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7. Online-Umfrage 

Mithilfe einer Online-Umfrage bei den Augsburger Bürgerinnen und Bürger wurden weitere empirische Daten 

erhoben, die Hinweise auf die künftige Ausrichtung der Augsburger Museen liefern sollten. Die beauftragten 

Agenturen frankonzept und Embassy of Culture sowie das Kulturreferat der Stadt Augsburg entwickelten 13 in-

haltliche Fragen, die durch 6 Fragen zum persönlichen Status der befragten Person ergänzt wurden: 

Frage 1:  Wie groß ist Ihr Interesse an kulturellen Angeboten?  
Frage 2:  Wie sehr interessieren Sie sich für folgende Kulturangebote in Augsburg? 

Frage 3:  Wie oft nutzen Sie die folgenden Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung? 

Frage 4: Welches sind Ihre Motive für den Besuch kultureller Einrichtungen? 

Frage 5:  Welche Informationsquellen zum kulturellen Angebot in Augsburg nutzen Sie? 

Frage 6:  Wenn Sie einen Gutschein erhalten würden, um eine der kulturellen Einrichtung zu be- 

suchen, welche würden Sie wählen? 

Frage 7:  Sie erhalten Besuch von auswärtigen Gästen, welches kulturelle Angebot besuchen Sie 

mit Ihren Gästen? 

Frage 8:  Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein oder mehrere Museen bzw. Ausstellungen der  

Stadt Augsburg besucht? 
Frage 9:  Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Besuch in den Museen? 

Frage 10:  Was war der Anlass für Ihren letzten Museumsbesuch? 

Frage 11:  Was empfinden Sie ggf. als störend bei einem Museumsbesuch? 

Frage 12:  Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten der Museen in Augsburg? 

Frage 13:  Statements zur Bewertung des Kultur- und Museumsangebotes 

Frage 14:  Ihr Alter? 

Frage 15:  Ihr Geschlecht? 

Frage 16:  Ihr Wohnort? 

Frage 17:  Ihr Bildungsabschluss? 

Frage 18:  Ihr beruflicher Status? 

Frage 19:  Engagieren Sie sich persönlich im Kulturbereich? 

Der Fragebogen war für 5 Wochen zwischen dem 4. Mai und dem 8. Juni 2018 auf der Homepage der Stadt 

Augsburg abrufbar unter der Adresse: https://www.augsburg.de/kultur/kulturentwicklungskonzept/zukunft-

der-museumslandschaft/. 

 

7.1. Die Datenbasis und die Teilnehmer*innen (demografische Daten) 

Die Fragebogen waren frei verfügbar und konnten daher grundsätzlich durch alle Interessierten aufgerufen und 

ausgefüllt werden. 1.000 Einwohner Augsburgs wurden auf Grundlage von Daten des Einwohnermeldeamtes 

ausgewählt und brieflich auf die Umfrage hingewiesen. Rund 1.400 Personen wurden zudem online kontaktiert, 

wobei u.a. der Adressenverteiler des Kulturreferat-Newsletters genutzt wurde. Auf diese Weise gingen 407 be-

antwortete Fragebogen ein, die unter der Kennung „Öffentlichkeit“ verbucht wurden. 

Getrennt davon wurden die Freunde der Kunstsammlungen mit ca. 2.000 Adressen schriftlich um eine Teilnahme 

an der Umfrage gebeten. Die daraus resultierenden 120 Antworten wurden als „high involved“ gesondert ge-

kennzeichnet.  

Insgesamt erreichten das Kulturreferat 527 ausgefüllte Fragebogen, die durch das Unternehmen bms – Gesell-

schaft für internationale Industriemarktforschung, Beratung & Schulung mbH in einem ersten Schritt aufge-

schlüsselt und in Excel-Tabellen übertragen wurden. Diese Tabellen bilden die Grundlage für die folgende muse-

umsfachliche Auswertung und Interpretation. 
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7.1.1. Herkunftsorte 

Die Angabe der eigenen Postleitzahlen in den Fragebogen erlaubt eine gewisse Lokalisierung der Wohnorte der 

Antwortgeber. 5 von 527 Personen nannten eine offensichtlich falsche Postleitzahl. Alle anderen Fragebogen 

sind konkreten Bezirken bzw. Orten zuzuordnen. Antworten von weit außerhalb kamen nur spärlich, die auffäl-

ligste Antwort stammt aus Berlin. Dazu kommen 4 Antworten aus München. Alle anderen Antwortgeber*innen 

wohnen in Augsburg, in Stadtteilen von Augsburg oder den Umlandgemeinden. 

Die mit Abstand meisten Antworten stammten aus der Augsburger Innenstadt (PLZ 86150) mit Ulrichsviertel, 

östlichem Lechviertel und dem Bahnhofsumfeld. Zusammen mit dem nördlich angrenzenden Bereich 86152 rund 

um den Dom inklusive Jakobervorstadt und Stadtjägerviertel und dem daran angrenzenden Bereich 86153 vom 

ehemaligen Textilviertel über Pleich und Pfärrle bis ins Viertel rechts der Wertach stammen von hier rund ein 

Drittel (34 %) aller Antworten. 

Ein weiteres Drittel (32,9%) der Teilnehmer*innen wohnt in vier Stadtquartieren direkt südlich und westlich der 

Altstadt: Im Antons- und Bismarckviertel und am Hochfeld (PLZ 86159), im Wolfram-Herrenbach-Viertel und im 

Spickel (PLZ 86161), in Pferrsee (PLZ 86157) und in Göggingen (PLZ 86199). Das letzte Drittel verteilt sich schließ-

lich auf 39 unterschiedliche Postleitzahlenbereiche, aus denen Hochzoll (PLZ 86163), Kriegshaber/Bärenkeller 

(PLZ 86156) und Haunstetten (PLZ 86179) mit jeweils 4 – 5% der Gesamtantworten etwas herausragen. 

 

7.1.2. Alter und Geschlecht 

An der Umfrage beteiligten sich geringfügig mehr Frauen (51,6%) als Männer (48,2%), was durchaus der Vertei-

lung der Geschlechter in der Augsburger Gesamtbevölkerung entspricht126. In der allgemeinen „öffentlichen“ 

Gruppe der Antwortgeber*innen dominiert der Anteil der Frauen mit 54,3% noch deutlicher. Dagegen sind 

Frauen in der Gruppe der „high involved persons“ – mithin unter den Freunden der Kunstsammlungen – klar in 

der Minderheit (42,5%). 

Die Altersverteilung erweist 

sich als vergleichsweise ho-

mogen: Während sich in der 

jüngsten Kohorte (unter 20 

Jahre) und in der ältesten Ko-

horte (über 80 Jahre) nur rela-

tiv wenige Antwortgeber*in-

nen fanden, verteilten sich auf 

alle anderen Jahres-Kohorten 

jeweils zwischen 12% und 15% 

der Antwortenden. Die Ko-

horte der 50-59jährigen, aus 

der sich der mengenmäßig 

größte Anteil unter den Be-

fragten rekrutiert, stellt ein 

Viertel aller Antwortgeber*in-

nen. 

Festzustellen ist außerdem, dass unter den high involved persons der Altersdurchschnitt deutlich höher liegt, als 

unter den öffentlichen Antwortgeber*innen.  

                                                           
126 Ein Fragebogen wurde zudem von einer Person beantwortet, die sich selbst einem dritten Geschlecht zuordnet (0,2%). 
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7.1.3. Ausbildung und Berufstätigkeit 

Die Angaben zu den abgelegten Bildungsabschlüssen zeigen, dass vornehmlich Personen mit hohem Bildungsab-

schluss bereit waren, sich an der Umfrage über Kultur im Allgemeinen und die Augsburger Museen im Besonde-

ren zu beteiligen.  

Die Grundgesamtheit der Umfrage bildet 

auf dieser Basis offensichtlich nicht die ge-

samte Augsburger Stadtgesellschaft ab; sie 

bietet vielmehr Einblicke in die Einstellun-

gen einer grundsätzlich kultur- und muse-

umsaffinen, hoch gebildeten Gruppe inner-

halb der Augsburger Stadtgesellschaft. Hier 

zeichnet sich ein Zusammenhang mit den 

statistischen Beobachtungen zum Freizeit-

verhalten der deutschen Bevölkerung ab, 

wonach 49 – 73% der Gesamtbevölkerung 

Museumsbesuche grundsätzlich ableh-

nen127. Eine vergleichbare Ablehnung 

scheint angesichts der fehlenden Teil-

nahme ganzer Bevölkerungsgruppen auch 

hinsichtlich der Beantwortung von Frage-

bogen zum Thema „Museum“ vorzuliegen. 

Die Frage nach dem aktuellen beruflichen Status zeigt, dass sich an der Umfrage im Vergleich zum bayernweiten 

Durchschnitt (54,5%)128 mit 73,8 % ein sehr hoher Anteil an Erwerbstätigen beteiligt hat. Dafür sind unter den 

Umfrageteilnehmer*innen mit 5,5% nur relativ wenige Personen vertreten, die sich noch in Ausbildung befinden 

(bayernweit 16,2%). Hier besteht eine Korrelation zur geringen Repräsentanz von Personen unter 20 Jahren in-

nerhalb der Grundgesamtheit der ausgewerteten Fragebogen. Andere Angaben zur beruflichen Situation treten 

in der Gesamtstatistik weniger eklatant in Erscheinung: Der Anteil von Hausfrauen/-männern beträgt 1,7% (vgl. 

dazu 3,3% in Bayern), derjenige der Erwerbslosen mit 0,2% (vgl. dazu 1,6% in Bayern) und derjenige der Renten-

empfänger*innen 18,8% (statt 20,1%). Unter den Erwerbspersonen haben sich überproportional viele Selbst-

ständige an der Umfrage beteiligt: Statt etwa 12,5%, wie bayernweit zu erwarten gewesen wäre, waren es 27,8% 

der Teilnehmer*innen. 

 

7.1.4. Kulturelles Engagement 

Die Antworten auf diese Frage zeigt erneut, dass die Umfrage insbesondere eine Personengruppe erreichte, die 

von vornherein eine hohe Affinität zur Kultur im Allgemeinen und Museen im Besonderen aufweist. 55,3% der 

Antwortenden gaben an, sich persönlich im Kulturbereich zu engagieren – entweder beruflich oder privat bzw. 

bei 7% aller Befragten auf beide Arten. Der Anteil der kulturell engagierten Personen ist unter den high involved 

persons etwas höher als unter den anderen Teilnehmer*innen an der Umfrage (49,2% zu 44,3%). Dabei handelt 

                                                           
127 Freizeit-Monitor 2013 der Stiftung für Zukunftsfragen 2013 bzw. IFAK Institut. Markt-Analysen 2008. 
128 Alle Zahlen zu den bayerischen Durchschnittwerten nach: Zensus 2011. Ergebnisse für Bayern. Hrsg. v. Bayerisches Lan-

desamt für Statistik und Datenerhebung 2014, S. 28-32. Online unter: https://www.statistik.bayern.de/medien/statis-

tik/zensus/broschuere_endgueltigeergebnisse_ly17.pdf [Zugriff 09.07.2018] 
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es sich bei den high involved persons häufiger um Personen, die ein Ehrenamt ausfüllen, während sich unter den 

anderen Antwortgeber*innen häufiger Personen finden, die beruflich mit Kultur befasst sind. 

7.2. Kulturelle Präferenzen 

Die einleitenden sieben Fragen sind auf die allgemeine kulturelle Präferenz der Teilnehmer*innen ausgerichtet. 

Hier werden auch museale Komponenten abgefragt, allerdings zunächst nicht konkret auf Augsburger Museen 

bezogen.   

Die Antworten auf Frage 1 zeigen eine generell hohe Kulturaffinität der Umfrageteilnehmer*innen und ihr gro-

ßes Interesse an kulturellen Veranstaltungen. Kein einziges Mal wurde die Rubrik „kein Interesse“ angekreuzt 

und nur 14 Personen (2,7%) gaben an, lediglich „geringes Interesse“ an kulturellen Veranstaltungen zu haben. 

„Großes“ und „sehr großes“ Interesse bezeugten hingegen 176 (33,4%) bzw. 253 Personen (48,0%). Dabei sind 

auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den „high involved persons“ (52,7% „sehr großes Interesse“) und 

der Antwortgeber*innen aus der Öffentlichkeit (46,7% „sehr großes Interesse“) zu erkennen. 

Bemerkenswert ist, dass mit dem Lebensalter offensichtlich auch das Interesse an Kulturveranstaltungen zu-

nimmt. Dabei lässt sich aufgrund der vorhandenen Datenbasis zunächst nicht klären, ob das geringere Interesse 

jüngerer Umfrageteilnehmer*innen den Antwortgeber*innen dauerhaft inhärent ist und auch mit dem Aufrü-

cken in höhere Alterskohorten auf dem niedrigeren Niveau verbleibt, oder ob das geringere Interesse nicht viel-

leicht mit bestimmten Lebenssituationen der 30- bis 50-Jährigen zusammenhängen (Familien- und Karriere-

phase), die weniger Raum für kulturelle Aktivitäten lassen. Dann würde das kulturelle Interesse mit zunehmen-

dem Alter ansteigen. 

Entsprechend der positiven Grundeinstellung gegenüber kulturellen Angeboten bei allen Umfrageteilnehmer*in-

nen werden einzelne Kulturangebote mehrheitlich positiv bewertet. In Frage 2 wurde die Intensität des Interes-

ses an spezifischen kulturellen Einrichtungen abgefragt – darunter auch unterschiedliche Museumssparten. Bei 

den Museen liegen Kunstmuseen und Museen für Stadtgeschichte und Geschichte in der Gunst vorn. An Kunst-

museen haben 40% der Antwortenden „sehr großes“ und weitere 29,6% „großes Interesse“; somit sind insge-

samt 69,6% der Umfrageteilnehmer*innen eher interessiert. Bei den Geschichtsmuseen sind 70% eher interes-

siert, allerdings bekunden hier nur 38,9% „sehr großes Interesse“, 31,1% dagegen „großes Interesse“. 
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Auf den weiteren Plätzen folgen kulturgeschichtliche Museen (66,4% „interessiert“ / 35,3% „sehr großes Inte-

resse“), Museen für zeitgenössische Kunst (58,8% „interessiert“ / 34,5% „sehr großes Interesse“), naturhistori-

sche Museen (47,1% „interessiert“ / 19,7% „sehr großes Interesse“), technikhistorische Museen (44,6% „interes-

siert“ / 17,6% „sehr großes Interesse“) und personenbezogene Museen (31,9% „interessiert“ / 10,1% „sehr gro-

ßes Interesse“). Werden alle Angaben der einzelnen Museumsparten kumuliert, ergibt sich folgender musealer 

Mittelwert: „grundsätzliches Interesse“ = 55,5%  – „sehr hohes Interesse“ = 28%. 

Zum Vergleich: „Sehr großes Interesse“ an Schauspiel und Theater bekundeten 26,2%, „grundsätzlich interes-

siert“ waren 58,3% der Antwortgeber*innen, bei Film und Kino waren es 28,5% bzw. 56,2%, bei Bibliotheken 

28,7% bzw. 52,2%; bei klassischen Konzerten 25,4% und 47,2% und für Tanztheater (Ballett) zeigten 19,7% „sehr 

großes Interesse“ und 36,4% ein insgesamt „eher großes Interesse“. Hier wird erkennbar, dass museale Angebote 

für die durchweg kulturaffinen Umfrageteilnehmer*innen einen außerordentlich hohen Stellenwert besitzen. 

Den vier Museumssparten – Kunst, zeitgenössische Kunst, Stadtgeschichte/Geschichte und Kulturgeschichte – 

brachten die Teilnehmer*innen an der Umfrage mehr Interesse entgegen als allen anderen kulturellen Angebo-

ten. 

Bemerkenswert sind die divergierenden Präferenzen zwischen den high involved persons und Teilnehmer*innen 

an der öffentlichen Umfrage in Bezug auf die musealen Sparten: 

Während das Level beim Interesse für (stadt)geschichtliche Museen bei beiden Gruppen noch auf gleicher Höhe 

liegt, zeigt die Gruppe der high involved persons im Sektor Kunst-, Kulturgeschichtliche und zeitgenössische Kunst 

ein deutlich höher ausgebildetes Interesse; bei naturhistorischen, technikgeschichtlichen und personenbezoge-

nen Museen jedoch ein niedrigeres Interesse. Hier schlägt deutlich die „Herkunft“ der high involved persons aus 

den Reihen der Freunde der Kunstsammlungen Augsburg durch; ihr Interessensschwerpunkt liegt klar auf den 

Häusern der KUSA. 
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Die anschließende Frage 3 nach der tatsächlichen Nutzungsintensität verschiedener Freizeitaktivitäten bestätigt 

die grundsätzlichen Interessensschwerpunkte der Umfrageteilnehmer*innen: Im Hinblick auf den Besuch von 

Museen rangiert erneut ganz vorne in der Gunst die Sparte der Kunstmuseen. 50,1% der Teilnehmer*innen ge-

ben an, die Kunstmuseen „oft“ oder „sehr oft“ aufzusuchen; unter den high involved persons sind es sogar 60%.  

(stadt)geschichtliche und kulturgeschichtliche Museen folgen gleichauf mit je 43,5%. 

Interessant sind im Zusammenhang mit dieser Frage insbesondere die Aktivitäten, bei denen die Antwortge-

ber*innen eine noch größere Nutzungsintensität angeben. Es handelt sich dabei um Freizeitbeschäftigungen, die 

offensichtlich fest in deren Alltagsleben verwoben sind: „Sehr oft“ oder „oft“ wird gelesen (79,1%), das Internet 

genutzt (73,1%), eine gastronomische Einrichtung aufgesucht (63,9%) oder Sport getrieben (53,5%). Unter den 

kulturellen Freizeitaktivitäten für die spezielle Einrichtungen aufgesucht werden müssen – neben Museen etwa 

Theater, Bibliotheken oder Konzerthallen – nehmen die Museen in der Nutzungsintensität den Spitzenplatz ein. 

Eine Bibliothek besuchen 43,6% aller Antwortgeber*innen „sehr oft“ oder „oft“, das Theater 36,4 % und ein 

klassisches Konzert 30,6%. Vergleichsweise selten nutzen die Umfrageteilnehmer*innen das Kino (lediglich 

22,8% „sehr oft“ und „oft“), das Shoppingangebot (18,6%) oder die Möglichkeit, sich in einem Verein zu engagie-

ren (18,4%). Die einzige Museumssparte, die eine ähnlich geringe Nutzungsintensität aufweist, sind die perso-

nenbezogenen Museen (19,9% „sehr oft“/ „oft“).  

Die Fragestellung erlaubt erstmals eine signifikante Unterscheidung in den Handlungsmustern zwischen weibli-

chen und männlichen Teilnehmern. Dabei liegen Angaben zur Nutzungsintensität bei weiblichen Umfrageteil-

nehmerinnen tendenziell etwas höher als bei den männlichen Teilnehmern. Die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede bei der Nutzung einzelner Freizeitaktivitäten entsprechen weitgehend allgemein angestammten ge-

schlechtsspezifischen, gesellschaftlichen Rollenmustern: Im Hinblick auf die Nutzungsintensität von Museen liegt 

bei den zur Wahl stehenden Sparten der Anteil der Frauen lediglich bei den Kunstmuseen vorn; bei der Nennung 

zur Sparte der kulturgeschichtlichen Museen sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede wahrnehmbar, 

während die Sparten der Geschichts- und Technikmuseen offensichtlich von Männern häufiger besucht werden.  

Bei der Frage 6 – Verwendung eines Gutscheins zum kostenlosen Eintritt zu einer kulturellen Veranstaltung –

zeigt sich eine gegenüber den Antworten zu Frage 2 und Frage 3 abweichende Präferenz und Nutzungshäufigkeit. 

Den Gutschein würden demnach die meisten Antwortgeber*innen im Theater, bei Schauspiel oder in der Oper 
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einlösen; 19,2% bzw. 12,5% der Antwortgeber*innen hielten das für wünschenswert; danach folgen Konzertbe-

suche (Rock/Pop 12,5%, Klassik 11,6%) und Ballett (9,3%). Erst danach würden entsprechende Gutscheine in 

(Stadt)Geschichts- (7,4%) oder Kunstmuseen (7%) eingelöst werden.  

Die Beweggründe für eine derartige Verschiebung der Präferenz können aus den vorliegenden Daten nicht ab-

geleitet werden. Zu vermuten ist, dass die Gutscheine vor allem genutzt würden, um die in der Regel höheren 

Eintrittspreise für Theateraufführungen und Konzerte zu sparen. Aufschlussreich erscheint hier die besondere 

Betrachtung der Altersgruppe unter 30 Jahren, die durchaus andere und überraschende Schwerpunkte bei der 

Benennung der entsprechenden Sparten zeigt. 
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Da die Datengrundlage zur Altersgruppe der unter 30-Jährigen mit insgesamt 71 Antworten jedoch im Vergleich 

zu anderen Altersgruppen eher dünn ausfällt, müssen die erkennbaren Unterschiede im Hinblick auf ihre Aussa-

gekraft mit Vorsicht betrachtet werden. Leicht nachvollziehbar sind die Unterschiede zwischen dem Gesamter-

gebnis und der Fokusgruppe der Unter-30-Jährigen im Bereich Popkonzert (Gesamt: 12,5% / Unter 30: 16,9%) 

oder Kino (Gesamt: 6,6% / Unter 30: 11,3%). Wirklich überraschend ist allerdings die hohe Bereitschaft der jun-

gen Menschen, ihren Gutschein im Museum einzulösen: Jeweils 12,7% halten das sowohl in einem Kunstmuseum 

als auch in einem (Stadt)Geschichtsmuseum für lohnend. Unter allen Antwortgeber*innen wurde diese Optionen 

demgegenüber nur mit 7% bzw. 7,4% benannt.  

Zur wichtigsten kulturellen Anlauf-

stelle werden Museen, wenn es da-

rum geht, eigenen Gästen die Hei-

matstadt in ihrer kulturellen Vielfalt 

nahezubringen. Unter dieser Prä-

misse fragte Frage 7 die entspre-

chenden Präferenzen ab. Mit überra-

genden Abstand stehen hier Museen 

für Stadtgeschichte und Geschichte 

auf Platz 1. 60,7% aller Antwortge-

ber*innen hielten diese für den rich-

tigen Ort für einen gemeinsamen Be-

such. Auf Platz 2 rangieren Kunstmu-

seen (35,9%) und auf Platz 3 Museen 

für Kulturgeschichte (25,4%). Alle fol-

genden Aktivitäten mit privaten Gäs-

ten liegen prozentual gesehen nah 

beieinander: Theater (19,7%), Pop-

konzert (16,7%), zeitgenössische 

Kunst (15%), Oper (14,2%), klassi-

sches Konzert (11,8%), technikgeschichtliche Museen (11%), personenbezogene Museen (8,9%), naturhistori-

sche Museen (6,5%), Lesungen (3,8%) und Ballettaufführungen (3,6%). Unter den Umfrageteilnehmer*innen, die 

sich nicht persönlich (beruflich oder ehrenamtlich) im Kulturbereich engagieren, ragt das stadtgeschichtliche Mu-

seum noch weiter heraus, als unter denjenigen mit persönlichen Beziehungen zu kulturellen Einrichtungen: 

Ganze 64,3% dieses Personenkreises würden ihre persönlichen Gäste in ein solches Museum führen. Dieser hohe 

Wert belegt eindrücklich die überragende touristische Bedeutung solcher Museen unter allen Kultureinrichtun-

gen einer Stadt. 

In Frage 4 wurde nach der Motivation für den Besuch einer Kultureinrichtung gefragt. Die Antworten geben 

Hinweise darauf, was die Menschen in der Kultur zu finden hoffen. Darüber hinaus zeigen sie gewisse Unter-

schiede zwischen den Bedürfnissen von Personen mit enger Anbindung an die Kulturstätten und Personen ohne 

eine solche Anbindungen. Zunächst lässt sich ein Ranking der Motivationen erstellen, das auf den Beurteilungen 

„ist mir sehr wichtig“ und „ist mir wichtig“ beruht. Demnach liegt im Wunsch danach, „Unbekanntes und Neues 

entdecken“ zu wollen, die wichtigste Motivation zum Besuch von Kultureinrichtungen. 87,3% der Antwortge-

ber*innen halten das für „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Es folgen der Aspekt „Bildung/Weiterbildung“ (78,4%) 

sowie das Bedürfnis, „etwas erleben“ zu wollen (70,6%), und „unterhalten zu werden“ (69,8%) – bzw. sich „mit 

dem Zeitgeschehen auseinandersetzen“ zu können (69,6%). „Gemeinsame Aktivitäten mit Familie oder Freun-

den“ sind für zwei Drittel der Teilnehmer*innen „sehr wichtig“ oder „wichtig“, „Entspannung“ als Nennung findet 

sich bei 60% der Teilnehmer*innen. „Bekanntes genießen“ zu können ist demgegenüber für 49,1%, „inhaltlich 

herausgefordert“ zu werden für 45,7% und die „Pflege gesellschaftlicher Kontakte“ für immerhin noch 43,8% 

eine bedeutende Motivation. 



 

Kulturentwicklungskonzept Baustein II – Museumslandschaft Augsburg                                                                                                    

Online-Umfrage 
 

 

frankonzept…neuer Schub für die Kultur       65 

Signifikante Unterschiede zeigen sich in der Bewertung zwischen Personen, die persönlich kulturell engagiert 

sind und solchen, die Kultureinrichtungen nur aus der reinen Besucherperspektive kennen. 

 

Einigkeit zwischen kulturell Engagierten und Nichtengagierten besteht nur im Hinblick auf den Wunsch, in Kul-

tureinrichtungen „etwas erleben“ zu wollen. Worin jedoch die Erlebnisse faktisch bestehen, darin unterscheiden 

sich beide Gruppen deutlich. Dabei suchen die kulturell Engagierten, wohl aufgrund ihrer Erfahrung im Umgang 

mit kulturellen Formaten, Veranstaltungen mit einem inhaltlichen Anspruch. Ihnen sind Punkte wichtig, wie „Un-

bekanntes/Neues entdecken“, „Bildung/Weiterbildung“, „Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen“, „Inhalt-

liche Herausforderung“ und – wohl aufgrund ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit – die „Pflege ge-

sellschaftlicher Kontakte“. Bei den Nichtengagierten stehen dagegen Aspekte hoch im Kurs, die einen leichteren 

Kulturkonsum vermuten lassen, etwa „Unterhaltung“, „Entspannung“, „Bekanntes genießen“ oder die „Gemein-

samen Aktivitäten“ mit Familie oder Freunden. Das grundsätzlich kulturaffine Publikum, das die vorliegende On-

line-Befragung erreichte, lässt also demnach an der einen oder anderen Stelle eine differenzierte Binnenstruktur 

erkennen. 

Frage 5 widmete sich schließlich den Medien, aus denen die Befragungsteilnehmer*innen ihre Informationen 

über Kulturangebote in Augsburg schöpfen. Gefragt war hier auch nach der Nutzungshäufigkeit. Auf Grundlage 

der Nennungen von „sehr häufig“ und „häufig“ lässt sich ein Ranking erstellen, das durch die klassische Home-

page der jeweiligen Kultureinrichtungen anführt wird; 67,6% nutzen solche Internetpräsenzen „sehr häufig“ oder 

„häufig“. Platz 2 belegt nur ganz knapp dahinter die Recherche mit Hilfe von Suchmaschinen (67,2%); gefolgt von 

persönlichen Empfehlungen (62,2%), Druckausgaben der Tageszeitungen (52,2%), Flyern und Prospekten 

(49,3%), dem gedruckten Veranstaltungskalender (45,7%), Plakaten (43,1%) und schließlich Informationen aus 

Social-Media-Kanälen (22,6%), den Online-Ausgaben der Zeitungen (22,6%) sowie dem Rundfunk (20,3%). Für 

zukünftige Überlegungen zur Kommunikationsstrategie sind unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bei der 

Nutzung von Informationsquellen in verschiedenen Alterskohorten von besonderer Bedeutung. Dazu wurden 

drei Kohorten gebildet, bestehend aus Personen < 29 Jahren, der Gruppe der 30 – 59jährigen sowie denjenigen 
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> 60 Jahren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Informationsquellen mit der niedrigsten Nennung 

(Online-Tageszeitungen, Rundfunk) in der Grafik nicht berücksichtigt. 

 

Die eindeutigen Schwerpunktsetzungen in der Informationsbeschaffung sind unverkennbar: Grundsätzlich wer-

den Print-Produkte in der jungen Kohorte seltener konsultiert (Tageszeitung, Kalender, Prospekte), während 

gleichzeitig die aktive Nutzung der digitalen Medien deutlich ausgeprägt ist (Homepage, Suchmaschine, Social 

Media). Die klassische Homepage wird darüber hinaus auch bei den anderen beiden Kohorten als gängig genutz-

tes Medium genannt, ebenso wie das Vertrauen auf persönliche Empfehlungen.  

Die Antworten auf den Fragenkomplex zu allgemeinen Freizeit- und Kulturaktivitäten zeichnen das Bild einer sehr 

kulturinteressierten Klientel, für die die Museen innerhalb des kulturellen Angebotes einen hohen Stellenwert 

besitzen. Insbesondere Kunstmuseen, (stadt)geschichtliche und kulturhistorische Museen genießen altersüber-

greifend ein hohes Ansehen. Das zeigt sich deutlich unter verschiedenen Gesichtspunkten (Frage 6 „Gutschein“, 

Frage 7 „Besuch“) und insbesondere im Vergleich mit der Akzeptanz anderer Kulturangebote. Ein Rückgang des 

Interesses an Kultur und Museen bei jüngeren Generationen ist nicht ablesbar, allerdings verschieben sich zwi-

schen den Generationen die kulturellen Interessenschwerpunkte und die Art und Weise, wie Informationen über 

kulturelle Angebote eingeholt werden. Bei einer Fokussierung auf die musealen Einrichtungen lassen sich mitun-

ter Differenzierungen in den Interessen und Bedürfnissen zwischen den Geschlechtern, Altersgruppen und auch 

zwischen kulturell engagierten und nichtengagierten Gruppen herausarbeiten. 
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7.3. Das Augsburger Museumsangebot 

Im zweiten Abschnitt der Umfrage sollen die Umfrageteilnehmer*innen Angaben zu ihren persönlichen Erfah-

rungen mit und ihren Meinungen über die Augsburger Museen machen. Dabei zeigt sich erneut, dass der Perso-

nenkreis, der an der Befragung teilgenommen hat, eine außerordentlich hohe Affinität zu musealen Einrichtun-

gen generell und zu einzelnen Museen im Besonderen hat.  

In Frage 8 wurde die Häufigkeit und Regelmäßigkeit des Museumsbesuchs untersucht. Hierbei zeigt sich, dass 

die Nichtbesucher innerhalb der Grundgesamtheit der Antwortenden eine Minderheit darstellen. Manche Häu-

ser wurden von rund 75% der Umfrageteilnehmer*innen in den letzten 12 Monaten mindestens einmal besucht. 

Vorne in der Beliebtheit liegt dabei das TIM. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen high involved persons 

und Angehörigen der weiteren Öffentlichkeit: Der Anteil der regelmäßigen Museumsgänger*innen ist unter den 

high involved persons, die sich aus den Reihen der Freunde der Kunstsammlungen rekrutieren, noch deutlich 

höher, wovon insbesondere (aber nicht nur) die Häuser der Kunstsammlungen Augsburg profitieren.  

 

Aufschlussreich ist auch die Darstellung der Museumsbesuche in Abhängigkeit vom Lebensalter: Am Beispiel der 

vier Haupthäuser der Kunstsammlungen zeigt sich, dass die Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren am seltens-

ten eines dieser Museen besucht, während die Besuchsintensität in den älteren Kohorten kontinuierlich ansteigt. 

Als Erklärungszusammenhang könnte an die hohe zeitliche Belastung durch die Familien- und Karrierephase in 

dieser Altersspanne gedacht werden129. 

  

 

                                                           
129 Die Altersgruppen unter 20 und über 80 wurden nicht berücksichtigt, da ihnen aufgrund der geringen Zahl der Antwor-

ten wenig statistischer Wert zukommt. 
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Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit dem letzten Museumsbesuch lässt sich auf Basis von Frage 9 ein Ranking 

erstellen, das in der Beliebtheitsskala erneut durch das TIM angeführt wird (hier zeigten sich 83% der Besu-

cher*innen „vollkommen“ oder „überwiegend zufrieden“), gefolgt von Maximilianmuseum (71,8 %) und 

Schaezlerpalais (69,6 %) – am unteren Ende der Skala finden sich demgegenüber Brecht- (41,6 %) und Mozart-

haus (37,3 %). Frauen zeigen sich dabei fast durchweg zufriedener mit ihren Museumsbesuchen als Männer. 
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Bemerkenswert ist das hohe Maß an Zufriedenheit mit dem Fugger und Welser Museum. Offenbar wird der hohe 

Grad an Inszenierung und medialer Vermittlung in großem Umfang goutiert und als museale Darstellungsform 

akzeptiert. Dagegen findet sich das Römerlager auf den hinteren Rängen bei der Zufriedenheit und weist zudem 

die größte Differenz bei der Beurteilung durch Frauen und Männer auf. In diesen Antworten könnte eine grund-

sätzliche Unzufriedenheit mit dem Provisorium und der derzeit ungeklärten Zukunft des Römischen Museums 

eine wichtige Rolle spielen.  

Die Anlässe für einen Museumsbesuch wurden in Frage 10 thematisiert. Hier zeigt sich einmal mehr die hohe 

Bedeutung von Sonderausstellungen als Besuchsanlass für die klassische Museumsklientel. Die Umfrageteilneh-

mer*innen bekannten sich in folgender Reihenfolge zu den Gründen für einen Museumsbesuch („trifft voll zu“, 

„trifft vorwiegend zu“, „trifft zu“). 

 

Überraschend groß ist das Bekenntnis zu einem spontanen Museumsbesuch, der offensichtlich auch nicht nur 

dem Café oder dem Shop gilt. Letztere werden eher selten als Besuchsgrund genannt. Bei den museumspädago-

gischen Angeboten handelt es sich weitgehend um gruppenspezifische Angebote für überwiegend sehr junge 

Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Schüler*innen). Sie können daher nur einen kleineren Teil der Umfrageteilneh-

mer*innen einen Anlass zum Besuch eines Museums bieten. 

Ganz allgemein wird Kritik in der Umfrage nur sehr zurückhaltend geäußert. Auf Frage 11 nach Aspekten, die bei 

einem Museumsbesuch als störend oder hinderlich empfunden werden, bekennt sich maximal ein Viertel der 

Umfrageteilnehmer*innen überhaupt klar zu einem möglichen Kritikpunkt („trifft voll zu“, „trifft vorwiegend 

zu“). Immerhin ein Viertel der Befragten beklagt kurze Öffnungszeiten (25,4%) und die mangelnden Online-In-

formationen (25,4%), dicht gefolgt von ungenügenden Informationen in Printmedien (23,7%). Hohe Eintritts-

preise empfanden 22,8% der Teilnehmer*innen als störend, unfreundliches Personal und mangelnde Barriere-

freiheit jedoch nur 13,7% bzw. 10,2%.  



 

Kulturentwicklungskonzept Baustein II – Museumslandschaft Augsburg                                                                                                    

Online-Umfrage 
 

 

frankonzept…neuer Schub für die Kultur       70 

Allerdings differierten die Nennungen der störenden Aspekte in Abhängigkeit vom beruflichen Status der befrag-

ten Personen. Gravierende Abweichungen von den Durchschnittswerten lassen sich insbesondere bei den Per-

sonen in Ausbildung und im Ruhestand ausmachen: Während die jungen Auszubildenden vergleichsweise deut-

lich Kritikpunkte kenntlich machen, zeigt sich die ältere Klientel weitaus weniger kritisch. Deutlich scheint insbe-

sondere, dass sich Menschen in Ausbildung nicht ausreichend mit Informationen versorgt fühlen, bzw. die Infor-

mationsangebote der Museen diese Zielgruppe bisher nicht in zufriedenstellender Weise erreichen. 

Auch der Fragekomplex 12 zeigt ein grundsätzlich hohes Maß an Zufriedenheit mit den Museen unter den Teil-

nehmer*innen der Online-Befragung. Die Kategorien, zu denen die Teilnehmer*innen ihre Zufriedenheit äußern 

konnten, lassen sich in drei übergreifende thematische Schwerpunkte zusammenfassen, für die eine getrennte 

Auswertung sinnvoll ist. So widmen sich die ersten drei Antwortmöglichkeiten der Zufriedenheit mit den inhalt-

lichen Schwerpunkten der Ausstellungen, die folgenden Aspekte rücken die Vermittlungsmethoden und -ziele 

der Ausstellungen in den Mittelpunkt und die abschließenden fünf Kategorien kreisen um das Angebot der Mu-

seen jenseits der engeren Ausstellungstätigkeit. 

Im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung der Augsburger Museumslandschaft wurde nach der Zufriedenheit im 

Hinblick auf drei zeitliche Epochen gefragt: Archäologie (Ur- und Frühgeschichte/Antike), Kunst- und Kulturge-

schichte (Reichsstädtische Zeit), Moderne Kunst und Zeitgeschichte (Gegenwart). Gut 80% der Umfrageteilneh-

mer*innen waren mit der Darstellung der reichsstädtischen Zeit „vollkommen zufrieden“, „überwiegend zufrie-

den“ oder „zufrieden“. Die nähere Gegenwart empfanden 74,4% der Antwortgeber*innen zufriedenstellend be-

handelt und bei der Vorzeit lag die Zufriedenheit bei 60,5%. Das Ergebnis spiegelt die Augsburger Diskussionen 

um das aktuelle inhaltliche Profil der Augsburger Museen wider, insbesondere natürlich die Frage nach der Zu-

kunft des Römischen Museums sowie nach dem zukünftigen Umgang mit der jüngeren Zeitgeschichte. Eine Tren-

nung nach high involved persons und einer allgemeineren Öffentlichkeit zeigt, dass im Bereich der tiefer einge-

bundenen Personengruppen, dezidiertere Urteile gefällt werden. 
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Die Fragen nach der Zufriedenheit mit den Vermittlungsmethoden und -zielen in den Ausstellungen der Augs-

burger Museen zeigt deutlich, dass die traditionellen Erwartungen an ein Museum vollauf erfüllt werden. So 

empfinden 85,7% den Informationsgehalt als zufriedenstellend („vollkommen zufrieden“, „überwiegend zufrie-

den“, „zufrieden“) und 85% sind auch mit der Art und Weise der Objektpräsentation einverstanden. Etwas we-

niger hoch fällt die Zufriedenheit beim Aspekt des Unterhaltungswertes der Ausstellungen (69,4%) und der Nut-

zung medialer Vermittlungsmethoden (68,5%) aus. Ein Vergleich der Gesamtergebnisse mit den Werten der < 

29-Jährigen zeigt, dass hier die Zufriedenheit mit medialer Vermittlung und unterhaltenden Aspekten erwar-

tungsgemäß noch geringer ausfällt. 
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Im Bereich der Angebote der Museen außerhalb des klassischen Ausstellungsbereichs zeichnet sich eine recht 

gleichmäßige Zufriedenheit ab. Mit dem Veranstaltungsangebot sind 75% der Umfrageteilnehmerinnen zufrie-

den („vollkommen zufrieden“, „überwiegend zufrieden“, „zufrieden“), mit den inklusiven Angebote 74%, mit den 

Sonderausstellungen 72,4%, mit den Angeboten für Kinder 70,4% und mit der Möglichkeit zur Partizipation 

65,1%. Als Referenzwert soll hier die Zufriedenheit von Personen in der Familienphase zwischen 30 und 49 Jahren 

angeführt werden. 

Signifikante Unterschiede zwischen dem Gesamtergebnis und den Aussagen der Referenzgruppe gibt es kaum, 

einzig im Bereich der Angebote für Kinder sind die Antwortgeber*innen im Familienalter erkennbar weniger zu-

frieden als die Gesamtzahl der Beteiligten. 

In der abschließenden Frage 13 wurde die Zustimmung zu einigen zugespitzten Statements abgefragt. Dabei 

herrschte bei der Hälfte der Fragen weitgehender Konsens: Der Aussage: „Das Kulturangebot trägt zur Lebens-

qualität in Augsburg bei“ stimmten 79,5% der Umfrageteilnehmer*innen „voll zu“ oder „vorwiegend zu“. Bei der 

Aussage: „Augsburg bietet ein ausgewogenes Verhältnis von großen und kleinen Kulturangeboten“ waren es 

56,2% und beim Statement: „Die Museen decken die für Augsburg wichtigen Epochen ab“ immerhin noch 46,3%. 

Bei den drei anderen Aussagen war zum einen die Zustimmung geringer und zum anderen differierten die Aus-

sagen deutlich in Abhängigkeit von der Altersstruktur. Dem Satz „Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen wer-

den durch die Angebote an die Kultur herangeführt“ stimmten 37,6% „voll“ oder „vorwiegend“ zu. „Die Museen 

leisten durch das Aufgreifen aktueller, stadtpolitischer und gesellschaftlicher Themen positive Impulse“ war für 

35,7% eine inhaltlich korrekte Aussage. Erstmals sind hier mehr Personen der Meinung, dass diese Behauptung 

„weniger“, bzw. „nicht“ zutrifft (36,2%). Dem Satz: „Die Museen spiegeln die vielfältigen Interessen der unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen wider“ stimmten schließlich nur noch 33,2% zu. 38,7% waren der Meinung, 

dass dies „weniger“ oder „nicht“ zutrifft. 
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Die Unzufriedenheit mit den Themen „Kultur für alle Altersstufen“, „Berücksichtigung der Interessen aller Bevöl-

kerungsgruppen“ sowie „Impulse durch aktuelle Themen“ ist bei den jüngeren Umfrageteilnehmer*innen offen-

sichtlich weitaus größer als bei den älteren. Dahinter könnten persönliche Erfahrungen der jungen Menschen mit 

den Museen stehen, die nicht ausreichend auf die jüngeren Mitglieder der Stadtgesellschaft eingehen. Es könnte 

aber auch sein, dass die Vorstellungen von Gleichbehandlung und Aktualität bei den jüngeren Museumsbesu-

cher*innen weitaus differenzierter und umfassender ausfallen, als bei älteren Generationen. Hier bestehen 

eventuell Möglichkeiten, gesellschaftliche Diskurse der letzten Jahre, etwa im Hinblick auf Integration oder ge-

sellschaftliche Teilhabe, in die museale Arbeit einzuspeisen. 

Insgesamt erscheint die Zufriedenheit der Umfrageteilnehmer*innen mit den Augsburger Museen und ihren An-

geboten relativ hoch. Offenbar entspricht das Angebot den vielfach klassischen Erwartungen des Publikums an 

die einzelnen Häuser. In den museumsspezifischen Antworten bilden sich zudem die Museumsdebatten der jün-

geren Vergangenheit (Römisches Museum, Stadtgeschichte) ab, ohne dass eine besondere Vehemenz daraus 

abzuleiten wäre. Deutlich erkennbar ist allerdings auch eine größere (kritische) Distanz der jüngeren Altersgrup-

pen gegenüber den Museen, sei es im Hinblick auf eine geringere Besuchsintensität oder hinsichtlich der Zufrie-

denheit mit bestimmten Angeboten. Dabei bleibt unklar, ob die kritische Distanz sich mit steigenden Alter der 

einzelnen Antwortgeber*innen verliert und mithin nur an eine bestimmte Lebensphase (Ausbildung, Familie, 

Karriere) gekoppelt ist, oder ob sich diese Distanz über das ganze Leben verfestigt und damit letztlich zum Verlust 

von Museumsinteressierten führt. In beiden Fällen sind die Museen gut beraten, wenn sie aktiv auf das jüngere 

Publikum (unter 50 Jahren) zugehen und es für ihre Angebote proaktiv interessiert.  

 


