Was zunächst vielleicht recht seltsam erscheint,
entpuppt sich bei näherem Hinsehen als durchaus nicht abwegig, waren – und sind – doch in
vielen Kirchen und auch bei privaten Krippenfreunden ganzjährig Krippen anzutreffen, die nicht
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nur das Weihnachtsgeschehen und die Hl. Drei Könige darstellen, sondern den ganzen reli
giösen Jahreslauf begleiten. Dabei werden nicht allein Episoden aus dem Neuen Testament
visualisiert wie die Taufe Christi und die beliebte Hochzeit von Kana, sondern auch alttestamentarische Begebenheiten. Und so begegnen uns in dem reich bebilderten Band »Jahreskrippen«,
den sich der Verband Bayerischer Krippenfreunde e. V. zum 100-jährigen Bestehen selbst zum
Geschenk gemacht hat, Adam und Eva ebenso wie Kain und Abel, die Arche Noah oder Daniel
in der Löwengrube. Anhand der Beispiele von 22 Jahreskrippen aus mehreren Jahrhunderten
und aus ganz Bayern eröffnet sich so der Kosmos dieser speziellen Krippengattung – und bei
näherem Hinsehen wird vielleicht manche Einzelfigur in der Museumssammlung, deren
Funktion bislang rätselhaft erschien, eine neue Zuordnung erhalten.  Wolfgang Stäbler
➡ Guido Scharrer/Martin Martlreiter/Wolfgang Hammer: Jahreskrippen. Zum 100-jährigen
Jubiläum Bayerischer Krippenfreunde, Straubing 2017 (146 Seiten), ISBN 978-3-931578-38-1
Das Museum des Museums des Museums …
Die Ursprünge des Museums, dieses institutionalisierten Mittlers zwischen Ding und
Mensch, liegen weit vor der Gründung des ersten Museums – so das Postulat des Autors
dieser neuen Museumsgeschichte. Seine Wurzel sei »das Verlangen nach gemeinsamer
Erinnerung. […] Ziel des Buches ist eine Kulturgeschichte der Erinnerung anhand des Mu
seums.« (S. 12) Insofern verwundert es nicht, dass sich das erste Kapitel der Darstellung des
Historikers, Germanisten und Philosophen Alexander Klein mit dem »Zeitalter der heiligen
Dinge«, das er zwischen 1500 vor und 1500 nach Christus verortet, beginnt. Der gedankliche
Hintergrund und die Zielsetzung einer Ansammlung von Gegenständen zu kultisch-religiösen
Zwecken oder jede absichtliche Konstellation von Dingen überhaupt, etwa im Grab des
Tut-ench-Amuns, im Schatzhaus eines japanischen buddhistischen Tempels oder im Rahmen
des mittelalterlichen Reliquienkults, ist allerdings doch noch meilenweit von den Überlegungen entfernt, die zur Anlage einer Sammlung von Kuriosa, Preziosen oder Kunstobjekten
in den fürstlichen Kunst- und Wunderkammern der frühen Neuzeit führten, die man zumindest als Vorform der heutigen Museen bezeichnen könnte.
Mit der Gründung des British Museum durch das englische Parlament 1753 tritt das
Museum ein in eine Phase als bürgerliche Institution, wozu schließlich der allgemeine
Wertewandel im Zuge der Französischen Revolution beitrug. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
finden sich bürgerliche Sammlungsstifter wie Wallraf in Köln oder Städel in Frankfurt. Wenig
später beginnt auch die Ära der Nationalmuseen sowie der völkerkundlichen Sammlungen
als »einer Art dreidimensionalem Bilderbuch des deutschen Kolonialreichs.« (S. 283) Kunst
gewerbemuseen und Technikmuseen wie das Deutsche Museum leiten über zu den Volksbildungsbewegungen an der Wende zum 20. Jahrhundert bzw. sind ihr Resultat. In Deutschland
erreichten auch die Museen nach dem frischen Wind der Weimarer Republik die Repressionen
der NS-Diktatur; das Ausstellungswesen wurde für Propagandaschauen missbraucht. Bei
seiner Darstellung der Museumsentwicklung nach 1945 geht Klein auch auf das Phänomen
der großen historischen Ausstellungen und von »Anti-Museen« wie dem ironischen Musée
Sentimental ein.
»Kein Museumstyp, den die Geschichte hervorgebracht hat, ist für immer verschwunden. Die heutige Museumslandschaft in ihrer Gänze kann auch als dezentrale Ausstellung zur
Geschichte des Museums betrachtet werden« (S. 425) folgert Klein aus seinen zunächst
weltweit angelegten, sich dann immer mehr auf die deutsche Situation fokussierenden
Betrachtungen. Ihm ist ein ebenso materialreiches wie informatives, daneben auch durchaus
spannend zu lesendes Werk gelungen, das man noch weit lieber in die Hand nehmen würde,
wenn ihm der Verlag nicht ein derart leserunfreundliches Format verpasst hätte.  Wolfgang Stäbler
➡ Alexander Klein: Museum des Museums. Geschichte der Deutschen Museen in ihrer Welt,
Dresden 2018 (473 Seiten), ISBN 978-3-945363-66-9
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»Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen«
Die Anfang 2018 erschienene Publikation »Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und
universitären Sammlungen« entstand als Sammelband zur gleichnamigen Tagung im Januar
2016 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Die Herausgeberinnen Dr. Anna-Maria
Brandstetter, Kuratorin der Ethnografischen Studiensammlung am Institut für Ethnologie und
Afrikastudien der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, und Dr. Vera Hierholzer, Leiterin der
Sammlungskoordination der Universität Mainz, zeigen, wie aktuell und brisant die Provenienzforschung für die Museumslandschaft ist. Sie beschreiben aber auch, welche weiteren Teil
bereiche immer mehr in den Blick der Provenienzforschung gerückt werden sollten. In allen
Museums- und Sammlungssparten finden sich Objekte, deren Herkunft oder Entstehungs
geschichte heikel bzw. eindeutig belastet sein könnte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten
wurde ein klarer Schwerpunkt auf die Erforschungen zu NS-verfolgungsbedingt entzogenen
Kulturgütern gelegt. Brandstetter und Hierholzer machen darauf aufmerksam, dass darüber
hinaus weitere wichtige Biografien in den Depots von Museen und Sammlungen schlummern.
Ihre Einführung gibt einen gelungenen Überblick über die Vielzahl der sensiblen Dinge, die
sich in allen musealen Bereichen befinden können. Dabei geht es weniger um den konservatorischen Zustand als um die Herkunftsgeschichte eines Objekts, die in ihrer Gesamtheit betrachtet werden muss. Dies trifft auf alle Gattungen und Entstehungskontexte zu und kann beispielsweise durch Eigentumsverhältnisse sowie historischen Gebrauch beeinflusst werden.
Die Beiträge des Sammelbands greifen zahlreiche Aspekte der Provenienzforschung
auf: So ist die ungewisse Herkunft eines Objekts nicht immer mit einem NS-verfolgungsbedingt entzogenem Hintergrund gleichzusetzen. Die Provenienzforschung selbst wird eng mit
der Objektforschung verknüpft und es entsteht eine Art Kategorisierung, die dem Leser beim
Verständnis der Sensibilität von Dingen behilflich sein kann: Neben Human Remains, indigenen Ritualobjekten und Propagandamaterial aus Unrechtsregimen kommen u. a. Produkte aus
Zwangsarbeiten, Kulturgutentziehungen in der sowjetischen Besatzungszone sowie der DDR
und – als aktuellster Fall – illegale Raubgrabungen des IS zur Sprache. Nach einer theoretischen Annährung an dieses komplexe Thema werden unterschiedliche Disziplinen und
Methoden vorgestellt, um sensible Dinge und den Umgang mit ihnen genauer zu definieren.
Insgesamt erläutern die Beiträge exemplarisch, wie weit sowohl der Begriff der
Sensibilität eines Objekts als auch die Sensibilisierung für die Provenienzforschung gefasst
werden kann, und welche wichtigen Forschungsergebnisse bereits daraus entstanden sind.
Dabei konzentriert sich die Publikation vor allem auf eine Gegenüberstellung von Provenienzforschung in Museen und in Universitätssammlungen. Gerade letztgenanntes Sammlungs
gebiet wird nicht nur durch eine mögliche verdächtige Herkunft von Objekten immer wichti
ger für die Provenienzforschung. Hier tritt hinzukommend eine Art Sonderfall auf, denn durch
den dauerhaften Nutzen von beispielsweise biologischen Präparaten in der universitären
Lehre besteht die Gefahr, dass sogar mitunter belastete Objektbiografien aufgrund einfacher
Abnutzung gänzlich verschwinden.  Christine Bach
➡ Anna-Maria Brandstetter/Vera Hierholzer (Hrsg.): Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in
Museen und universitären Sammlungen, Mainz 2018, (327 Seiten), ISBN 978-3-8471-0808-5
➡ Open Access-Publikation: DOI 10.14220/9783737008082
Museum und Partizipation
Das Stichwort Partizipation nimmt derzeit nicht nur in museumstheoretischen Diskursen,
sondern auch in der Museumspraxis eine prominente Rolle ein und wird nicht selten als
Geheimwaffe im Kampf gegen schwindende Besucherzahlen und nachlassende Relevanz
gehandelt. Unter Museumsmitarbeitern ist die Haltung dazu wohl nicht zuletzt mangels
Erfahrung und Hintergrundwissen jedoch häufig ambivalent. In ihrer Dissertation, die 2017
unter dem Titel »Museum und Partizipation. Theorie und Praxis kooperativer Ausstellungs-
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projekte und Beteiligungsangebote« veröffentlicht wurde, untersucht Anja Piontek daher
sowohl Praxisbeispiele als auch insbesondere die theoretischen Grundlagen von Partizipation
und schließt damit in der deutschsprachigen Literatur eine große Lücke.
In acht übergeordneten Kapiteln widmet sie sich ausgehend von einer gründlichen
Auswertung des Forschungsstands und einer darauf basierenden definitorischen Annäherung
an den Begriff der Partizipation in etymologischer, ideengeschichtlicher sowie interdisziplinärer Hinsicht dem vielfältigen Themenkomplex. Auf Basis der Einkreisung des eigenen
Partizipationsverständnisses im Sinne einer tatsächlichen, aktiven und mitgestaltenden
Beteiligung der Besucher und der Betrachtung von verschiedenen Ausstellungsanalyse
modellen, entwickelt sie ein individuelles »Dimensionenmodell«, das ihr als theoretisches
Beschreibungs- und Klassifizierungsinstrument für die empirische Untersuchung und
vergleichende Analyse dreier Fallbeispiele dient. Gegenstand dieser qualitativen Einzelfallstudien sind die 2011 gezeigten partizipativen Ausstellungen »Ostend // Ostanfang. Ein
Stadtteil im Wandel«, Auftakt der Stadtlaborreihe des Historischen Museums Frankfurt,
»NeuZugänge. Migrationsgeschichten in Berliner Sammlungen« im Friedrichshain-Kreuzberg
Museum Berlin sowie »gerhardWER? – Marcks: Mehr als die Stadtmusikanten!« im GerhardMarcks-Haus Bremen.   
Methodisch geht Piontek triangulativ vor und zieht für die Analyse und Auswertung
sowohl deutschsprachige und internationale Fachliteratur, Begleitmaterialien zu den Ausstellungen oder Auswertungen von Besucherbeobachtungen und Besucherbüchern als auch
insbesondere die im Rahmen der Dissertation durchgeführten leitfadengestützten Interviews
von Experten und Kuratoren und die Ergebnisse der Online-Befragungen von Projektteilnehmern heran. Darüber hinaus fließen die eigenen jahrelangen Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit
als Kunst- und Kulturvermittlerin mit ein. Der klar gegliederte und logische Aufbau, leserfreundliche Kapitelausblicke, Zusammenfassungen und (Zwischen-)Fazite sowie der angenehme Schreibstil erleichtern den Zugriff auf das umfangreich behandelte, komplexe Thema.
In einer ausführlichen Konklusion fasst die Autorin abschließend die so gewonnenen
Erkenntnisse zusammen, führt Faktoren sowie Hemmnisse für gelungene partizipative
Angebote und Ausstellungen auf und schildert deren Potenzial für die Museumsarbeit.
Vermittlern, Kuratoren und Konzipienten bietet die Publikation grundlegende theoretische
Hintergründe zum Feld der Partizipation sowie wertvolle Anregungen für die Vorbereitung,
Konzeption und erfolgreiche Durchführung partizipativer Formate. Auch wenn einige Fragen
aufgrund der Anlage des Forschungsschwerpunkts, der stärker die institutionelle Perspek
tive, weniger die der Teilnehmenden in den Blick nimmt, offen bleiben, schafft Piontek damit
eine wichtige und hilfreiche Grundlage für eine besucherorientierte und zeitgemäße
Museumsarbeit sowie für weitere Forschungen.  Helen Schleicher
➡ Anja Piontek: Museum und Partizipation. Theorie und Praxis kooperativer Ausstellungsprojekte
und Beteiligungsangebote (= Edition Museum Bd. 26), Bielefeld 2017 (534 Seiten),
ISBN 978-3-8376-3961-2
Dioramen – Wirklichkeit und Illusion
Dioramen sind bewährte analoge und bei vielen Besuchern beliebte Vermittlungsmedien
im Museum. Das Deutsche Museum in München befasst sich bereits seit einigen Jahren
im Rahmen von Forschungen zur Museumspräsentation mit ihrer Geschichte und Funktion
im Ausstellungswesen. Nach einem eher grundsätzlich ausgerichteten Sammelband (vgl.
museum heute 50, S. 117) hat das Museum nun sein Forschungsprojekt zu 140 historischen
oder auch noch aktuell in seinen Ausstellungen gezeigten Dioramen mit der Herausgabe
eines opulent bebilderten Katalogs abgeschlossen.
Er umreißt die schier unglaubliche Bandbreite der auf diese Weise im Deutschen
Museum vermittelten Themen: Dioramen existierten (und sind teilweise noch heute zu
sehen) zu traditionellen Dörfern in Bali ebenso wie zu Amundsens Nordpolexpedition, zum
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Walchenseekraftwerk wie zu Leuchttürmen bei Le Havre, zur Hochbahn in Berlin, zur Rettung
Schiffbrüchiger, dem Grand Canyon oder der Haufen- und Stadelröstung im 16. Jahrhundert.
Interessant sind neben den Überlegungen bei der Anfertigung dieser illusionistischen
didaktischen Hilfsmittel die Forschungsergebnisse zu den beteiligten Werkstätten oder auch
Künstlern. So zeichnete für viele der gemalten Hintergründe Michael Zeno Diemer verantwortlich. Er ist nicht zuletzt durch seine Arbeiten in den um die Jahrhundertwende beliebten
Riesenpanoramen – etwa in Innsbruck zur Schlacht am Berg Isel – bekannt. Ebenso taucht die
Werkstatt des durch seine Krippen bekannten Bildhauers Sebastian Osterrieder unter den
Auftragnehmern des Museums auf. Es bezuschusste sogar eine Orientreise Osterrieders, bei
der dieser Eindrücke für die Gestaltung seiner Auftragsarbeiten sammeln sollte. Die Dio
ramen erreichten eine politische Dimension, als in den Jahren der NS-Diktatur einige auf
politischen Druck hin verändert werden mussten. So schienen nun etwa die Siedlungsformen
der Germanen im Museum zu primitiv dargestellt, auch musste aus Sicherheitsüberlegungen
die detaillierte Darstellung existierender Kraftwerke idealisierenden Beispielen weichen.
Die Hochzeiten der Dioramaherstellung für das Deutsche Museum waren neben
den Anfangsjahren des Hauses (1925–1930) die Nachkriegsjahre (1951–1955). 81 der beschriebenen insgesamt 140 Szenerien sind noch im Besitz des Museums. Aktuell sind wieder einige
neue szenische Darstellungen im Bau.
Auch wenn im Rahmen der »Zukunftsinitiative Deutsches Museum«, die 2025 zum
100-jährigen Jubiläum des Hauses mit dem Abschluss der Neuausrichtung der Ausstellungen
ihr Ende finden soll, viele elektronische Medien und digitale Hilfsmittel zur Vermittlung
bereit stehen werden, sollen noch etliche alte wie neu gefertigte Dioramen Inhalte veranschaulichen. Denn, wie der Generaldirektor des Museums, Prof. Heckl, in seinem Geleitwort
des Bestandskatalogs betont: »Dioramen sind es, die ein komplexes Ereignis oder einen
aufwendigen Produktionsprozess komprimiert und anschaulich darstellen und zugleich den
Museumsbesuch zu einem sinnlichen Erlebnis machen.«  Wolfgang Stäbler
➡ Wilhelm Füßl/Andrea Lucas/Matthias Röschner: Wirklichkeit und Illusion. Dioramen im
Deutschen Museum, München 2017 (320 Seiten), ISBN 978-3-940396-58-7
Das Depot – die dunkle Seite des Museums?
»Das Depot ist die dunkle Seite des Museums. Es verbirgt im lichtlosen Sperrbezirk der Kompaktusanlagen tausende von Dingen […]. Was hier passiert und wie es hier aussieht, geht
keinen etwas an.« (S. 11)
Fast wie ein Krimi im Museumsmilieu beginnt die Untersuchung von Thomas Thiemayer,
Professor am Ludwig-Uhland Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität
Tübingen. Schnell stellt sich aber heraus, dass nicht das Verborgene, Geheimnisvolle oder
nur den Eingeweihten Vorbehaltene im Mittelpunkt des neuen Bandes steht, sondern etwas,
das der Autor »Depotausstellung« nennt, besser bekannt in der Variante des »Schaudepots«.
Es handelt sich also durchaus um an die Besucher adressierte Präsentationen, für die aber
als Form der Ausstellung – ggf. der Not geschuldet oder auch absichtsvoll bemüht – eine
Aneinanderreihung von ähnlichen oder inhaltlich zusammengehörigen Objekten gewählt
wurde. Empirische Grundlage seiner Studie sind vier thematisch wie größenmäßig recht unterschiedliche Museen, die Depotausstellungen als Dauerausstellungen zeigen oder zeigten:
das Museum für Angewandte Kunst in Wien, das Übersee-Museum in Bremen, das Literaturmuseum der Moderne in Marbach, und schließlich das Museum der Dinge in Berlin.
Zunächst widmet sich Thiemeyer aber der Geschichte dieser speziellen Form der
Präsentation. Sie beginnt mit dem eher spielerischen Umgang mit den Dingen in den fürstlichen Wunderkammern und setzt sich im 17. Jahrhundert mit Francis Bacons induktiver
Methode fort: Sie bestand darin, Dinge systematisch zusammenzutragen und dann aus der
Materialfülle vergleichend Schlüsse zu ziehen. Im 19. Jahrhundert standen viele Museen dann
vor dem Problem, dass ihre Sammlungen schlicht zu groß geworden waren, um sie vollstän-
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dig auszustellen. Anfang der 2000er Jahre standen nicht nur die Ausstellungen, sondern die
ihnen zugrunde liegenden Sammlungen an sich in der Diskussion: »Das Depot war nun nicht
länger Ruhestätte toter Dinge, sondern Schlachtfeld vergangener und aktueller Deutungsund Machtkämpfe.« (S. 188) Das Museum mit seiner Sammlung als durchaus auch politischer
Ort ist derzeit nicht zuletzt im Hinblick auf die diversen Ebenen der Restitutionsforderungen
und -diskussionen in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt.
Bezüglich der Sammlungsobjekte schlägt der Autor drei heuristische Kategorien vor:
Das »Werk«, etwa ein Gemälde, das »Exemplar«, z. B. ein ausgestopfter Vogel als Vertreter
einer Spezies, und den »Zeugen«, beispielsweise ein ethnologisches Objekt mit einer bestimmten Geschichte. Thiemeyer arbeitet heraus, dass in der kuratorischen Praxis die einzelnen
Vertreter dieser Gruppen gewöhnlich spezifisch gezeigt und kontextualisiert werden. Dabei
folgt man bestimmten, zeitgebundenen Konventionen, die sich auch in der Art der Präsentation
äußern. Insofern drückt der Ausstellungskurator den Objekten seinen Wertmaßstab auf, sodass
konventionelle Ausstellungen ihre Botschaften entsprechend vorgefiltert verbreiten.
Was macht aber das Depot insgesamt für die Öffentlichkeit interessant? »Bevor sich das
Archiv zeigt, fühlt man seine Aura, diesen kalten Hauch mit dem Geruch von kompostiertem
Holz. Als erstes registrieren Thorax, Hände und Wangen das Archiv. Die Kälte des Raums mit
seinen 18 Grad zieht durch die Keller…« (S. 233) Natürlich kann ein begehbares Depot nicht den
Eindruck eines solchen »realen« Depots in allen Details widerspiegeln. Die Möblierung der
einschlägigen Sammlungen, die Thiemeyer untersucht hat, bezieht sich aber stets auf die
Ausstattung der eigentlichen Depots, also etwa durch die Präsentation in Hoch- oder einfachen
Wandregalen. Verzichtet wird auf jegliches szenografisches Beiwerk, Beschriftungen werden
nur spärlich eingesetzt, dafür müssen die Objekte vor dem Zugriff durch die Besucher geschützt
werden. Gezeigt werden keine Meisterwerke, sondern Dinge, die in der Masse besser zur
Geltung kommen als Einzelstücke. Thiemeyer sieht darin »eine Strategie der Nobilitierung von
unscheinbaren, problematischen oder visuell schwierigen Beständen«. (S. 243) Grundlegender
Erkenntnismodus ist die Idee eines vergleichenden Sehens, wobei die Rezipienten zu genauem
Betrachten gezwungen werden. Gleichzeitig wird den Besuchern die explorative Atmosphäre
des geheimnisvollen, sonst der Öffentlichkeit verborgenen Ortes vermittelt.
In seiner Schlussbetrachtung stellt der Autor fest, dass die von ihm analysierten
Projekte inzwischen an einem Wendepunkt angelangt sind, die didaktische Radikalität ihrer
Anfänge bereits eingebüßt haben oder – wie im Fall des MAK in Wien – auch völlig umgestaltet wurden. Dennoch sei es der Verdienst dieser Initiativen, dass der Blick auf den »Markenkern« des Museums, die Sammlung, geschärft worden sei. Sein Fazit: »Ob die Depotschau ein
Kapitel oder nur eine Fußnote der Museumsgeschichte werden wird, bleibt abzuwarten.«
(S. 270) Jedenfalls sind es sowohl das Phänomen des Schaudepots wie auch die vorliegende
Studie wert, sich näher damit auseinanderzusetzen.  Wolfgang Stäbler
➡ Thomas Thiemeyer: Das Depot als Versprechen. Warum unsere Museen die Lagerräume ihrer
Dinge wiederentdecken, Köln/Weimar/Wien 2018 (300 Seiten), ISBN 978-3-412-51155-5

89

Aktuelles

Museumseröffnungen in Bayern
Amerang, Bauernhausmuseum (Wiedereröffnung »Wagnerhaus«) (Obb.)
Seit Juni 2018 ist das »Wagnerhaus« nach umfangreicher Sanierung wieder geöffnet. Das
kleine Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens wurde vor über 25 Jahren aus
Oberratting ins Museum versetzt. In der neu gestalteten Präsentation steht das Holzrad, das
Meisterstück des Wagners, im Mittelpunkt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den speziell
von einem Wagner benötigten Werkzeugen. Farbig unterlegt, ist das Arbeitsgerät leicht zu
erkennen und den einzelnen Bauteilen eines Rades – der Nabe, den Speichen oder den
Felgensegmenten – zuzuordnen. Mit dieser Art der Darstellung sollen insbesondere Familien
angeregt werden, gemeinsam die Wagnerei zu erkunden.
→ Hopfgarten 2, 83123 Amerang, Tel. 08075/915090, verwaltung@bhm-amerang.de,
www.bhm-amerang.de
Fürth, Jüdisches Museum Franken (Neueröffnung Erweiterungsbau) (Mfr.)
Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus im Mai 2018 gewinnt das Jüdische Museum Franken
in Fürth viel Neuraum. Der Neubau des Architekten Ulrich Manz mit seiner archaisch anmutenden Fassade spielt auf Fürth als einstiges »fränkisches Jerusalem« an. Neben einem Veranstaltungssaal, einer Studienbibliothek mit Leselounge und weiteren Räumen für museums
pädagogische Angebote setzt die Installation »Kunst am Bau« der Künstlerin Dagmar Buhr
Akzente einer intensiven Auseinandersetzung mit der jüdisch-fränkischen Geschichte.
→ Königstraße 89, 90762 Fürth, Tel. 0911/9509880, info@juedisches-museum.org,
www.juedisches-museum.org

Der markante kubische
Erweiterungsbau des
Jüdischen Museums Franken
Foto: Jüdisches Museum
Franken
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Hammelburg, Museum Herrenmühle (Ufr.)
In der ältesten Weinstadt Frankens erfahren die Besucher seit dem 11. November 2017 wieder
etwas über den Weinanbau und die Brotherstellung. Ein naturgetreuer Weinberg mit allen
Gerätschaften veranschaulicht die mühsame Arbeit der Winzer von den Ursprüngen bis in die
heutige Zeit hinein. Die vielfältigen Arbeiten am Getreide bis zur Anlieferung in die Mühle
werden in einer erlebnisreichen Darstellung sichtbar. Interaktive Medien und ansprechende
Inszenierungen regen zum spielerischen Informieren und Mitmachen an; »FOODsteps« klären
anschaulich über eine gesunde Ernährung auf.
→ Turnhouter Str. 15, 97762 Hammelburg, Tel. 09732/782448, museum@hammelburg.de,
www.museum-hammelburg.de

Sogenannte FOODsteps
vermitteln spielerisch die
Entwicklung unserer
Ernährungskultur.
Foto: Museum Herrenmühle
Hammelburg

Illertissen, Museum Illertissen (Schw.)
Mit der Eröffnung am 20. April 2018 hat das ehemalige Heimatmuseum nicht nur seinen
Namen in Museum Illertissen geändert. Das gesamte Museum im Vöhlin-Schloss wurde
einer wissenschaftlichen Neukonzeption und museumsfachlichen Neugestaltung unterzogen.
Unter dem Motto »Geschichten und Geschichte« lernen die Besucher auf ihrer unterhaltsamen Zeitreise durch die Jahrhunderte neben der Vielfalt der Stadt u. a. die ehemaligen
Schlossherren, einen gewitzten Posthalter und selbstbestimmte Damen kennen. Und auch
gegenwärtige Einwohner Illertissens kommen zu Wort.
→ Vöhlinschloss, Schlossallee 23, 89257 Illertissen, Tel. 07303/6965, stadt@illertissen.de,
www.illertissen.de/museum
München, Bayerisches Nationalmuseum (Dauerausstellung »Barocker Luxus«) (Obb.)
Die vollständige Sanierung des Westflügels des Bayerischen Nationalmuseums ging mit einer
Neukonzeption des Bereichs Kunst und Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts einher.
In zwölf neu gestalteten Sälen ist seit dem 28. Juni 2018 eine Fülle an künstlerischen Höhepunkten der Barockzeit zu sehen: Elfenbein-Drechselkunst, frühes Meißener, Nymphen
burger und Frankenthaler Porzellan gefolgt von einer eingedeckten Festtafel mit silbernen
Tafelaufsätzen und Geschirren aus Augsburg. Der Rundgang führt weiterhin zu Möbeln der
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Kunstschreinerfamilie Roentgen, Prunkwaffen, historischen Musikinstrumenten sowie in
einen Kostümsaal mit Damenkleidern und Herrenröcken.
→ Prinzregentenstraße 3, 80538 München, Tel. 089/2112401,
bay.nationalmuseum@bnm.mwn.de, www.bayerisches-nationalmuseum.de
Neu-Ulm, Edwin Scharff Museum (Wiedereröffnung) (Schw.)
Inklusion und kulturelle Teilhabe! Neben der konservatorischen Ertüchtigung des Museumsgebäudes zur Einhaltung von nationalen und internationalen Vorgaben in Ausstellungsräumen hatte sich das Edwin Scharff Museum die Optimierung der Bedingungen für Menschen
mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung, für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Migrationshintergrund groß auf die Fahnen geschrieben. Seit der Wiedereröffnung
am 23. Februar 2018 können Besucher die mehr als gelungene Umsetzung erleben.
→ Hermann-Köhl-Str. 12, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731/705020, esm@neu-ulm.de,
www.edwinscharffmuseum.de
Nürnberg, DB Museum (Dauerausstellung »Im Deutschland der zwei Bahnen«) (Mfr.)
Das DB Museum zeigt seit dem 8. Juni 2018 die spannende Epoche der deutsch-deutschen
Teilung zwischen 1945 und 1989. Jahrzehntelang standen sich in Deutschland zwei einander
feindliche Gesellschaftssysteme gegenüber. Wie die politischen Gegensätze auch die beiden
Bahnen prägten, können die Besucher in der neuen Ausstellung »Im Deutschland der zwei
Bahnen« erfahren. Dabei werden auch die dunklen Seiten dieser Epoche in den Blick genommen, wie die mangelnde Aufarbeitung der NS-Vergangenheit oder die Rolle der Staatssicherheit bei der ostdeutschen Reichsbahn. Mit der neuen Dauerausstellung ist der historische
Rundgang zur »Geschichte der Eisenbahn in Deutschland« wieder komplett.
→ Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg, Tel. 0800/32687386, info@db-museum.de,
www.dbmuseum.de
Straubing, Schlesisches Schaufenster in Bayern (Ndb.)
Nach der Teileröffnung im November 2016 fand das Projekt eines »Schlesischen Schaufensters
in Bayern« mit der offiziellen Einweihung der Ausstellung im Straubinger Herzogschloss am
15. Juli 2017 seinen Abschluss. Die Schau der Stiftung »Schlesien.Bayern« der Landsmannschaft Schlesien – Landesverband Bayern widmet sich Natur, Handwerk, Industrie, Kunst und
Kultur dieses Raums, nicht zuletzt aber der Integration und der Aufbauleistung der nach 1945
in Bayern ansässig gewordenen Schlesier als Teil der bayerischen Geschichte.
→ Schlossplatz 2 b, 94315 Straubing, Tel. 09421/94460199 und 09421/4303120,
http://landsmannschaft-schlesien-bayern.de/stiftung-schlesien.html.de
Waging am See, Baiuvarenmuseum (Wiedereröffnung) (Obb.)
Nach längerer Schließung öffnete das Baiuvarenmuseum in Waging am 11. Mai 2018 wieder
seine Pforten. Mit neu restaurierten Funden und einem neuen Konzept, das die Archäologische Staatssammlung München erarbeitet hat, steht nun eine »baiuvarische Familie« im
Mittelpunkt der Ausstellung. Anhand ihrer Grabbeigaben erhalten die Besucher einen
Einblick in die Welt der ersten Waginger im frühen Mittelalter.
→ Salzburger Straße 32, 83329 Waging am See, Tel. 08681/313, info@waginger-see.de,
www.waginger-see.de/urlaubsplanung/kultur-handwerk/museen-ausstellungen/
baiuvarenmuseum
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Aschach Zum 1. Juni 2018 trat Josefine Glöckner ihre neue Position als Leiterin der Museen
Schloss Aschach an. Sie hat an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig
Museologie studiert und ihr Studium mit einer Diplomarbeit über »geschlechtstypische
Aspekte in der Museumspädagogik« abgeschlossen. Als Museumspädagogin der Museen
des Landkreises Oberspreewald-Lausitz entwickelte sie für unterschiedliche Zielgruppen
museumspädagogische Programme. Anschließend übernahm sie die Leitung des städtischen
Museums in Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirgskreis. Im dortigen Schlossmuseum
konzipierte und realisierte Glöckner u. a. eine neue Dauerausstellung sowie in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude ein neues Depot mit Schauteil, das im Sommer 2016 eröffnet wurde.
Berchtesgaden Der Historiker Dr. Sven Keller übernahm zum 1. Juni 2018 die wissenschaftliche Leitung der Dokumentation Obersalzberg von Dr. Axel Drecoll, der als Direktor zur
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wechselte. Keller war bisher wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Kurator für die neue Dauerausstellung der Dokumentation. Er befasste sich
zudem in vielen Veröffentlichungen mit der Geschichte des Nationalsozialismus sowie dem
späteren Umgang mit der NS-Vergangenheit. An der Universität Augsburg hat er mit einer
Arbeit über »Gesellschaft und Gewalt. Verbrechen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs«
promoviert.
Fladungen Die Darmstädterin Eva-Maria König M.  A. ist seit dem 1. Juli 2018 die neue Leiterin
des Rhönmuseums Fladungen. Frau König war zuvor wissenschaftliche Volontärin am
Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Ihr Studium absolvierte sie an der Universität Kassel
in den Fachbereichen Kunstwissenschaft und Erziehungswissenschaft.
Kipfenberg Das Römer und Bajuwaren Museum auf Burg Kipfenberg hat seit dem 1. Mai 2018
eine neue Leiterin. Eva Gerum M.  A. studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) Volkskunde, Kunstgeschichte und Sozialpsychologie. Nach dem Abschluss war
sie freiberuflich im Freilichtmuseum an der Glentleiten, beim Haus der Bayerischen Geschichte und der Erzdiözese München und Freising tätig. Bei der Bayerischen Schlösserverwaltung
arbeitete sie viele Jahre im Referat Öffentlichkeitsarbeit. Zuletzt war Gerum als Projektmit
arbeiterin im Büro der Neuburger Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017 »FürstenMacht & wahrer Glaube. Reformation und Gegenreformation« tätig.
Manching Tobias Esch M.  A. leitet seit dem 1. April 2018 das kelten römer museum manching.
Herr Esch studierte Alte Geschichte, Klassische Archäologie und Pädagogik in Münster und
nahm an Ausgrabungen im antiken Alexandria Troas teil. Ab 2006 arbeitete er als wissenschaftlicher Volontär und wissenschaftlicher Referent am LWL-Römermuseum in Haltern am
See, wo er maßgeblich an der Sonderausstellung »IMPERIUM. 2000 Jahre Varusschlacht«
mitwirkte. Ab 2010 war er an mehreren Sonderausstellungen des LWL-Museums für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum in Herne beteiligt. Zuletzt zeichnete er als Projektleiter
für die Ausstellung »Irrtümer & Fälschungen der Archäologie« verantwortlich, die noch bis
zum 9. September 2018 in Herne und ab November 2018 im Roemer- und Pelizaeus-Museum
in Hildesheim zu sehen ist.
München Mit der Pensionierung von Richard Quaas hat seine Stellvertreterin Sabine Wies
huber M.  A. im Januar 2018 die Leitung des Infopoints Museen & Schlösser in Bayern übernommen. Als neue stellvertretende Leiterin ist seit April 2018 Anna Blenninger M.  A. im Amt.
Frau Blenninger ist zudem die neue Ansprechpartnerin für die digitale Kommunikation des
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Infopoints. Bis 2018 studierte sie Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte in München.
Zu den Schwerpunkten ihres Studiums zählten neben der digitalen Kunstgeschichte auch
Fragestellungen zur digitalen Kunstvermittlung. Daneben war sie seit 2015 bereits als
Studentin im Infopoint im Bereich der Besucherberatung tätig und baute gemeinsam mit
Jana Walter M.  A. den Blog »Museumsperlen« auf.
München Dr. Uta Werlich hat zum 1. April 2018 die Nachfolge der verstorbenen Direktorin
Dr. Christine Kron im Museum Fünf Kontinente angetreten. Sie ist promovierte Sinologin und
Ethnologin. Zuvor arbeitete sie am Linden-Museum in Stuttgart, wo sie die Ostasien-Abteilung leitete. Sie hat in Bonn, Berlin und Tainan Sinologie, Ethnologie sowie Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Wichtige Stationen ihres beruflichen Werdegangs waren die Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin am Museum für Völkerkunde
Hamburg sowie als Kuratorin für Zentral- und Ostasien am Museum der Kulturen in Basel.
München Seit dem 1. Mai 2018 steht das NS-Dokumentationszentrum unter neuer Leitung.
Prof. Dr. Mirjam Zadoff folgt Prof. Dr. Winfried Nerdinger, der die Einrichtung 2015 als
Gründungsdirektor eröffnet hat. Die Historikerin schloss ihren Magister in den Fächern
Zeitgeschichte und Judaistik an der Universität Wien ab. Nach ihrer Promotion in Jüdischer
Geschichte und Kultur sowie Neuerer und Neuester Geschichte an der LMU München begann
eine Lehrtätigkeit mit anschließender Habilitation am Lehrstuhl. Bevor Frau Prof. Zadoff nach
München berufen wurde, war sie Professorin für Geschichte im Fachbereich Jüdische Studien
an der Indiana University Bloomington, USA.
München Der herausragende Kunst- und Kulturpädagoge und Wegbereiter der kulturellen
Bildung Prof. Dr. Wolfgang Zacharias (28.10.1941  –  26.4.2018) ist überraschend im Alter von
76 Jahren in München verstorben. Die Museumspädagogik – nicht nur in Bayern – verdankt
Wolfgang Zacharias sehr viel: Bereits 1981 verfasste er zusammen mit Klaus Weschenfelder
das erste »Handbuch Museumspädagogik. Orientierungen und Methoden für die Praxis« und
war damit wegweisend für das noch junge Arbeitsfeld der Bildung und Vermittlung in
Museen und deren weitere Entwicklung.
Wolfgang Zacharias stammte aus einer traditionsreichen Münchner Künstlerfamilie und
hat selbst zunächst ein künstlerisches sowie kulturpädagogisches Studium in Stuttgart, Paris
und München absolviert. Der schulische Kontext der Kunstvermittlung wurde ihm aber schnell
zu eng, sodass er zusammen mit namhaften Kolleginnen und Kollegen eine andere Form von
Kunstvermittlung entwickelte und erprobte. Neben den bayerischen Stationen in Nürnberg
und München, wo er von 1983 bis 2006 beim Kulturreferat der Landeshauptstadt beschäftigt
war, agierte er auch bundesweit. In der Aufbruchstimmung der 1970er Jahre gründete er
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Kulturpädagogik verschiedene Initiativen und
Vereine wie KEKS, die Pädagogische Aktion SPIELkultur e. V. oder die Landesvereinigung
kulturelle Bildung Bayern e. V. Er war einer der Gründungsväter des Münchner Kinder- und
Jugendmuseums, gehörte zum Vorstand des Bundesverbands Jugendkunstschulen, der
Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) und engagierte sich in der
kulturpolitischen Gesellschaft. 2005 trat er die Honorarprofessur der Hochschule Merseburg
für Kulturpädagogik/Spielpädagogik an. Für seine Verdienste um die Bildung in der Landeshauptstadt München erhielt Wolfgang Zacharias 2002 die Kerschensteiner-Medaille.
Wolfgang Zacharias war nicht bloß ein visionärer konzeptioneller Denker, der sich
immer auch um die theoretische Fundierung der praktischen Arbeit gekümmert hat, sondern
er hatte stets die Notwendigkeit im Blick, nachhaltige Strukturen zu schaffen. Ein Meilenstein
in der Professionalisierung der kulturpädagogischen Theorie und Praxis war das von ihm
initiierte und herausgegebene »Handbuch Kulturelle Bildung«, das heute wesentlich erweitert und aktualisiert in digitaler Form als maßgebliche kulturpädagogische Wissensplattform
zur Verfügung steht (www.kubi-online.de).
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In zahlreichen Vorträgen und Publikationen kämpfte er für die kulturpolitische Weiterentwicklung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Die moderne Museumspädagogik verliert mit Wolfgang Zacharias einen ihrer praktischen und theoretischen Vorreiter der
ersten Stunde. Auch in Zeiten, in denen die Museumspädagogik weniger in seinem eigenen
Arbeitsfokus stand, war er ihr engagierter und konstruktiver Fürsprecher innerhalb der
kulturellen Bildung. Viele von uns verlieren mit ihm einen Kollegen, Vorbild und Mentor,
nicht wenige einen Freund.  Hannelore Kunz-Ott
München/Nürnberg Mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung »Barocker Luxus« im
Bayerischen Nationalmuseum München hat Dr. Renate Eikelmann ihrer zwei Jahrzehnte
währenden Tätigkeit als Generaldirektorin einen würdigen Abschluss verliehen. Ihr Nach
folger Dr. Frank Matthias Kammel übernahm zum 1. Juli 2018 die Leitung des Hauses. Vorher
war er stellvertretender Direktor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, wo er seit
1995 Sammlungsleiter für Bildhauerkunst des Spätmittelalters sowie die Skulptur des späten
18. Jahrhunderts war. Nach dem Studium der Kunstwissenschaft, Klassischen Archäologie
und Kulturtheorie/Ästhetik an der Humboldt-Universität Berlin hatte Kammel seine Laufbahn
als wissenschaftlicher Angestellter an der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen
Berlin begonnen.
Obernburg Im Februar 2018 wurde Eric Erfurth M.  A. von der Stadt Obernburg am Main zum
Leiter des dortigen Römermuseums als Nachfolger von Dr. Leo Hefner berufen. Der gebürtige Aschaffenburger studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Geschichte,
Germanistik und Theaterwissenschaften. Nach freiberuflicher Tätigkeit als Künstler, Hörspielregisseur und Autor überwiegend im Bereich Avantgarde gründete er 1992 in Obernburg am Main den LOGO VERLAG. Dort publizierte er Editionen zur Literatur und Kunst der
Moderne sowie Werke zu bedeutenden kulturgeschichtlichen Themen an Rhein, Main und
Neckar, darunter auch zur Archäologie der Region. Im Jahr 2005, unmittelbar vor der
Erhebung des Limes zum UNESCO-Welterbe, wurde er im Ehrenamt Gründungsvorsitzender
des in Obernburg ansässigen Förderkreises Mainlimes-Museum. 2017 wurde Erfurth zum
Kreisheimatpfleger des Landkreises Miltenberg für die Bereiche Museum und Archäologie
bestellt.
Passau Das Museum Moderner Kunst Wörlen in Passau wird seit dem 1. Mai 2018 von
Dr. Marion Bornscheuer geleitet. Die Münchnerin hat in Freiburg/Breisgau Kunstgeschichte,
Romanische Philologie sowie Neuere und Neueste Geschichte studiert und schloss ihre
Promotion mit dem Thema »Von der Bildbetrachtung zur Theorie der Malerei. Die Kunst
theorie des Sébastien Bourdon (1616–1671)« in Freiburg ab. Ihr Volontariat absolvierte Frau
Bornscheuer an der Staatsgalerie Stuttgart. Nebenbei arbeitete sie als Kuratorin am GraphikKabinett Backnang. 2008 wurde sie Kustodin der Gemälde- und Graphiksammlung der
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum Internationaler Skulptur in Duisburg; ab
2010 betreute sie dort die Sammlungen für Alte Kunst und Klassische Moderne.
Ruhpolding Am 1. Mai 2018 übernahm Frau Mag. Dr. Ingeborg Schmid-Mummert die vakante
Leitungsstelle des Holzknechtmuseums in Ruhpolding-Laubau. Nach einem Studium der
Europäischen Ethnologie und Romanistik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
promovierte sie zur Doktorin der Philosophie mit der Arbeit »Absturz. Eine kulturwissenschaftlich volkskundliche Untersuchung tödlicher Bergunfälle im Spannungsfeld des frühen
Verbandsalpinismus«. Ihre berufliche Laufbahn im Museumsbereich begann sie mit Arbeiten
am »Kunstkataster« der Tiroler Landesregierung und wurde 1999 mit der Konzeption und
Umsetzung der historisch-landeskundlichen Ausstellung im Pavillon der Länder Tirol,
Südtirol und Trentino auf der EXPO 2000 in Hannover betraut. Später leitete sie bis 2016 den
»Gedächtnisspeicher Ötztal«, das Heimat- und Freilichtmuseum dieser Region.
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Vilsbiburg Das Heimatmuseum Vilsbiburg hat seit Januar 2018 eine neue hauptamtliche
Leitung. Annika Janßen löste den bis dahin ehrenamtlich tätigen Museumsleiter Lambert
Grasmann ab. Nach ihrem Studium, das sie mit einem Bachelor in Kulturwissenschaften und
einem Master in Europäischer Ethnologie abschloss, absolvierte sie ein wissenschaftliches
Volontariat im Stadtmuseum in Waldkraiburg. Es folgten weitere Tätigkeiten im Museum und
in der dortigen Stadtgalerie. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war sie zuletzt im Heimatmuseum Weißenhorn bei Ulm beschäftigt.
Weißenburg/Nürnberg Diplom-Museologin (FH) Christina Hahn hat im Februar 2018 an
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern das Gebietsreferat für Oberbay
ern-Ost und die Oberpfalz von Dr. Heike Zech übernommen, die ans Germanische National
museum Nürnberg gewechselt ist. Dr. Zech ist dort die neue Leiterin der Sammlungen
Kunsthandwerk bis 1800 und Handwerksgeschichte.
Würzburg Anne Kraft M. A. hat zum 1. April 2018 die neu geschaffene Stelle der Sachgebietsleiterin Museum im Referat Kulturarbeit und Heimatpflege des Bezirks Unterfranken ange
treten. Die studierte Volkskundlerin wird nun die bezirklichen Museumseinrichtungen und
alle unterfränkischen Museen fachlich begleiten und sich dabei verstärkt auf die Themen
Vermittlung und digitale Strategien für Museen konzentrieren. Letzteres war ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in den letzten drei Jahren: Anne Kraft verantwortete die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Museen der Stadt Aschaffenburg. Sie führte hier das Pilotprojekt
»Digitale Strategien für Museen« mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern ein, betreute u. a. den Relaunch der Homepage, startete den Blog zum zukünftigen
Christian Schad Museum und brachte die Museen in die sozialen Netzwerke. Zuvor war sie
fünf Jahre im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen als Projektmanagerin und Museums
pädagogin tätig. Freiberuflich koordiniert sie weiterhin das unterfränkische Tauschprojekt
»Kunst geht fremd«.
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Varia
Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Mitmachen beim Geschichtswettbewerb zu »100 Jahre Freistaat Bayern.
Mitbestimmen – Mitentscheiden – Mitgestalten«
Schon ab der 3. Klasse Grundschule kann man dabei sein: Der Geschichtswettbewerb »Erinnerungszeichen 2018/19« lädt alle bayerischen Schülerinnen und Schüler anlässlich des Doppeljubiläumsjahres »100 Jahre
Freistaat und 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern« ein, die Geschichte ihrer
Heimat in Einzel- oder Gruppenprojekten zu erforschen. Unter www.
erinnerungszeichen-bayern.de finden sich die Teilnahmebedingungen, aber
auch zahlreiche Anregungen, welche Themen sich anbieten und welche
Arbeitsschritte zu bedenken sind. So könnte man beispielsweise recherchieren, wie Wahlkampf gestern und heute im Heimatort funktioniert, wie sich
der Tourismus in den vergangenen 100 Jahren entwickelte oder wie die
Geschichte örtlicher Anti-Atomkraftbewegungen verlief. Als Lohn für die
historische Spurensuche warten Preise im Gesamtwert von über 12.000
EUR. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 15. März 2019.

100 JAHRE
FREISTAAT BAYERN
Mitbestimmen – Mitentscheiden – Mitgestalten

Macht mit beim

Schülerlandeswettbewerb
Erinnerungszeichen 2018/19
Erforscht die Geschichte
und Kultur eurer
Heimat!

Einsendeschluss: 15. März 2019
• Der Geschichtswettbewerb für alle bayerischen Schulen
• Teilnahme ab der 3. Klasse
• Einzel- und Gruppenprojekte
• Preise im Gesamtwert von über 12.000 Euro!
Mehr Infos: www.erinnerungszeichen-bayern.de

Wettbewerb »100 Heimatschätze«
Zu Jahresbeginn initiierte der damalige Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung
und Heimat, Dr. Markus Söder MdL, einen Wettbewerb, der gemeinsam mit dem Staats
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst alle nichtstaatlichen Museen
Bayerns aufrief, sich mit regionaltypischen Museumskleinoden, die Heimat verkörpern, und
den mit ihnen verbundenen spannenden oder außergewöhnlichen Geschichten um einen
Preis »Heimatschätze« zu bewerben. Den interessantesten 100 Objekten bzw. den einreichenden Museen winkte ein Geldpreis von je 1.000 EUR, zudem sollen alle prämierten Museumsgegenstände in einer Publikation vorgestellt werden. Der Aufruf zeitigte ein unerwartet
großes Echo: Bis zum Einsendeschluss am 23. April 2018 reichten 293 Museen 612 Vorschläge ein, die von einer Jury – bestehend aus Vertretern der beteiligten Ministerien, des Landesvereins für Heimatpflege, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und
Prof. Dr. Daniel Drascek von der Universität Regensburg – gesichtet wurden. Die Vorstellung
der ausgewählten »Heimatschätze« und die Übergabe der Preise durch Staatsministerin
Prof. Dr. Marion Kiechle und Staatsminister Albert Füracker MdL erfolgten am 13. Juli 2018
in der Münchner Residenz.
Sehbehindert im Museum – Neues Angebot zum Sehbehindertentag am 6. Juni 2018
Wie erleben blinde und sehbehinderte Menschen Museen? Ausstellungen machen Objekte
und Themen in erster Linie über die Augen erfahrbar. Dies gilt vor allem für Comics mit ihrer
speziellen Verbindung von Bild und Text. Das Erika-Fuchs-Haus | Museum für Comic und
Sprachkunst in Schwarzenbach a. d. Saale hat sich von diesen Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen und ein eigenes Angebot für sehbehinderte Besucher entwickelt. Vorgestellt
wurde dieses anlässlich des Sehbehindertentags 2018, der deutschlandweit unter dem Motto
»Sehbehindert im Museum« am 6. Juni 2018 stattfand. Bundesweit boten anlässlich des
Sehbehindertentags 70 Museen, darunter auch zehn bayerische, Führungen und Aktionen für
sehbehinderte und blinde Besucher an. Die Veranstaltungen hatte der Deutsche Blinden- und
Sehbehindertenverband in Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund organisiert.

Schon abonniert?
Unser monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen rund ums Museum:
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/newsletter.html

Autorenverzeichnis
Simone Doll-Gerstendörfer M. A., menschmuseum – Inklusive Kulturprojekte;
Julius-Maximilians Universität Würzburg
Dr. Sabine Fechter, Vonderau Museum Fulda
Dr. Christof Flügel, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Wiltrud Gerstner M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Christian Gries, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Anne Götzelmann M. A., Platform München
Tobias Horak, Staffelseemuseum Seehausen
Sigrid Kleinbongartz M. A., Stadtmuseum Düsseldorf
Dr. Christine Kühne, Diplom-Restauratorin, Kunsthistorikerin und Journalistin, München
Regine Leipold M. A., Cultheca – kulturpädagogik und kommunikation, Regensburg
Dorothee Mammel, Galerie Bezirk Oberbayern
Rahel Ohlberg M. A., Universität Würzburg
Dr. Astrid Pellengahr, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Uta Piereth, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen
Dr. Anja Piontek, Schloßmuseum Murnau
Dr. Ulrike Rehwagen, BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern
Eva Sattlegger M. A., Oberhausmuseum Passau
Helen Schleicher M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Christine Schmid-Egger M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Wolfgang Stäbler, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Georg Waldemer, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Silke Wapenhensch M. A., Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Ariane Weidlich M. A., Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
Sabine Wieshuber M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Heike Zech, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Susanne Zils Dipl.-Ing. (FH), Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
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