
 
 

Die Kunst- und Kulturvermittlung in den Kunstsammlungen und Museen Augsburg 

Seit November 2008 ist die Kunst- und Kulturvermittlung ein Teilbereich der Kunstsammlungen und Muse-

en Augsburg. Seither ist unser Angebot immer mehr gewachsen und bietet nun jährlich mit über tausend 

Führungen, Programmen und Veranstaltungen ein breit gefächertes Programm. Wir, das sind derzeit zwei-

einhalb Leute, sind verantwortlich für die Kunst- und Kulturvermittlung und den Besucherservice, für die 

Dauerausstellungen und ständig wechselnden Sonderausstellungen der vier Museen und Galerien, für flei-

ßige Praktikanten, kreative Ehrenamtliche und ca. vierzig freie, hervorragend ausgebildete und äußerst 

motivierte Honorarkräfte.  

Die Kunst- und Kulturvermittlung versteht sich dabei als Vermittlerin zwischen Besucherinnen und Besu-

chern jeder Altersgruppe und den Ausstellungsobjekten in den Museen und Sammlungen. Die Auseinan-

dersetzung mit dem Objekt durch museumspädagogische Aktionen regt das eigene Denken stärker an und 

hinterlässt einen tieferen Eindruck als beim bloßen Betrachten. Durch vertiefende museumsdidaktische 

Auseinandersetzung mit der Kunst wird die Wahrnehmung geschult, eine neue Sicht auf unsere Welt und 

Umwelt wird bemerkbar und sogar die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit weiterentwickelt. In der Ausei-

nandersetzung mit Kunst und Kultur steckt somit ein entscheidendes Potential für die individuelle Entwick-

lung heranwachsender Menschen. 

Als Kunst- und Kulturvermittlung für die verschiedensten historischen Ausstellungen, ist es uns wichtig, den 

Zeitgeist der jeweiligen Epoche wiederzugeben und diesen mit dem heutigen zu verbinden.  Für Schulklas-

sen erstellen wir unterschiedlichste museumspädagogische Führungen und ergänzen diese auf Wunsch 

durch einen anschließenden praktischen Aktionsteil oder spielerische Vertiefung. Kinder und Jugendlichen 

erfahren so im außerschulischen Umfeld selbstständig und zwanglos schulischen Lernstoff und werden zum 

Künstler, Erfinder oder Entdecker. Aber auch für Erwachsene sowie Jugendliche und Kinder, die als Einzel-

besucher zu uns kommen, wird stets etwas geboten. 

Unsere Museen begeistern nicht nur durch alte Kulturschätze, sondern auch durch brandneue Kunstwerke. 

Das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst ist ein wichtiger Ort für zeitgenössische Kunst, an dem gerade jun-

ge Leute diese leicht verstehen lernen. Hier hat sich gezeigt, dass auch Themen wie Philosophie oder Lyrik 

in Verbindung mit Kunst durch passende Vermittlungsangebote beim Besucher sehr gut ankommen. In 

offenen Gesprächen unter fachlicher Anleitung schaffen Experten einen Zugang zur Kunst und zu nicht-

alltäglichen Themen. Am Ende unserer Veranstaltungen sind die Besucher inspiriert und begeistert und 

treten Gegenwartskunst offen entgegen.  



 
 

Für kurz entschlossene Besucher bieten wir in einigen Museen (Maximilianmuseum und Schaezlerpalais) 

Audioguides an. Eine durch unsere Kunstvermittler begleitete Führung ist jedoch nicht zu ersetzen und 

daher immer zu empfehlen. 

Informationen zur Buchung 

Unseren Besucherservice erreichen Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr. 

Unsere Mitarbeiterin nimmt sehr gerne Ihre Buchungen, Anfragen und Wünsche entgegen. Als Schnittstelle 

zwischen Ihnen und den freiberuflichen Kunst- und Kulturvermittlern koordiniert sie Ihre Anfragen und 

Führungswünsche, um Ihnen einen gelungenen Museumsbesuch mit Führung und/oder Aktion  zu ermögli-

chen. Bitte nehmen Sie möglichst frühzeitig Kontakt auf, bestenfalls mindestens zwei Wochen vorher. 

Adresse und Kontakt 

Kunst- und Kulturvermittlung  

Kunstsammlungen und Museen  

Maximilianstr. 46  

86150 Augsburg  

 (0821) 324-4112  

 besucherservice-kusa@augsburg.de  

 

Wir alle würden uns freuen, Sie in einem unserer Museen begrüßen zu dürfen.  

Ihr Team für Kunst- und Kulturvermittlung  

 

mailto:besucherservice-kusa@augsburg.de

