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1.  Aufgabenstellung  

 

Der hier vorgelegte Abschlussbericht ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der Augsburger Museums-

landschaft, die im Zeitraum zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 erfolgte.  

Auf der Basis dieser Untersuchung werden im Folgenden 10 Empfehlungen formuliert, die für eine nachhaltige 

Entwicklung der Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg nicht nur wünschenswert sondern auch 

dringend notwendig sind, um aus diesen bedeutenden und traditionsreichen Einrichtungen zukunftssichere, 

publikumsorientierte Dienstleistungsunternehmen mit einem wichtigen kulturellen Auftrag für die Stadt Augs-

burg zu entwickeln. Das Museumswesen ist ein hoch komplexes Expertensystem. Vor diesem Hintergrund 

nimmt es nicht Wunder, wenn die einzelnen Handlungsfelder nicht nur konzeptionell, sondern auch operativ 

miteinander in Beziehung und Wechselwirkung stehen. 

Festzustellen ist, dass die KUSA auf der Basis ihrer operativen und strukturellen Möglichkeiten bereits jetzt 

wissenschaftlich hervorragende Leistungen erbringen. Durch die operative Umsetzung der 10 Empfehlungen 

wird es darüber hinaus jedoch möglich werden, die durch die museale Arbeit gewonnenen Ergebnisse und Er-

kenntnisse noch deutlich zielgenauer und vielfältiger an das städtische und kulturtouristische Publikum zu ver-

mitteln. Damit entwickeln sich die Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg nicht nur zu einem 

Schatzhaus der Augsburger Stadt- und überregionalen Kunstgeschichte, sondern zu einem Forum, auf dem die 

unterschiedlichen Communities der Stadtgesellschaft qualifiziert und faktenbasiert miteinander in Kommunika-

tion und Austausch treten können. Solchermaßen werden die KUSA nicht nur eine sinnvolle Einrichtung der 

städtischen Daseinsvorsorge sein, sondern im besten Sinne des Wortes sinnvoll und sinnstiftend für die gesam-

te Stadtgesellschaft. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die 10 Empfehlungen dem ausführlichen Bericht vorangestellt. 

 

1.1. Die Ausgangssituation 

In Augsburg bestehen derzeit 37 im weitesten Sinne museale Einrichtungen. Elf dieser Einrichtungen befinden 

sich entweder vollständig in kommunaler Trägerschaft oder binden die Stadt Augsburg zumindest in ihr Träger-

schaftskonstrukt direkt mit ein. Damit trägt die Stadt auch die Verantwortung für die nachhaltige Weiterent-

wicklung dieser Museen; sie muss dazu einerseits deren Arbeitsfähigkeit sicherstellen und andererseits darauf 

achten, dass die musealen Pflichten und die Interessen der Stadt sowie die Bedürfnisse ihrer Bürger*innen sich 

miteinander in einem guten Ausgleich befinden.  

Um die gesamte städtisch getragene Kultur auf den Prüfstand zu stellen, vereinbarte die Regierungskoalition 

von CSU, SPD und den GRÜNEN nach den Kommunalwahlen 2014 in ihrer interfraktionellen Kooperationsver-

einbarung die Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzeptes in der Stadtratsperiode 2014-20201. Wörtlich 

heißt es unter Punkt 3: 

„Kulturentwicklungskonzept: In einem moderierten / integrierten Beteiligungsverfahren unter Einbeziehung 

der Kulturschaffenden beziehungsweise der kulturellen Netzwerke soll ein Kulturentwicklungskonzept erarbei-

tet werden. Ziel ist auch eine Erarbeitung transparenter Förderrichtlinien.“ 

 
1 Die 31 Punkte umfassende Vereinbarung vom 17. April 2014 findet sich online unter: https://gruene-augs-

burg.de/userspace/BY/sv_augsburg/Dokumente/Antraege_Antworten/2014.04.30_Interfraktionelle_Kooperationsvereinb

arung.pdf [Zugriff: 18.03.2019]. 
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Unter dem Druck der anstehenden Generalsanierung des Theaters der Stadt Augsburg wurde 2015 und 2016 

mit der Theaterlandschaft ein erster Baustein des Kulturentwicklungskonzepts in Angriff genommen und unter 

Beteiligung der Stadtgesellschaft bearbeitet. 2017 nahm die Kulturverwaltung der Stadt als zweiten Baustein 

die Museumslandschaft in den Blick. Auch hier stand und steht mit dem „Römischen Museum“ ein bauliches 

Projekt an, für das weitreichende Entscheidungen notwendig sind. Im interfraktionellen Kooperationsvertrag 

heißt es dazu unter Punkt 25: 

„Römisches Museum: Ziel ist die Gewährleistung eines qualitativ verbesserten Römischen Museums. Hinsicht-

lich des Standortschwerpunktes ist das Ergebnis der gemäß Beschlusslage des Stadtrates zu erstellenden Ge-

samtkonzeption abzuwarten. (…).“ 

Vor diesem Hintergrund leitete die Stadt Augsburg im Sommer 2017 ein Auswahlverfahren zur Bestimmung 

„professioneller Agenturen und Bietergemeinschaften“ ein, „die Interesse an einer Begleitung der Kulturent-

wicklungskonzeption inklusive Moderation mit dem Baustein Museumslandschaft Augsburg haben“2. 

 

1.2. Die Aufgabe 

Die Leistungsbeschreibung, die dem Auswahlprozess zu Grunde liegt, forderte folgende Arbeitsschritte ein: 

„Entwicklung einer Planung zur zukünftigen Museumslandschaft gemeinsam mit Vertretern der Stadt Augs-

burg. Bestandsaufnahme und Analyse der gesamten Museums- und Galerielandschaft der Stadt Augsburg unter 

Einbeziehung und Beteiligung von lokalen, kulturellen Akteuren (Verwaltung und kulturelle Institutionen, Initia-

tiven, den Leitern und Mitarbeitern der Museen und interessierten Bürgern) und der Schnittstellen zu anderen 

Bereichen (Wirtschaft und Bildung), sowie Einbeziehen von Fachforen und Wissenschaftlern. […] 

Es sollen auch unter Einbeziehung der Bürgerschaft, Wünsche, Ziele Schwerpunkte und Maßnahmen für die 

Entwicklung der Museen erarbeitet werden. Ebenso ist durch den Auftraggeber eine Onlinebeteiligung geplant, 

sowie eine Besucher und Nichtbesucher Befragung. Dabei soll ein Fragenkatalog mit dem Auftraggeber erarbei-

tet werden. […] Die Auswertung der Ergebnisse aus den Gesprächen, der Bestandsaufnahme und den Work-

shops, inklusive einer Stärken-Schwächen-Analyse führen zu der Erstellung eines entsprechenden Bestandsauf-

nahme-Papiers. 

Analyse der vorgefundenen Ergebnisse gemeinsam mit der Kulturverwaltung der Stadt Augsburg unter Einbe-

ziehung zu erwartender lokaler und überregionaler Entwicklungen (demografischer Wandel, Veränderungen 

der Rezeption, Digitalisierung, Entwicklung der Haushalte etc.) sowie ggf. die Aufnahme von Beispielen aus 

vergleichbaren Städten und Projekten. Die derzeitige Situation und die zu erwartende Entwicklung sind anhand 

objektiver Kriterien zu untersuchen. […] 

Aus den erzielten Ergebnissen sind in enger Abstimmung mit der Kulturverwaltung Entwicklungsszenarien zu 

entwerfen, wobei Gegebenheiten vor Ort und die individuellen Vorstellungen der Akteure hinreichend zu be-

rücksichtigen sind. […]“3 

 

1.3. Der ganzheitliche Ansatz 

Der Auftrag erging im November 2017 an die Bietergemeinschaft Embassy of Culture® (Dr. Matthias Henkel) 

und frankonzept GbR (Dagmar Stonus und Dr. Jochen Ramming). Grundtenor der Bewerbung war das aus-

 
2 Interessensbekundungsverfahren Los-ID 1300660 
3 Dieser Auszug aus der Leistungsbeschreibung konzentriert sich auf die inhaltlich zu bearbeitenden Aufgabenteile. Anfor-

derungen zur formalen Auftragsabwicklung (Berichtspflichten, Dokumentation) wurden weggelassen. 
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drückliche Bekenntnis zu einem ganzheitlichen Untersuchungsansatz, der einerseits die Wünsche und Forde-

rungen der Stadtgesellschaft und der Kulturpolitik berücksichtigt, andererseits aber auch die spezifischen Er-

fordernisse musealer Einrichtungen respektiert und deutlich herausarbeitet. Die unverzichtbare Einhaltung 

musealer und wissenschaftlicher Standards müssen mit den Bedürfnissen einer sich wandelnden Gesellschaft 

fortwährend in Einklang gebracht werden. Zur Entwicklung entsprechend nachhaltiger Empfehlungen, waren 

daher vielfältige Untersuchungen, unterschiedliche Methoden und diverse Quellen erforderlich.  

Erst nach Abschluss aller erforderlichen Untersuchungen ließen sich die institutionellen Potentiale der Augs-

burger Museumslandschaft und damit deren Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten deutlich her-

ausarbeiten. Die daraufhin formulierten Empfehlungen setzen auf eine Interessenausgleich zwischen den vom 

internationalen Museumsrat ICOM formulierten musealen Pflichtaufgaben, den kulturpolitischen Herausforde-

rungen der Gegenwart und den Wünschen und Forderungen seitens der Besucher*innen, um damit einen 

größtmöglichen stadtgesellschaftlichen Mehrwert zu erzielen zu können. Erstmals vorgestellt wurden die Emp-

fehlungen zu Jahresbeginn 2019 im Rahmen einer außerplanmäßigen Sitzung des Augsburger Kulturausschus-

ses. 

 

1.3.1. Methodenvielfalt 

Nach der Auftaktveranstaltung Ende 2017, die dazu diente, die Bearbeiter der Studie den Mitarbeiter*innen 

bekannt zu machen, wurden zu Beginn des Folgejahres die operativen Untersuchungen eingeleitet. (Die Ergeb-

nisse sämtlicher Arbeitsschritte finden sich im Hauptteil dieses Abschlussberichts): 

- Begehung aller Museen und Ausstellungen aus expliziter Besucher-Perspektive 

- Begehung der Büros, Depots und Werkstätten der Museen in städtischer Trägerschaft oder unter Betei-

ligung der Stadt innerhalb der Trägerschaft  

- Expertengespräche mit Abteilungsleiter*innen und Mitarbeiter*innen der Kunstsammlungen sowie 

weiteren Akteur*innen im Museumsbereich 

- Historisch-kritische Aufarbeitung der Entwicklung der Augsburger Museumslandschaft, Darstellung ih-

rer stadträumlichen Lage und ihrer personellen Strukturen 

- Analyse der demografischen Rahmenbedingungen, des Besuchsaufkommens und der potentiellen Ziel-

gruppen 

- Untersuchung zur digitalen Performance der Augsburger Museen (Online-Präsenz) 

- Qualitative Potentialanalyse der Museen mit Hilfe der Museumsmatrix®  

- Entwicklung und Auswertung der Online-Umfrage in Kooperation mit dem Kulturreferat 

- Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung  

- Durchführung einer Straßenbefragung mit einer Kamera (Vox Pops) 

Alle einzelnen Arbeitsschritte wurden jeweils dokumentiert und stets mit dem Kulturreferat, den Kunstsamm-

lungen und der eingerichteten Lenkungsgruppe abgestimmt und diskutiert4.  

 

1.3.2. Das Tandem-Prinzip 

Sämtliche Untersuchungen vor Ort in Augsburg – Begehungen, Gespräche und Beteiligungsveranstaltungen – 

wurden im Team von zwei Bearbeitern durchgeführt. Auf diese Weise konnte bereits in der Datenerhebungs- 

und Analysephase unterschiedliche Einschätzungen und Sichtweisen auf dem Wege der Diskussion abgeglichen 

 
4 Die Bearbeiter der Studie waren zu Datenerhebungen, Veranstaltungen und Gesprächen an folgenden Terminen vor Ort 

in Augsburg (22 Tage): 23.10.2017; 05.-07.12.2017; 05.-07.02.2018; 13.-15.03.2018; 25.-27.04.2018; 07.06.2018; 25.-

26.07.2018; 29.09.2018; 13.10.2018; 20.11.2018; 07.-08.01.2019; 13.03.2019. 
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werden. Diesem Tandem-Prinzip kam vor allem bei der Evaluierung der aktuellen Situation der einzelnen Mu-

seen mit Hilfe der Museumsmatrix® große Bedeutung zu. 

 

10 strategisch-konzeptionelle Empfehlungen 

 

Museen und mehr noch Museumsverbünde, wie die Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg, sind 

komplexe Gebilde, die nicht nur im Vorfeld differenziert betrachtet, sondern anschließend auch mit einer Viel-

zahl unterschiedlicher – jedoch aufeinander abgestimmter – Maßnahmen schrittweise weiterentwickelt wer-

den müssen. Um einen öffentlichen und kulturpolitischen Diskurs zu ermöglichen, werden im Folgenden die 

wesentlichen Kernaussagen und insbesondere die Handlungsempfehlungen knapp und übersichtlich darge-

stellt.  

Mit zehn konkreten Empfehlungen, die aufeinander bezogen sind und jeweils ein Bündel von Einzelaufgaben in 

sich vereinen, sollen nachhaltige Schritte zu einer zeitgemäßen Weiterentwicklung der Kunstsammlungen und 

Museen der Stadt Augsburg vorgestellt werden. Die Empfehlungen versetzen die Museen in die Lage, auch 

künftig ihre grundlegenden musealen Aufgaben erfüllen zu können. Zugleich werden konzeptionelle Freiräume 

und Experimentierflächen geschaffen, auf denen sich die Kunstsammlungen den neuen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen stellen können. Es gilt, durch die Umsetzung der Empfehlungen die Relevanz musealer Arbeit 
für die aktuelle Stadtgesellschaft – ihren Mehrwert für die Bürger*innen – deutlich herauszustellen und sub-

stantiell zu steigern. 

 

Empfehlung  

Ausstellungs- und Veranstaltungsforum der Stadt Augsburg5 

Die Idee: Neben der Dominikanerkirche am Predigerberg entsteht ein neues museal-kulturelles Zentrum für die 
Stadt Augsburg. Dazu ist ein architektonisch aussagekräftiger Neubau erforderlich, der mehreren konzeptionel-

len Modulen den nötigen Raum bieten soll. Zum ersten findet hier das Römische Museum sein neues Domizil; 

wobei es konzeptionell erweitert gedacht werden sollte, nämlich als „römisch-archäologisches Museum“. Da-

mit bietet sich die einzigartige Chance, der durch die Augsburger Stadtarchäologie im wahrsten Sinne „ans 

Licht“ gebrachten gesamten Archäologie – Vorgeschichte/römische Epoche/Mittelalter/Renaissance/Neuzeit – 

einen angemessenen, öffentlichen Raum zu bieten.  

Darüber hinaus wird im Neubau auch genügend Raum für eine multifunktionale und räumlich skalierbare Aus-
stellungs- und Veranstaltungshalle mit etwa 1.000 m² vorgehalten6. Mit der expliziten Benennung als Forum 

soll unterstrichen werden, dass es um deutlich mehr geht, als um die Erweiterung von Ausstellungsflächen für 

museale Zwecke. Explizit soll hier auch Raum für Präsentationen und Veranstaltungen zu Themen sein, die bis-

lang im Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm der Kunstsammlungen keine Rolle spielen (z.B. Zeitge-

schichte). Zum dritten wird hier das Zentrum für Besucherorientierung (ZfB) angebunden (siehe Empfehlung 

ZfB). Die Dominikanerkirche wird als Baudenkmal und repräsentatives, selbstwirksames Entrée konzipiert, in 

dem Veranstaltungen stattfinden können, das aber nicht mit einer dauerhaften musealen Nutzung (Ausstel-

lungsfläche) belegt wird. 

 
5 Namensvorschläge für das Ausstellungsforum wären: „aQUADRAT – das Ausstellungsforum der Stadt Augsburg“ oder: 

„AVE! Ausstellungs- und Veranstaltungsforum Augsburg“. 
6 Die Skalierbarkeit ist notwendig zur Realisierung unterschiedlich großer Präsentationen. Darüber hinaus sind Vorhalteflä-

chen als Stauraum für Vitrinen sowie Flächen zur baulichen Vorbereitung und Anlieferung bei Ausstellungen zu berücksich-

tigen. 
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Für die programmatische Führung des Forums empfehlen wir zu gegebener Zeit die Berufung eines/einer „Mo-

derator*in“ und deren/dessen Anstellung mit Zeitvertrag. In der Stellenbeschreibung würde der Schwerpunkt 

auf die Programmgestaltung, die Besucher*innenansprache und die Vermarktung gelegt. Daher wäre dieser 
Position auch das sukzessive zu entwickelnde Zentrum für Besucherorientierung (Empfehlung ZfB) zugeordnet, 

das als Dienstleistungseinrichtung zugleich auch die Häuser der KUSA mit entsprechend besu-

cher*innenorientierten Programmen versorgt. Die Leitungsposition Ausstellungforums stünde der Leitung der 

städtischen Kunstsammlungen in etwa auf Augenhöhe gegenüber. Die Raumkompetenz läge bei der Leitung 

des Forums, während die Sammlungskompetenz selbstverständlich bei den Kunstsammlungen und Museen der 

Stadt Augsburg verbliebe.  

Das Leitungsteam der KUSA bildet einen wesentlichen Kompetenzpool für die Kuratierung von Sonderausstel-

lungen im Forum. Darüber hinaus könnten von dem*der Moderator*in des Forums auch Gastkurator*innen für 

ausgewählte Projekte berufen werden. Auch das Einwerben von thematisch passenden und attraktiven Wan-

derausstellungen oder prestigeträchtigen bayerischen Landesausstellungen gehört mit zum Veranstaltungska-

non des Ausstellungsforums. Für den Betrieb des Forums wird von Seiten der Stadt ein festes Budget bereitge-

stellt. Neben dem zu kuratierenden Ausstellungsprogramm soll die Mehrzweckhalle auch für offene Veranstal-

tungsformate mit kulturell-künstlerischer Ausrichtungen (Kongresse, Tagungen, Workshops, Seminare etc.)  

nutzbar sein. 

Für die einvernehmliche Programmgestaltung wird eine Programmkommission gebildet, die zum einen mit der 

Leitungsebene der KUSA besetzt ist und in die zum anderen Leitungspersönlichkeiten anderer Kultureinrichtun-

gen der Stadt berufen werden können. Innerhalb der Programmkommission werden – schon allein aus Res-

source-Gründen – auch die Aktivitäten der KUSA aufeinander abgestimmt. Auf diese Weise entsteht ein Ge-

samtprogramm mit hoher Attraktivität und kultureller Ausstrahlung für die Stadt und das Umland.  

Innerhalb des Ausstellungs- und Veranstaltungsforums der Stadt Augsburg wird das römisch-archäologische 

Museum von einer*m Kurator*in geleitet, die*der auf der Ebene der Leiter*innen der KUSA angesiedelt ist. Für 

den abwechslungsreichen Betrieb des römisch-archäologischen Museums ist eine enge (kuratorische) Partner-

schaft mit der Stadtarchäologie anzustreben. Auf diese Weise wird es möglich, spektakuläre Funde der aktiven 

Stadtarchäologie sehr zeitnah dem Publikum in Ausstellungen und Veranstaltungen zu präsentieren.  

Die Zielsetzungen: Mit dem Neubau des Ausstellungs- und Veranstaltungsforums soll die bedeutende römische 

Sammlung Augsburgs wieder einen adäquaten Ausstellungsort erhalten, der an die Geschichte des Römischen 
Museums der Stadt anknüpft und darüber hinaus alle relevanten Epochen, die sich in den archäologischen 

Schichten der Stadt finden, widerspiegelt. Damit wird auch der regen Grabungstätigkeit der Stadtarchäologie 

öffentlich wahrnehmbar Rechnung getragen. 

Mit dem Ausstellungs- und Veranstaltungsforum – wird erstmals in der Augsburger Altstadt die Möglichkeit 

eröffnet, große Ausstellungsprojekte zu realisieren und zu präsentieren, ohne dass dafür etwa Dauerausstel-

lungsbereiche des Maximilianmuseums geräumt oder architektonisch eingeschränkt geeignete Galerieräume 
im Schaezlerpalais herangezogen werden müssten. Im Neubau entsteht ein völlig neuer Ort, der allen Anforde-

rungen an technische Ausstattung und konservatorische Bedingungen genügt. 

Mit der Position eines*r Moderator*in im Ausstellungsforum würde ganz bewusst ein dynamisierendes Ele-

ment in die Personalstruktur der Augsburger Museumslandschaft eingefügt. Während die Kurator*innen der 

KUSA über fachwissenschaftliche Expertise und eine exakte Kenntnis ihrer Sammlungsbestände verfügen, kon-

zentriert sich die*der Moderator*in verstärkt auf die Außenwirkung von Projekten, verwandelt aktuelle The-

men und Debatten in Präsentationen und Veranstaltungen und kommuniziert als Institution offensiver mit dem 

Publikum. 

Die Synergien: Das neue Ausstellungs- und Veranstaltungsforum in der Augsburger Altstadt wird die Attraktivi-

tät der gesamten Kultur- und Museumslandschaft deutlich steigern. Aus der engen Zusammenarbeit zwischen 

den bestehenden Häusern und dem neuen Forum sollen Projekte hervorgehen, wie sie sowohl im Hinblick auf 

die szenographische Präsentation selbst als auch bezüglich des Besucher*innenzuspruchs bislang nicht möglich 

waren. 
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Die*der Moderator*in wird besonders eng mit dem künftigen Zentrum für Besucherorientierung verknüpft und 

soll darüber im engen Austausch mit den Besucher*innen stehen. Zudem wird auch die künftige Öffentlich-

keitsarbeit maßgeblich von der Leitung des Forums mitbestimmt. Dabei gilt, dass die KUSA und das Forum das-
selbe, noch zu entwickelnde visuelle Erscheinungsbild teilen. Sofern es sich bei Ausstellungen und Veranstal-

tungen um kuratorische Leistungen des Teams der KUSA handelt, muss dies innerhalb der projektbezogenen 

der Kommunikation deutlich sichtbar werden. 

 

Empfehlung  

Einrichtung einer Task Force Stadtgeschichte 

Die Idee: Der Direktion der Kunstsammlungen wird eine Stabsstelle Stadtgeschichte zugeordnet. Diese ist zu-

nächst mit einer festen Stelle ausgestattet und kann anlassbezogen temporär aufgestockt werden. Besetzt wird 

die Stelle nicht mit einer*m Kunsthistoriker*in, sondern mit einer*m Wissenschaftler*in aus einem anderen 

(kultur)geschichtlichen Fachgebiet. Die Aufgabe dieser Stabsabteilung ist es, stadtgeschichtliche Themen in den 

Museen der KUSA und in der Stadtgesellschaft zu identifizieren und mit musealen Mitteln aufzubereiten. Dazu 

erhält die Task Force Stadtgeschichte Zugang zu allen Häusern und Sammlungen, so dass sie konzeptionell insti-

tutionsübergreifend agieren kann. Darüber hinaus vernetzt sich die Task Force Stadtgeschichte verstärkt mit 

anderen Einrichtungen der Stadt (z.B. Stadtarchiv, Universität etc.) und sucht den Austausch mit Gruppen und 

Initiativen der Stadtgesellschaft. Anlassbezogen stellt die Task Force Teams zusammen (z.B. mit Werkverträ-

gen), um einzelne Projekte anzugehen. Die Task Force erhält ein eigenes Budget für ihre Projekte. 

Für ihre Arbeit stehen der Task Force zahlreiche Ansatzpunkte zur Verfügung. Sie soll in den bestehenden 

Schausammlungen der vornehmlich kunsthistorischen Perspektive dezidiert (kultur)historische Blickwinkel hin-

zufügen, etwa durch zusätzliche Ausstellungsmedien, temporäre oder dauerhafte Interventionen. Sie soll eige-

ne themenzentriert-stadtgeschichtliche Sonderausstellungen entwickeln, die von kleinen Präsentationen in den 

einzelnen Häusern bis hin zu großen Ausstellungen im künftigen Ausstellungsforum reichen. Außerdem unter-

stützt sie die Museumsleiter*innen der KUSA bei Ausstellungsprojekten und schärft insgesamt das stadtge-

schichtliche Profil. Mitgedacht ist dabei auch die Entwicklung digitaler Vermittlungs- und Ausstellungsformate, 
die in der künftigen Digitalstrategie der KUSA (Empfehlung 5) eine bedeutende Rolle spielen werden. Insgesamt 

sollte der historische Stadtraum über Outreach-Programme inhaltlich stärker genutzt und damit im Bewusst-

sein der Bevölkerung noch stärker verankert und historisch kontextualisiert werden. Ausdrücklich steht im kon-

zeptionellen Pflichtenheft der Task Force der Brückenschlag zwischen den historischen Epochen und der Ge-

genwart. Es sollen ausdrücklich auch jüngere Ereignisse der Stadtgeschichte bis hin zur Gegenwart aufgegriffen 

werden (19. und 20. Jahrhundert). Sukzessive soll begleitend gemeinsam mit den Sammlungsleiter*innen der 

KUSA eine Sammlungs- bzw. Dokumentationsstrategie für die jüngeren Epochen entwickelt werden.  

Die Zielsetzungen: Die Task Force Stadtgeschichte soll dem Bedürfnis und den gesellschaftlichen Erfordernissen 

nach einer stärkeren Berücksichtigung stadtgeschichtlicher Themen insbesondere auch der jüngeren und jüngs-

ten Geschichte Rechnung tragen, ohne dass dafür ein neues Museum, für das bislang noch keine Sammlung 

existiert, notwendig würde. Sukzessive bauen die städtischen Museen durch die Task Force Stadtgeschichte 

ihre stadtgeschichtliche Kompetenz weiter strategisch aus und legen einen entsprechenden Sammlungsbe-

stand an.  

Die Aktivitäten der Task Force sollen dazu dienen, die bestehenden Inhalte der Dauerausstellungen näher an 

die Lebenswelt der einheimischen Bevölkerung zu rücken. Das gelingt inhaltlich durch die systematische Suche 

nach thematischen Anknüpfungspunkten, zeitlich durch eine Annäherung der Inhalte an die Gegenwart und 

räumlich durch eine Nutzung des Stadtraums als einem begehbaren Exponat. Auf diese Weise sollen neue städ-

tische Narrative entwickelt und damit zugleich neue Zielgruppen angesprochen und erschlossen werden, die 

sich für Augsburg auch jenseits der bekannten Themenbereiche (Römer, Renaissance, etc.) interessieren. Durch 

die (minimalinvasiven) Interventionen werden auch die bestehenden Dauerausstellungsbereiche sukzessive 

belebt, werden polyperspektivische Zugänge ermöglicht und Diskussionen evoziert, ohne, dass dafür eine kom-

plette Neuaufstellung erforderlich wäre. 
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Die Synergien: Der wesentliche positive Effekt ist die häuser- und sammlungsübergreifende Arbeit der Task 

Force Stadtgeschichte. Sie verbindet konzeptionell damit die bisher eher singulär agierenden Häuser und er-

möglicht neue, (kultur)historische Blicke auch auf die angestammten Sammlungsbestände der KUSA. Mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten zur Darstellung stadtgeschichtlicher Ereignisse und der kurzen Reaktionszeit auf Er-

eignisse oder Jubiläen eröffnet die Task Force auch dem Zentrum für Besucherorientierung und der Stabsstelle 

Strategische Kommunikation (Empfehlung 6) neue Wege der Zielgruppen- und Besucher*innenansprache. Dar-

über hinaus generiert die Task Force Content für die künftige digitale Strategie der Augsburger Museen. 

 

Empfehlung  

Zentrum für Besucherorientierung (ZfB) 

Die Idee: Unter dem Schlagwort Audience Development ist in den vergangenen Jahren eine Sicht- und Arbeits-

weise ins Zentrum der Kultureinrichtungen gerückt, die deutlich stärker Bedürfnisstrukturen der Besu-

cher*innen und gesellschaftspolitische Notwendigkeiten berücksichtigt, ohne dass dabei das Alleinstellungs-

merkmal der Museen – Orte der Originale zu sein – aus dem Blickfeld gerät. Die Augsburger Museumsland-

schaft kann, mit dem sukzessiven Aufbau eines Zentrums für Besucherorientierung einen nächsten wichtigen 

institutionellen Meilenstein hin zur Besucher*innenorientierung und zur gesellschaftlichen Teilhabe gehen. 

Dies ist, angesichts der bestehenden und zu erwartenden Bevölkerungsstruktur Augsburgs ein bedeutender 

Schritt, um die Kulturlandschaft zukunftssicher und nachhaltig zu gestalten.  

Das Zentrum für Besucherorientierung Augsburg (ZfB) soll letztlich zu einer konzeptionellen Verschmelzung der 

angestammten Bereiche Besucher*innenservice, Vermittlung, Vermarktung und Kommunikation führen. Ein 

Museumbesuch wird im Sinne einer „Visitor Journey“ verstanden – einem ganzheitlichen Erlebnis, bei dem das 

Museum bestrebt ist, den Besuch möglichst barrierefrei anzubahnen, notwendige oder gewünschte Betreuung 

während des Besuchs zu gewährleisten und im Sinne einer Kund*innenbindung auch dafür Sorge zu tragen,  

dass der kommunikative Kontakt zum*r Besucher*in (Kund*in) auch in Zukunft nicht abreißt. Im Zentrum für 

Besucherorientierung (ZfB) werden daher alle Maßnahmen gebündelt, an denen die Besucher*innen mit dem 

Museum in Kontakt treten. Damit werden die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der klassischen Muse-
umspädagogik bzw. Kulturvermittlung deutlich ausgeweitet. Die Abteilung bündelt künftig evaluatorische Auf-

gaben (Besucher*innenzählung, Besucher*innenbefragung), Betreuungs- und Vermittlungsaufgaben (Pro-

grammentwicklung und -durchführung) sowie die Vertretung von Belangen aller Gruppen mit besonderen Inte-

ressen in der kuratorischen Praxis (z.B. Erarbeitung von Ausstellungen) und im musealen Alltag (z.B. Barriere-

freiheit). Insbesondere nimmt die Abteilung auch gezielt Kontakt zu gesellschaftlichen Gruppen (z.B. Kinder und 

Jugendliche, Personen mit Einschränkungen, Migrant*innen) auf und entwickelt partizipative Formate, die po-

tentielle Hemmschwellen zu den Museen abbauen.  

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist eine personelle Aufstockung und konzeptionelle Fortentwicklung 

der bislang bestehenden museumspädagogischen Abteilung unverzichtbar. Das ZADA schult auch weiterhin 

externe Kulturvermittler*innen, die konkrete Programme durchführen und ist zuständig für die Schulung des 

Kassen- und Aufsichtspersonals. 

Die Zielsetzungen: Mit der Aufwertung der bestehenden Abteilung zu einem Zentrum für Besucherorientierung, 

sollen die Belange der Besucher*innen insgesamt sowie einzelner Fokusgruppen deutlich stärker als bisher in 
der aktuelle Museums- und Vermittlungsarbeit verankert werden. Durch die explizite Einbindung des Zentrums 

für Besucherorientierung in alle musealen Entscheidungen (baulich, inhaltlich, programmatisch) wird künftig 

die gezielte Berücksichtigung der Besucher*innenbedürfnisse und -perspektiven ermöglicht. Zugleich soll der 

geforderte und erwünschte Kontakt zu einzelnen Zielgruppen aufgenommen und fortwährend gepflegt wer-

den. Die personelle Verstärkung erlaubt die Intensivierung diesbezüglicher bereits jetzt vorhandener Ansätze. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung partizipatorischer Programmformate. 

Entscheidend ist, das durch begleitende Besucher*innenbefragungen valide Erkenntnisse über das vorhandene 

Museumspublikum und dessen Besuchsverhalten gewonnen werden. Daraus lassen sich qualifizierte Aufschlüs-
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se über bislang nicht definierte Bedürfnisstrukturen der Besucher*innen gewinnen sowie über gesellschaftliche 

Gruppierungen, die bislang nicht durch die Museumsarbeit erreicht werden konnten.  

Die Synergien: Das Zentrum für Besucherorientierung wird besonders eng mit der Stabsstelle für Strategische 

Kommunikation und der Task Force Stadtgeschichte zusammenarbeiten.  Abteilungsübergreifend werden alle 

Abteilungen die Kommunikation mit den Besucher*innen und der Stadtgesellschaft gestalten und fortwährend 

aufrechterhalten. 

Letztlich wird empfohlen, das Zentrum für Besucherorientierung organisatorisch dem neuen Ausstellungsforum 

zuzuordnen. Dort ist es als kulturelles Dienstleistungszentrum auch für die besucher*innenzentrierten Belange 

der KUSA tätig.  

 

Empfehlung  

Zentrales Sammlungsmanagement (ZSM) 

Die Idee: In der Struktur der Kunstsammlungen wird eine neue Abteilung gegründet, die übergreifend sämtliche 

Aspekte im Umgang mit den Sammlungen, den diesbezüglichen Tätigkeiten und den dabei entstehenden Daten 

aller städtischen Museen betreut, archiviert, verwaltet und – im Sinne eines übergreifenden Wissensmanage-

ments – zentral zur Verfügung stellt. Der neu zu schaffenden Leitungsstelle des Zentralen Sammlungsmanage-

ments werden verschiedene Stellen, die bislang bei den einzelnen Museen oder im Zentralen Service Wissen-

schaft verortet waren, neu zugeordnet. Eine entfristete und auf Vollzeit aufgestockte Stelle für die digitale Be-

standserfassung (Inventarisation) ist hier angesiedelt, außerdem die Sachbearbeiter*innenstelle der Grafischen 

Sammlung, die Teilzeitstelle für Provenienzforschung und die Registratur für den Leihverkehr. Letztlich wird 

auch der gesamte Handlungsstrang der präventiven Konservierung der Sammlungsstücke durch vier Restaura-

tor*innen im Rahmen des Zentralen Sammlungsmanagements wahrgenommen. Dabei ist die Aufstockung der 

halben Stelle für Gemälderestaurierung auf eine Vollzeitstelle anzustreben.  

Seine operative Wirkung entfaltet das Zentrale Sammlungsmanagement allerdings erst mit der Einrichtung 

eines neuen Zentraldepots für die städtischen Kunstsammlungen. Hier werden alle Sammlungsbestände aus 

den verschiedenen dezentralen Depots zusammengetragen. In den Museen verbleiben kleine Arbeitsdepots 

vornehmlich zur Zwischenlagerung oder zum Aufbau von Wechselausstellungen. Das neue Zentraldepot enthält 

neben der Lagerfläche auch die notwendigen Werkstätten für die Restaurator*innen sowie einen Arbeitsplatz 

zur Inventarisierung. Die technische und logistische Betreuung des Depots übernimmt eine neu zu schaffende 

Stelle zur Depotverwaltung. 

Die Zielsetzungen: Mit der Etablierung eines Zentralen Sammlungsmanagements und der Einrichtung eines 

Zentraldepots wird die Erhaltung des umfangreichen und überaus hochwertigen Sammlungsbestandes der 

Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg dauerhaft und damit zukunftssicher gewährleistet. Demge-

genüber entspricht die derzeitige Lagerung in zehn verschiedenen Depots in keiner Weise den konservatori-

schen Anforderungen an eine zeitgemäße Depotführung. Durch die Einführung eines Zentralen Sammlungsma-

nagements werden auch die bereits vorhandenen Personal- und Raumressourcen deutlich effizienter genutzt. 

Mit der operativen Bündelung aller Sammlungsbereiche und aller diesbezüglichen Arbeiten wird die bislang 

vielfach separate Bearbeitung von Sammlungsaufgaben in den einzelnen Museen zusammengeführt und pro-

duktiv gestaltet. Alle Wissenschaftler*innen erhalten gleichermaßen Zugriff auf die Bestände und die dazu vor-

liegenden Informationen und Erkenntnisse, Inventarisierungsmaßnahmen werden zentral gespeichert und Res-

taurierungsmaßnahmen können koordiniert durchgeführt werden. 

Im Zusammenhang mit der Etablierung des Zentralen Sammlungsmanagements wird eine neue Sammlungs-

strategie entwickelt, die über die bislang maßgeblichen Sammlungsbereiche der einzelnen Museen hinaus-

reicht. Der Aufbau von Sammlungsbereichen (etwa zur Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts) wird 
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den Kunstsammlungen als Auftrag anvertraut. Für die Erfüllung des Sammlungsauftrags trägt die Leitung des 

Zentralen Sammlungsmanagements in fachlicher Abstimmung mit dem Leitungsteam der KUSA und der Task 

Force Stadtgeschichte (Empfehlung 2) Sorge. 

Die Synergien: Der Vorschlag birgt ein hohes Potential zur Steigerung der Effizienz in der gesamten Samm-

lungspflege. Namentlich die Zusammenführung aller Restaurierungswerkstätten in einem Zentraldepot (ge-

meinsame Nutzung von Werkzeug und Gerät etc.) führt zu höherer Produktivität und geringeren laufenden 

Kosten. Zusätzliche Einsparpotentiale ergeben sich zudem durch die Abgabe angemieteter Depotflächen, etwa 

im Farben-Huber-Haus. 

Darüber hinaus erhöht die Bündelung sämtlicher digitaler Objekt-Daten bei der zentralen Bestandserfassung 

(Inventarisierung) den effizienten Umgang mit allen Wissensbeständen zu den Objekten. Alle einschlägigen 

Berufsgruppen (Kurator*innen, Restaurator*innen, Provenienzforschung, etc.) tragen ihre besonderen Kennt-

nisse zu den Objekten bei und können direkt auf das Wissen der Kolleg*innen zugreifen. Auch die Stabstelle 

Strategische Kommunikation und das Zentrum für Besucherorientierung haben direkten Zugriff auf Bildmaterial 

und Informationen zu einzelnen Objekten. 

Der Sammlungsausbau erfordert – ebenso wie die Ausstellungsvorbereitung – eine enge Kooperation zwischen 

Kurator*innen, Leitungsteam KUSA und dem Zentralen Sammlungsmanagement. Das gilt insbesondere auch für 

die Task Force Stadtgeschichte, die den Aufbau einer Sammlung zum 19. und 20./21. Jahrhundert vorantreiben 

soll. 

 

Empfehlung 

Digitale Transformation 

Die Idee: Um die derzeit von den Kunstsammlungen nur punktuell in Angriff genommene Digitalisierung in Zu-

kunft produktiv fortentwickeln zu können, wird eine ganzheitliche, alle musealen Bereiche umfassende Strate-

gie zur digitalen Transformation der Museumsarbeit gefordert. Ausgehend von der digitalen Bestandserfassung 

(Inventarisierung) sollen Strategien entwickelt werden, mit deren Hilfe die erfassten musealen Wissensbestän-

de je nach Verwendungszusammenhang im digitalen Raum zugänglich gemacht und vermittelt werden können. 

Es geht dabei auch um eine Einbindung digitaler Medien in die bestehenden Ausstellungen, die Nutzung digita-

ler Inhalte bei der Kommunikation mit Besucher*innen und Zielgruppen (z.B. Social Media) oder um den Auf-

bau einer digitalen Präsentation von Exponaten im Internet (Digitale Dependance). Die digitale Strategie dient 

insgesamt dazu, Medienbrüche in der Besucher*innenansprache generell zu vermeiden. 

Die ggf. fachlich zu begleitete Entwicklung dieser digitalen Strategie kann mit Hilfe externer Fachkräfte oder 

zumindest auf der Basis befristeter Verträge erfolgen. Über nachhaltige Folgen, die sich auch im Personal-

tableau und Budget niederschlagen, kann erst auf der Basis des auszuarbeitenden Strategieplans befunden 

werden. 

Die Zielsetzungen: Der umfassende Trend zur Digitalisierung stellt auch museale Einrichtungen vor große Her-

ausforderungen. In der Regel sind Museen derzeit personell nicht in der Lage, völlig eigenständig eine zielge-

richtete digitale Strategie zu entwickeln, die sämtliche Aspekte der Digitalisierung zusammenführt und konse-

quent zum Nutzen des Museums einsetzt. Die KUSA müssen daher zunächst die entsprechende Unterstützung 

erhalten, um eine auf ihre Belange, Möglichkeiten und Erfordernisse angepasste Digitale Strategie zu entwi-

ckeln.  

Mit der hier vorgenommenen Betonung des Digitalen ist dabei in keiner Weise beabsichtigt, die angestammte 

Kompetenz der Museen bezüglich des materiellen und immateriellen Erbes in Frage zu stellen. Es geht vielmehr 

darum, diese unwiederbringlichen Wissensbestände dauerhaft zu sichern und je nach Verwendungszusam-
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menhang auch für unterschiedliche Kreise zugänglich zu machen. Mit der Entwicklung einer solchen individuel-

len Strategie für die Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg wird die hohe – auch gesamtgesell-

schaftliche – Relevanz der Sammlungs- und Wissensbestände offensichtlich, nutzbar und erlebbar.  

Die Synergien: Das synergetische Potential der digitalen Transformation ist außerordentlich hoch. Durch die 

Nutzung digitaler Möglichkeiten lassen sich Wissenschaft, Kuratierung, Vermittlung und Kommunikation eng 

miteinander verknüpfen. Dabei werden Arbeitskraftressourcen schonend eingesetzt, weil alle Arbeitsgrundla-

gen allen Anwender*innen in der erforderlichen Form zur Verfügung gestellt werden können. 

Je mehr die digitale Strategie museale Erfordernisse mit gesellschaftlichen Anforderungen konzeptionell ver-

knüpft, desto enger kann auch eine Vernetzung mit externen Nutzer*innen erfolgen. Das gilt für wissenschaftli-

che oder kulturelle Institutionen, wie etwa Museen, weltweit ebenso, wie auch für einzelne Besucher*innen 

und spezielle, themenzentrierte Zielgruppen. 

 

Empfehlung 

Stabsstelle Strategische Kommunikation 

Die Idee: Für die Kommunikation mit der Presse und anderen Medien, der Öffentlichkeit und den Besu-
cher*innen wird eine eigene, der Direktion der Kunstsammlungen direkt zugeordnete Stabsstelle geschaffen, 

die mit einer bereits erfahrenen Fachkraft besetzt wird. Der*Die Inhaber*in erarbeitet ein Konzept zur strategi-

schen Kommunikation, das die Dachmarke KUSA umfassend – auch unter Einbeziehung neuer Mitspieler*innen 

(z.B. Ausstellungsforum) weiterentwickelt. Grundlage dieser Weiterentwicklung ist ein institutioneller Leitbild-

prozess, den die Stabsstelle innerhalb des Leistungsteam der KUSA moderiert.  

Der Stabsstelle werden alle Aufgaben mit Bezug zur Öffentlichkeit (Außendarstellung, Presse, Social Media, 

Veranstaltungen) zentral übertragen. Sie erhält die Richtlinienkompetenz über den öffentlichen Auftritt aller 
Häuser des Museumsverbundes (digital/analog) sowie ein eigenes Budget, um die strategisch-institutionelle 

Kommunikation dauerhaft gewährleisten zu können (z.B. durch die Herausgabe einer Museumszeitung, ggf. in 

Medienpartnerschaft mit Leitmedien aus der Region). Auf der Basis eines auszuarbeitenden ganzheitlichen 

Kommunikationskonzepts wird eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich für spezielle Aufgaben (z.B. Social-

Media-Kommunikation, Performance Marketing, Redaktion etc.) geschaffen. 

Die Zielsetzungen: Die Stabsstelle für Strategische Kommunikation soll die bislang in der Personalstruktur der 

KUSA mit geringem Stundendeputat fachfremd besetzte Öffentlichkeitsarbeit inhaltlich und strukturell deutlich 
aufwerten. Es wird eine Struktur geschaffen, mit der auf den Wandel in der Medienlandschaft (Digitalisierung, 

Diversifizierung) und die veränderten Anforderungen in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Besu-

cher*innen gerecht wird.  

Der anzustoßende Leitbildprozess soll darüber hinaus zur Klärung des kulturhistorischen und gesellschaftspoli-

tischen Selbstverständnisses der Kunstsammlungen und Museen proaktiv beitragen. Auf dieser Basis wird eine 

contentbasierte und markenorientierte strategische Kommunikation für den Verbund und die einzelnen Ein-
richtungen entwickelt. So entsteht sukzessive nicht nur ein emotional ansprechendes, wirkungsvolles Corpora-

te Design, sondern auch eine auf einvernehmlich vereinbarten Werten basierende Corporate Identity der ge-

samten Belegschaft. 

Die Stabsabteilung Strategische Kommunikation bringt sich proaktiv bei der Gewinnung neuer Medien-, Marke-

ting- und Sponsorpartnerschaften ein, z.B. in Kooperationen mit dem Stadtmarketing. 

Die Synergien: Die Stabsstelle für strategische Kommunikation steht in besonders enger Verbindung zum Zent-

rum für Besucherorientierung, das seinerseits mit Besucher*innen und besonderen Besucher*innengruppen 

kommuniziert und partizipative Ansätze entwickelt. Hier ist auf eine enge partnerschaftliche Abstimmung zu 

achten. Darüber hinaus wird die zu entwickelnde digitale Strategie die größten Auswirkungen im Bereich der 
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strategischen Kommunikation erreichen. Hier werden wesentliche Punkte aus dem Konzept zur Digitalisierung 

umgesetzt.  

Empfehlung 

Zentraldirektion 

Die Idee: Die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen aller unter dem Dach der Kunstsammlungen vereinigten 

Museen und die gesamte Verwaltung werden in einem gemeinsamen Verwaltungsgebäude auch räumlich mit-

einander verbunden. Eine Ausnahme bilden die Mitarbeiter*innen der Stadtarchäologie sowie die direkt mit 

den Sammlungsstücken befassten Mitarbeiter*innen der Abteilung Zentrales Sammlungsmanagement (Restau-

rierung, Inventarisierung, Depotverwaltung), die im künftigen Zentraldepot ihren Arbeitsplatz erhalten. Außer 

den Mitarbeiter*innenbüros werden im neuen Verwaltungsgebäude auch die Bibliothek und die Grafische 

Sammlung verortet, da auf beides sowohl die Wissenschaftler*innen der KUSA als auch das Publikum zugreifen 

können müssen. 

Die stadträumliche Lage des Leopold-Mozart-Zentrums in der Maximilianstraße 59 ist aus unserer Einschätzung 

als Standort für die Zentraldirektion der Kunstsammlung sehr gut geeignet. Sämtliche Museen sind fußläufig 

erreichbar; das gilt auch für den projektierten Neubau des Ausstellungsforums. 

Die Zielsetzungen: Mit der räumlichen Nähe sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch die konzeptio-
nelle Zusammenarbeit der einzelnen Einrichtungen der KUSA noch zusätzlich verstärkt werden. In regelmäßi-

gen Abstimmungsrunden werden Ausstellungsthemen und -termine, Veranstaltungsplanungen und öffentlich 

wahrnehmbare Maßnahmen koordiniert. Insbesondere im Hinblick auf die neue Stabsstelle Strategische Kom-

munikation und die Ausstellungstätigkeit im künftigen Ausstellungsforum nimmt der Koordinierungsbedarf 

deutlich zu. 

Die Zusammenführung von wissenschaftlichem Arbeitsmaterial (Bibliothek(en), Grafische Sammlung) erleich-
tert intern die Arbeit der Wissenschaftler*innen. Nach außen profilieren sich die Kunstsammlungen und Muse-

en auf diese Weise als wissenschaftliche Serviceeinrichtung für Forscher*innen von Universitäten und anderen 

Museen. 

Ein Umzug ins LMZ würde die aktuell außerordentlich beengten Platzverhältnisse der Verwaltung im Schaezler-

palais nachhaltig lösen. Weder die Büros der Mitarbeiter*innen noch die Aufstellung der Arbeitsunterlagen 

(Bibliothek, Bildarchiv, Grafische Sammlung) entsprechen derzeit den Standards einer modernen, wissenschaft-

lichen Einrichtung. Nach dem Umzug können die Räume im Schaezlerpalais zudem für museumspädagogische 

Programme genutzt werden.  

Die Synergien: Synergien werden vor allem zwischen den einzelnen Museen der KUSA erzeugt. Der Zusammen-

schluss unter einer visuellen und konzeptionellen Dachmarke wird weiter befördert. Die engere Anbindung der 

Arbeitsunterlagen erlaubt zudem die noch effektivere Koordination von Forschungsarbeit. 

 

Empfehlung 

Abteilung Stadtarchäologie 

Die Idee: Die Stadtarchäologie wird als eigenständige Abteilung innerhalb der Kunstsammlungen weitergeführt. 

Die Leitung der Stadtarchäologie und die Leitung des Römisch-archäologischen Museums stehen damit gleich-

rangig zueinander. Es wird dabei geprüft, ob die bislang vorhandene übergeordnete Leitungsstelle für beide 
Einrichtungen umgewidmet werden kann (z.B. zur Moderation des Ausstellungsforums der Stadt Augsburg). 

Die Stadtarchäologie wird inhaltlich und konzeptionell bei der Programmentwicklung der KUSA und insbeson-

dere des römisch-archäologischen Museums innerhalb des Forums beteiligt. 

Die Zielsetzung: In den letzten Jahren konnte sich die Stadtarchäologie durch ihre Arbeit und insbesondere 

durch die Einrichtung des archäologischen Zentraldepots als gewichtiger Teilbereich der Kunstsammlungen 

etablieren. Mit dem projektierten Neubau wird das römisch-archäologische Museum ebenfalls deutlich aufge-



 

Kulturentwicklungskonzept Baustein II – Museumslandschaft Augsburg                                                                                                    

Aufgabenstellung und Empfehlungen 
 

frankonzept  Embassy of Culture 

12 

wertet. Beide Abteilungen können ihre grundlegend unterschiedlichen Kernaufgaben (Grabung und Erfassung 

bzw. Präsentation und Vermittlung) getrennt voneinander besser entwickeln, als unter einer gemeinsamen 

Leitung.  

Die Synergien: Die Abteilung Stadtarchäologie muss innerhalb der Kunstsammlungen insbesondere mit dem 

römisch-archäologischen Museum vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das Museum und das Ausstellungsforum 

bieten dabei die geeigneten Räume zur Präsentation von Grabungsfunden und Forschungsergebnissen. Umge-

kehrt unterstützt die Stadtarchäologie Ausstellungen und Vermittlungsprojekte des römisch-archäologischen 

Museums mit geeigneten Exponaten und fachlich-kuratorischer Expertise. 

 

Empfehlung 

Verstärkte inhaltliche Einbindung des Naturmuseums 

Die Idee: Das aktuell stadträumlich und organisatorisch isolierte Naturmuseum bedarf einer adäquaten konzep-

tionellen Anbindung an andere kommunale Einrichtungen mit vergleichbaren Zielsetzungen oder ähnlichem 

Arbeitsauftrag, sowie einer verlässlichen Standortperspektive. Zu empfehlen ist die künftige Stärkung des Auf-

gabenbereichs „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die Verpflichtung zur inhaltlichen und konzeptionel-

len Kooperation mit den anderen Umweltbildungseinrichtungen, insbesondere mit dem geplanten Umweltbil-
dungszentrum, aber auch mit dem Botanischen Garten und dem Zoo. Der Grundsatzbeschluss zur mittelfristi-

gen Verlegung des Naturmuseums neben das UBZ an den Botanischen Garten sollte mit Nachdruck weiterver-

folgt und möglichst zeitnah operativ umgesetzt werden. Damit würde die Ressortzuteilung des Naturmuseums 

zum Referat 2 innerhalb der Augsburger Stadtverwaltung inhaltlich konsolidiert. Kooperationen mit dem Kul-

turreferat (Referat 5) könnten und sollten künftig intensiviert werden – das Welterbethema „Wasser“ würde 

beispielsweise geradezu idealtypisch eine Vielzahl von inhaltlichen – historisch wie aktuellen – Anknüpfungs-

punkte dazu liefern. Zur Erfüllung eines solchermaßen erweiterten Kooperations- und Umweltbildungsauftrags 

sollte eine Stelle für Umwelt- und Museumspädagogik eingerichtet werden, die durchaus auch an die vorge-

schlagene Einrichtung (Besucher*innenorienzierung ZfB) assoziiert werden könnte. 

Die Zielsetzung: Das Naturmuseum kann derzeit die Potentiale, die in der Themenstellung und der Sammlung 

stecken, in keiner Weise zum Nutzen der Stadtgesellschaft entfalten. Für eine nachhaltige und damit zukunfts-

orientierte Arbeit des Museums bedarf es einer neuen, programmatischen Ausrichtung, die in einer Stärkung 

der Umweltbildungsarbeit in Kooperation mit den anderen Bildungsinstitutionen besteht. Begleitend zu dieser 

Profilierung des Aufgabenfeldes sollte eine Vertiefung der organisatorischen Einbindung des Naturmuseums 

einhergehen. 

Die Synergien: Momentan bestehen stadtinterne Synergien insbesondere mit dem Planetarium, was die 

Schnittmenge des Besucher*innenprofils betrifft. Die Konzentration auf Aspekte der Umweltbildung sollte mit 

neuen oder erweiterten Kooperationen insbesondere mit dem UBZ, dem Botanischen Garten und dem Zoo 

einhergehen. 

 

Empfehlung  

Welterbebesucherzentrum ins Museum 

Die Idee: Nachdem die Bewerbung der Stadt Augsburg um den Titel eines UNESCO-Welterbes mit dem Thema 

der Wasserwirtschaft mit verdienten Erfolg gekrönt wurde, geht es nun in den kommenden Jahren darum, ein 

kostenlos zugängliches Besucherzentrum zu diesem Thema einzurichten. Ein solches Zentrum sollte nach unse-

ren Erfahrungen unbedingt in einem engen baulichen Zusammenhang mit einem den städtischen Museen ent-

stehen. Geeignet ist dazu insbesondere das projektierte Ausstellungs- und Veranstaltungsforum mit dem rö-

misch-archäologischen Museum am Predigerberg. 
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Die Zielsetzung: Welterbebesucherzentren präsentieren das betreffende Welterbe-Thema im Rahmen einer 

kostenlos zugänglichen Ausstellung, die von den Besucher*innen mehrheitlich als Museum zum wichtigsten 

Thema der Stadt wahrgenommen wird; der Besuch weiterer Museen unterbleibt daher oft. Durch die strategi-
sche Positionierung des Welterbebesucherzentrums in oder bei einer bestehenden musealen Einrichtung sollen 

Besucher*innen dazu veranlasst werden, auch die angeschlossene Museumseinrichtung zu besuchen. 

Die Synergien: Das richtig positionierte Welterbebesucherzentrum soll als Attraktion Besucher*innen anziehen, 

ohne den bereits bestehenden Museen zusätzliche Konkurrenz zu machen. Stattdessen soll es als Auftakt und 

Einleitung für einen Besuch der Museen fungieren und sich damit positiv auf deren Besuchszahlen auswirken. 

Dies kann nur dann gelingen, wenn bei der inhaltlichen und szenographischen Planung konzeptionelle Brücken 
und sinnvolle Schnittstellen zwischen den bereits bestehenden Einrichtungen und dem Besucherzentrum ge-

schlagen werden. Abgerundet wird das Konzept dann, wenn der Stadtraum proaktiv als begehbares Exponat 

eingebunden und entsprechen kommuniziert wird. Dies schließt nicht nur die mediale Kommunikation ein, 

sondern schlägt sich auch in einem entsprechend realisierten Stadtinformations- und Wegeleitsystem nieder. 
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