
Museum? 
 
 
 
 
 
 
 

Ein lebendiger Ort der Identifikation,  
der Zukunftsfragen und  
Teilhabe an gesellschaftlichen 
Gestaltungs- und Bildungsprozessen 



Was bisher geschah... 

https://gemaeldegalerie.skd.museum 



• Museen entstehen aus den europäischen Kunst- und Wunderkammern des 16./17. 
Jahrhunderts als Abbild der Welt und ihrer Phänomene. 

• Schon im 19. Jahrhundert dienten sie als gemeinnützige, öffentlich zugängliche 
Einrichtungen der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, als Orte der Begegnung und des 
Austauschs freier Bürger.  

• Die zentralen Aufgaben des Museums sind Sammeln, Bewahren, Erforschen, 
Präsentieren und Vermitteln von materiellen und immateriellen Zeugnissen der 
Menschheit und ihrer Kulturgeschichte. 

• In Europa sind die Besucherzahlen im Museum höher als in den Fußballstadien. 

• Museen verwandeln sich zunehmend in touristische Unterhaltungsbetriebe mit 
öffentlichkeitswirksamen Events.  

• Das kulturelle Bildungsbürgertum schwindet, die Bevölkerung wird internationaler, die 
Bedürfnisse und das Verhalten der Museumsbesucher in einer mediengesättigten 
schnelllebigen Informationsgesellschaft wandelt sich.  

• Vor diesem Hintergrund stellt sich für viele Museen die Frage nach ihrer Zukunft: 
 

Was muss das Museum? 
Was kann das Museum? 
Wie hat sich seine Rolle und seine demokratische Aufgabenstellung verändert? 
Welche Bedeutung hat das Museum heute im Verhältnis zu anderen 
Kultureinrichtungen? 
Wie ist die Funktion des Museums innerhalb einer Stadtgesellschaft und im 
sozialpolitischen Umfeld zu beurteilen? 
Was kann und soll es in Anbetracht der Digitalisierung unserer Welt leisten?  
  
 



Worin die Herausforderungen liegen...  

https://www.mimikama.at/allgemein/die-jugend-von-heute-das-problem-mit-
dem-ersten-eindruck/ 



• Die Erwartungshaltungen an das Museum als regionaler oder internationaler 
Tourismusmagnet sind heute sehr hoch. 

• In der öffentlichen Wahrnehmung liegt die Aufgabe des Museums heute darin, 
spektakuläre Ausstellungen und publikumswirksame Veranstaltungen anzubieten. 

• Die öffentliche Hand erwartet marktwirtschaftliches und unternehmerisch orientiertes 
Handeln im kulturellen Wettbewerbsumfeld bei zeitgleicher Kürzung finanzieller Mittel. 

• Die traditionellen Aufgaben und der kulturelle Bildungsauftrag des Museums rücken in 
der Wahrnehmung in den Hintergrund. 
 
Wenn das Museum heute eine Agentur für Öffentlichkeit ist, stellen sich die Fragen: 
 
Wie kann das Museum wieder neu zu einem relevanten Ort in der Mitte der Gesellschaft 
werden? 
Was kann es gegen den Verlust bildungsbürgerlicher Strukturen tun? 
Wie kann es attraktiv werden für neue Zielgruppen unterschiedlicher Altersklassen und 
Herkunft? 
Wie kann es seine eigene Exklusivität überwinden? 
Wie kann das Museum seine traditionellen Aufgaben mit den gewandelten 
Anforderungen verbinden? 

   

 



Wie es weiter geht... 

Foto: Museum Ulm 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/kollektiv-superflex-in-der-tate-modern-schaukeln-
als-kunst.1013.de.html?dram:article_id=397408 

https://www.youtube.com/watch?v=rEDfpmwxzVk 

http://dioezesanmuseum-paderborn.de/angebote-fuer-schulklassen/ 



 

• Das Museum der Zukunft ist nicht Markt- oder Rummelplatz, sondern Schatzhaus und 
Lernort. 

• In einer zunehmend virtueller werdenden Welt ist es ein Ort des Erlebens und der 
Auseinandersetzung mit dem Authentischen, dem Echten, dem unverwechselbar 
Besonderen und Fremden. 

• In seinen Arbeitsbereichen muss das Museum sichtbar und transparent werden. 

• Das Museum wird als Bildungsinstitution und Lernort verstanden, als Mediator zur 
Schulung von Sozialkompetenz und interkulturellem Verständnis, als Ort des 
Gedankenaustauschs, der Zukunftsfragen, der freien Meinungsbildung und der 
Partizipation an kulturellen Gestaltungsprozessen. 

• Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in einer pluralistischen, soziokulturell 
komplexer werdenden Gesellschaft des 21. Jahrhunderts steht das Museum allen 
Menschen offen.   

• Die Möglichkeiten der Digitalisierung, der interaktiven medialen Vermittlung, der Einsatz 
von Virtual und Augmented Reality dienen dem Wissenstransfer, ermöglichen neue 
Wirkungsräume, einen erweiterten Zugang zu Museumsarbeit und 
Sammlungsbeständen und dienen der Vergemeinschaftung von Inhalten. 

• Der Aufenthalt im Museum soll Vergnügen bereiten durch eine einladende 
Athmosphäre, gesellschaftsrelevante Ausstellungsthemen und prägende Erlebnisse.        
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