
 

 
 
 
 

 
 
 
Interna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum in
die Sc
ganzen
wande
Was w
wichtig
den Mu
 
Teilneh
205 M
nahme
Deutsch
(4%).  
 
Besuch
Die me
einige 
mal me
Museum
bei son
erfolg. 
2012 g
 

ationaler Mu

nternational
chweizer M
n Schweiz lu
elnden Welt 
war wichtig 
g sein? Dies
useen beant

hmende Mus
Museen aus
en am intern
hschweiz (6

herzahlen 
eisten Musee
hatten soga
ehr Besuche
mstag 2012
nnigem Wet

Insgesamt 
gezählt.  

useumstag 2

len Museum
Museen, „wa

uden das Pu
durch anre
– was ist un
se grundsät
twortet.  

seen 
s der ganz
nationalen M
66%), 62 au

en hatten hö
ar bis zu 24 
r als an eine

2 in der Ferie
tter nach ein
wurden 29

2012 – Absc

mstag am S
as wichtig 
ublikum ein
gende Aktiv
ns wichtig –
tzlichen Frag

zen Schweiz
Museumstag
us der West

öhere Besuc
Mal mehr B

em üblichen
enwoche zw
ner langen S
9‘500 Besuc

 

chlussberich

Sonntag, de
ist“. Mehr 

n, die Rolle d
vitäten zu h
– was wird 
gen wurden

z und dem
g 2012 teil. 
tschweiz (30

herzahlen a
Besuchende.
n Sonntag ve
wischen Him
Schlechtwett
cher am int

ht 

en 20. Mai 
als 200 M

des Museum
interfragen.
zukünftigen
n höchst fac

m Fürstentum
Davon sind

0%) und 8 a

als an üblich
. Mit durchs
erbuchte de
melfahrt und
terperiode e
ternationale

2012, zeig
Museen in 
ms in einer s
.    
n Generation
cettenreich v

m Liechtens
d 135 aus 
aus dem Tes

hen Sonntag
schnittlich zw
r internation
d Pfingsten u

einen Achtun
en Museums

In Zusam

gten 
der 
sich 

nen 
von 

tein 
der 
ssin 

gen, 
wei-
nale 
und 
ngs-
stag 

mmenarbeit mit 



 
 

Internationaler Museumstag 2012 Schlussbericht   

Regionale Koordination 
Besonders erfolgreich war der Museumstag in Regionen und Städten, wo 
mehrere Museen ein gemeinsames Programm anboten oder sich dazu ent-
schlossen, gemeinsame Auftritte zu organisieren. So zum Beispiel im Kanton 
Aargau, im Jurabogen, im Kanton Solothurn, insbesondere in Olten, die 
Museen in und um Willisau und in Genf oder Neuchâtel. Museen im Kanton 
Solothurn organisierten Shuttle-Busse. In der Genfer Altstadt bildeten sich 
eigentliche Besucherparcours von einem Museum zum anderen.  
 
Dies zeigt ein weiteres Mal, wie sehr es sich für die einzelnen Museen lohnt, 
sich mit anderen Häusern zu vernetzen und die Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit auf regionaler Ebene – parallel zur nationalen Kommunikation – ge-
meinsam auf sich zu ziehen. 
 
Medien 
Die Medienabdeckung war dieses Jahr hervorragend. Die nationale und 
regionale Presse mit Zeitungsartikeln (Print- und Online-Ausgaben) hat 574 Mal 
über den Museumstag berichtet, in Radio- und Fernsehsendungen wurde 15 
Mal auf das Thema hingewiesen. Das Medienecho war bedeutend grösser als 
letztes Jahr (2011: 512 Erwähnungen).  
 
Website 
Zum ersten Mal wurden alle teilnehmenden Museen online auf einer interaktiven 
Schweizkarte aufgeführt. Die Internetseite www.museums.ch ist zwischen dem 
1. und 20. Mai 2012 mehr als 19‘000 Mal besucht worden. Während der 
Woche des Museumstages verzeichnete sie 81% mehr Besucher als üblich.  
 
Zufriedenheit 
78% der Museen, die teilnahmen, sind mit dem internationalen Museumstag 
2012 in ihrer jeweiligen Institution sehr zufrieden oder zufrieden. Vor allem 
mangelnde Besucher bzw. dass die Besucherzahlen unter den Erwartungen 
blieben und, dass die vorbereitete Programme und Veranstaltungen auf wenig 
Anklang stiessen, führten dazu, dass die übrigen Häuser nicht wirklich zu-
frieden (16%) oder enttäuscht (6%) waren.  
 
Internationaler Museumstag 2013 
80% der Museen, die am internationalen Museumstag 2012 teilgenommen 
haben, möchten auch nächstes Jahr wieder mitmachen. Vielleicht werden 19% 
wieder teilnehmen. Nur 1 (1%) Museum hat die Teilnahme für 2013 wegen zu 
grossem Aufwand ausgeschlossen. 
 
Der internationale Museumstag 2013 findet am Sonntag, den 12. Mai statt.  
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