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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte der Augsburger 

Museumslandschaft, liebe Kulturinteressierte, 

alles neu macht der Mai und so beginnen wir ab diesem Monat, Sie mit einem neu 

gestalteten Newsletter über das Kulturentwicklungskonzept (kek) zu informieren. Bereits 

Ende des Jahres 2017 begann die Untersuchung der städtischen Museumslandschaft zum 

aktuellen kek-Baustein „Zukunft der Museumslandschaft Augsburg“.  Aber auch die 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist ein integraler Bestandteil des 

Kulturentwicklungskonzeptes: Aus diesem Grund fanden dazu letzte Woche, unter der 
Überschrift “Heute in Öl, morgen in Pixel? – die Zukunft der Museumslandschaft 

Augsburg”, zwei aufeinander bezogene Veranstaltungen statt. Für all diejenigen, die an 

den Abenden nicht dabei sein konnten, hier eine kurze Zusammenfassung.  
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Onlinebeteiligung gestartet 

Seit gestern haben alle Augsburgerinnen und Augsburger die Möglichkeit, auch von zu 

Hause aus an dem Prozess teilzunehmen: Hier kommen Sie direkt auf die Seite der 
Onlinebeteiligung (https://studies.bms-net.de/Umfrage).  

Im Rahmen des Kulturentwicklungskonzepts für die Augsburger Museumslandschaft 
startete am Montag, 7. Mai, auch eine empirische Studie in Form einer Online Umfrage. 

Ziel der Umfrage ist, ein möglichst breites Stimmungsbild der Augsburger Bevölkerung zu 

deren Nutzung der kulturellen Einrichtungen zu erhalten. Wissenswert ist, was die 

Bürgerinnen und Bürger an den Augsburger Museen schätzen und wo es aus ihrer Sicht 
Potential zur Verbesserung gibt. Die Ergebnisse der Online-Umfrage fließen ebenfalls in 

den Beteiligungsprozess ein. 

 

„Museen zwischen Pflicht & Kür“ – 25. April 2018, 19:30 Uhr 

 

 

Im Stadtwerke-Saal fand an diesem Abend eine Podiumsdiskussion statt, an der 
Expertinnen und Experten über die Pflichtaufgaben und die gesellschaftlichen 

Herausforderungen der Museen diskutierten. Für den Impulsvortrag konnte Dr. Volker 

Rodekamp, Direktor des stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, gewonnen werden.  

https://studies.bms-net.de/Umfrage


 
 

Volker Rodekamp skizzierte die “Museen im Wandel”, d.h. die gesellschaftlichen 
Anforderungen, denen sich die Institution Museum derzeit zu stellen hat. Im Rahmen 

seines Vortrags formulierte er zehn Forderungen an eine zeitgemäße Museumsarbeit: 

1. Museen sollten Ihre Kernaufgaben weiterhin ernst nehmen und sich neuen 
Herausforderungen stellen. 

2. Die gesellschaftliche Relevanz der Institution Museum müsse geschärft werden, 

u.a. indem die Arbeit in den Museen sowie die Auswahl von Objekten der 
Öffentlichkeit nachvollziehbar und durchschaubar gestaltet wird.  

3. Die Museen sollten weniger Sammlungen präsentieren als vielmehr (historische) 
Zusammenhänge hinterfragen. 

4. Es solle den Museen mehr darum gehen, Menschen anzuregen als nur Fakten zu 

präsentieren.  

5. Museen sollten schneller werden, um besser auf gesellschaftliche Anforderungen 

reagieren zu können. 

6. Institutionelle Ängstlichkeit sollte abgelegt werden, um mehr Mut auch zum 

Scheitern von kreativen Projekten möglich zu machen – experimentierfähiger 

werden.  

7. Museen sollten bewusster in einen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern 
treten. 

8. Die Sprache der KuratorInnen solle mehr der Sprache der BesucherInnen 

entsprechen und damit verständlicher werden.   

9. Es gilt, die Komplexität der Welt auf die Lebenswelt der BesucherInnen zu 

beziehen und so einen Brückenschlag zum Alltagsleben zu erreichen. 

10. Museen sollten in der Stadt und mit der Stadt handeln, als Orte sozialer 
Begegnungen. 



 

In einer anschließenden Podiumsdiskussion wurden diese Impulse auf die Umsetzbarkeit 

für die Augsburger Häuser hin betrachtet. Unter der Moderation von Dr. Jochen Ramming 
(Agentur frankonzept) und Dr. Matthias Henkel (Agentur Embassy of Culture) beteiligten 

sich: 

 Dr. Karl Borromäus Murr, Leiter des Textil- und Industriemuseums Augsburg 

 Dr. Astrid Pellengahr, Leiterin der Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in 

Bayern 

 Dr. Volker Rodekamp, Direktor des stadtgeschichtlichen Museums, Leipzig 

 Dr. Christof Trepesch, Direktor der Kunstsammlungen und Museen der Stadt 

Augsburg 

 Thomas Weitzel, Kulturreferent der Stadt Augsburg 

Unmittelbar nach der Podiumsdiskussion entstand mit dem mit über 130 Personen gut 
besetzten Auditorium eine rege Diskussion zur Augsburger Museumslandschaft. So 

wurden Fragen zur Barrierefreiheit und zur Inklusion gestellt. Wie ist es möglich, neue 
Zielgruppen anzusprechen und Museen zu öffnen für „Museumsferne“, wie kann man 

verständlicher kommunizieren? Die städtischen Museen bieten zwar bereits vielfältige 
Angebote für unterschiedliche Zielgruppen an, aber wie kann dies weiter gestärkt werden? 

Ein weiterer wichtiger Punkt war auch die Frage nach der Digitalisierung bzw. der digitalen 

Strategie in den städtischen Museen – mit mehr Personal könnte diese aktuelle Lücke 

geschlossen werden. 

Diskutiert wurde zudem, warum einiges davon in den Augsburger Häusern nicht 
umgesetzt werden kann: die wenigsten Gebäude sind im eigentlichen Sinn Museen, 

sondern historische Gebäude sowie denkmalgeschützt und in ihrer räumlichen Dimension 
nicht als Museum geplant gewesen. 

 

 

 

 

 



„Museen zwischen Wunsch & Wirklichkeit“ – 26. April 2018, 18:00 Uhr 

 

Am 26. April 2018 fand im Oberen Fletz des Rathauses der Stadt Augsburg unter dem 

Titel “Wunsch & Wirklichkeit” die zweite Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung statt: 
Auf ein Resümee des ersten Abends folgten erste Einblicke in die historische Genese 

sowie die gegenwärtige Situation der Augsburger Museumslandschaft durch die 
Moderatoren. Im partizipativen Teil der Veranstaltung, der Ideenwerkstatt, waren dann die 

Augsburger Bürgerinnen und Bürger gebeten, anhand von Leitfragen Ihre persönliche 

Wahrnehmung der Museumslandschaft, ihre Erwartungen und ihre Motivation bei einem 

Museumsbesuch zu formulieren und sich dazu zu äußern, welche neuen Angebote der 
Museen noch wünschenswert seien. Ohne einer detaillierten Auswertung der 

Veranstaltung bereits jetzt vorzugreifen, seien hier ein paar Stichworte exemplarisch 
genannt: 

      

 
Wunschliste der Bürgerinnen und Bürger (Auszug) 

•          “Museen mehr als öffentliche Orte bespielen.” 

•          “Inklusion” und “Barrierefreiheit” 



•          “Partizipation” 

•          “Besonderheiten und spezielle Anreize – “Erlebnisbesuch mehr in den Fokus” 

•          “Kinder, Schüler und Jugendliche mehr ansprechen.”  

•          “Mehr Anreize für bildungsschwächere Familien.” 

•          “erweiterte Werbung für die Museen in Augsburg.” 

•          “Römermuseum” 

•          “Personal” 

•          “Mehr Ressourcen für zeitgenössische Kunst.” 

•          “Halle 116 als Denkort.” 

Zur Motivation für einen Museumsbesuch wurden folgende Aspekte benannt (Auszug) 

•          “Gegenpol zum Alltag.” 

•          “Sonderausstellungen - > Interesse.” 

•          “Das atmosphärische Erlebnis unabhängig von einzelnen Exponaten.” 

•          “Irritation & Refexion” 

•          “Etwas sehen, was man noch nicht kennt.” 

•          “Inspiration durch Kunst.” 

 

Welche Rolle sollen die Museen in der Stadtgesellschaft übernehmen? (Auszug) 

•          “Verbindung Gegenwart / Geschichte.” 

•          “Lebendiges Lernen (an echten Objekten).” 

•          “Museum als “Dritter Ort” – als sozialer Treffpunkt.” 

•          “Begegnungen mit Dingen und Menschen ermöglichen.” 

•          “Bildungsstätte und Erholungsort.” 

•          “Kulturelles Kapital der Stadt.” 

•          “Spickzettel für neue Ideen.” 

 

Den Abschluss des Abends bildeten zwei exemplarische Vorstellung der beiden 

Arbeitsgruppen zur Rolle der Museen in der Gesellschaft und zur Motivation für den 
Museumsbesuch. Die im Rahmen der Veranstaltung erarbeiteten Aspekte werden in die 

fortlaufende Analyse und schließlich in die Entwicklung der Vision für die Augsburger 
Museumslandschaft einfließen.  

 



 

 

Weitere Termine 

Im Juni werden die Moderatoren der Lenkungsgruppe vom Status Quo der gesamten 

Untersuchung berichten und für den Herbst ist eine Konferenz in Vorbereitung, auf der 

die Ergebnisse der Analysen der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Weitzel 
Kulturreferent 

 

Kontakt 

Kulturreferat, Telefon 0821 324 2172, E-Mail: kek@augsburg.de 

 

Newsletter ändern/abbestellen  

Um Ihr Newsletter-Abonnement zu ändern oder abzubestellen, klicken Sie hier. 

 

Impressum 

Zu unserem Impressum gelangen Sie hier. 
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