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Begegnungen provozieren

Der internationale Museumsrat ICOM hat beschlossen, 2010 den Schwerpunkt des Museumstages
auf die Rolle der Museen in der Förderung einer harmonischen Gesellschaft zu setzen. Die Schwei
zer Museen stellen die diesjährige Veranstaltung ganz unter dem Slogan „Treffpunkt Museum“.
Museen sind Orte der Begegnung. Deshalb schlagen wir Ihnen vor, zum Museumstag, Begegnun
gen aller Art zu ermöglichen bzw. zu fördern. Wie wäre es mit einem Museumsfest, interkulturel
len Aktivitäten oder Veranstaltungen, bei denen sich die verschiedenen Generationen treffen?
Auch Zusammenarbeiten mit anderen Institutionen passen hervorragend zum Thema: Lokale und
regionale Kooperationen machen Spass und sind erfolgreich die Netzwerke in Aargau oder im Arc
jurassien beweisen es.
Wohin am Auffahrtswochenende? Natürlich ins Museum! Für eine möglichst gelungene Umset
zung des Museumstages, geben wir Ihnen in diesem Dossier Denkanstösse und schlagen konkrete
Ideen und Best Practice Beispiele vor. Zögern Sie nicht, die Beratung von mediamus oder kuverum
in Anspruch zu nehmen. Sie begleiten Sie gerne bei der Organisation Ihrer Aktionen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Museumstag 2010.

Dorothee Messmer, Präsidentin Verband der Museen der Schweiz
Roger Fayet, Präsident ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat

Partner des Museumstags 2010

Bilder
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PRAKTISCHES ZUM MUSEUMSTAG 2010



Internationaler Museumstag, Sonntag 16. Mai 2010
TREFFPUNKTMUSEUM

5

           museums.ch

1: DER EVENT

DIE ZIELE DES MUSEUMSTAGS

Kulturelle Vielfalt zeigen, gemeinsam auftreten

Ziel des internationalen Museumstages ist, auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische
Vielfalt der Museen in der Schweiz aufmerksam zumachen.

Im Rahmen des gemeinsamen Jahresthemas weisen Museen auf die Bedeutung ihrer Arbeit als Beitrag zum
kulturellen und gesellschaftlichen Leben hin. Gleichzeitig bietet der Museumstag Museen die Möglichkeit, sich
mit anderen Institutionen zu vernetzen und gemeinsame Angebote zu realisieren.

Für Besucher und Besucherinnen ist der Museumstag eine Gelegenheit, die Museen der Schweiz besser ken
nen zu lernen, Neuem zu begegnen und die kulturelle Vielfalt zu feiern.

Der Museumstag ist die einzige national durchgeführte Museumsveranstaltung.

DIE ZIELE DES VMS UND VON ICOM SCHWEIZ FÜR DEN MUSEUMSTAG 2010

Auf nationaler Ebene wird der internationale Museumstag vom VMS, dem Verband der Museen der Schweiz,
zusammen mit ICOM Schweiz Internationaler Museumsrat koordiniert. Die nationale Koordinationsstelle
definiert den Rahmen für den Museumstag in der Schweiz und unterstützt die Museen bei der Umsetzung
ihrer Programme.

Die nationale Koordinationsstelle des Museumstags hat für das Jahr 2010 zwei Ziele festgelegt:

Lokale und regionale Vernetzung: AufWunsch der Verbände werden die Museen aufgefordert, sich
zu lokalen oder regionalen Kooperationen zusammenzuschliessen, die amMuseumstag gemeinsam
auftreten. Das Ziel ist eine stärkere Vernetzung der Museen untereinander auch über denMuseums
tag hinaus. Hinweise, wie solche Kooperationen zustande kommen können, finden Sie im dritten Teil
dieser Handreichung.

Starker lokaler Auftritt:Obwohl national durchgeführt, ist der Museumstag vor allem ein regionaler
bzw. lokaler Anlass. Die nationale Koordination bleibt eine schlanke Struktur, die gemäss ihrer Mög
lichkeiten die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichenMuseumstag setzt. Die Museen und regi
onalen Kooperationen haben grosse Autonomie bei der selbstständigen Planung und Durchführung
des Museumstags. Hinweise zur Vermarktung Ihrer Veranstaltung finden Sie im vierten Teil dieser
Handreichung.
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ORGANISATORISCHES ZUM MUSEUMSTAG 2010

Datum: Der Museumstag 2010 findet am Sonntag, 16. Mai statt.

Thema: Das Thema, das der Internationale Museumsrat festgelegt hat, lautetMuseen und soziale Harmonie.

Slogan: Der Museumstag in der Schweiz wird unter dem Slogan Treffpunkt Museum begangen.

Anmeldebedingungen: Museen bietenmindestens eine Aktivität in Zusammenhangmit dem Jahresthema an
und verpflichten sich, das Logo des Museumstages als nationales Erkennungszeichen in ihremWerbematerial
zu verwenden.

Anmeldung: Museen tragen ihr Programm vom 1. Februar bis 14. März 2010 in die Datenbank der Website
www.museums.ch ein. Das Online Programm aller teilnehmendenMuseen wird im April öffentlich gemacht.
Alle angemeldetenMuseen profitieren von den Leistungen der nationalen Koordinationsstelle (s. unten). An
meldegebühr: CHF 50.

Werbematerial: Die Museen produzieren selbst ihr Werbematerial, idealerweise zusammenmit anderenMu
seen ihrer Region. Das Logo des Museumstages, als nationales Erkennungszeichen, wird imWerbematerial
verwendet.

Allgemeine Einladungskarten: Interessierte Museen könnenMuseumstags Karten (D, F, I) bei der nationalen
Koordination beziehen. Preis: CHF 100. / 200 Ex. (Solange Vorrat reicht)

Karten mit Museumsprogramm: Interessierte Museen können Karten (D, F oder I) mit Ihrem Programm auf
der Rückseite bei der nationalen Koordination beziehen. Preis: CHF 100/ 200 Ex. (Bestellung bis spätestens 14.
März 2010)

Neuheiten 2010

Die Anmeldegebühr beträgt neu nur noch CHF 50. pro Museum. Mit dieser Reduktion kommt die natio
nale Koordination vor allem kleineren Museen entgegen.

Aufgrund der Rückmeldungen der letzten Jahre verzichtet die nationale Koordinationsstelle darauf, für
alle Museen individuelle Programmkarten und Plakate herzustellen. Museen und Regionalkoordinationen
haben neu die Möglichkeit, eigeneWerbematerialien zu drucken. Das Logo des Museumstags wird den
Museen zum Download zur Verfügung gestellt.

2010 wird die nationale Koordination ihre Bemühungen um nationale Verteilpartner (wie letztes Jahr
Payot und Buchhaus) verstärken. Zu Händen der Verteilpartner werden weiterhin Blanko Karten für den
Museumstag produziert. Interessierte Museen können diese Blanko Karten bei der nationalen Koordina
tion beziehen und, falls gewünscht, selbst mit ihrem Programm bedrucken.
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WER MACHT WAS?

Die nationale Koordinationsstelle nimmt folgende Aufgaben wahr:

Festlegung des Slogans zum von ICOM gewählten Jahresthema

Herausgabe der Handreichung zumMuseumstag

Suche von nationalenWerbe und Verteilpartnern

Unterstützung der Museen und regionalen Koordinationen bei der Planung des Tages

Koordination der Anmeldungen zumMuseumstag

Online Publikation des nationalen Programms (museums.ch)

Kreation von nationalem Logo zumDownload für Museen

Produktion desWerbematerials für die nationalen Partner (Karten in drei Sprachen) und, auf
Wunsch, für die Museen

Medienkommunikation auf nationaler Ebene (Presseagenturen, nationale Medienkanäle); natio
nale Medienmitteilungen werdenMuseen für ihre eigeneMedienarbeit zur Verfügung gestellt

Banner für die Webseiten der teilnehmendenMuseen (auf Wunsch)

Evaluation des Tages und Besucherstatistik

Folgende Aufgaben haben die einzelnen Museen oder regionalen Koordinationen:

Konzeption und Durchführung des Programms für denMuseumstags im Rahmen des Themas

Entscheid über die Bedingungen des Tages (Eintritt verlangen oder nicht?)

Suche und Koordination von lokalen oder regionalen Partnerschaften

Anmeldung und fristgerechter Eintrag des Online Programmes auf museums.ch

Regionale und lokale Öffentlichkeitsarbeit

Besucherwerbung

falls gewünscht: Druck vonWerbematerial (Einladungskarten) und deren Versand an Besucher
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ZEITPLAN DES MUSEUMSTAGS 2010 EIN VORSCHLAG

September 2009 Bekanntgabe des Themas (im Newsletter VMS & ICOM Schweiz)

Dezember 2009 Erhalt der Handreichung zumMuseumstag 2010

Bis Februar 2010 Suche von Kooperationspartnern in der Region und erstes Treffen

Ausarbeitung eines Programms zum Thema Treffpunkt Museum

1. Februar bis 14. März 2010 Anmeldung (online) zum internationalen Museumstag 2010mit individuel
lem oder gemeinsachftlichem Programm

März 2010 Planung der Marketingmassnahmen für denMuseumstag

Download vomMuseumstag Logo für den Druck vonWerbematerial

April 2010 Umsetzung vonMarketingmassnahmen

Planung des Tages

Mai 2010 regionale und lokale Medienarbeit

16. Mai 2010 Durchführung des Museumstags!

EndeMai 2010 Ausfüllen der Evaluation und Statistik für die nationale Koordination

Juni 2010 Auswertungstreffenmit den Kooperationspartnern
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Museen sind aktive Begegnungsorte
für verschiedenste Bevölkerungs
gruppen.

2: DAS THEMA

TREFFPUNKT MUSEUM MUSEEN UND SOZIALE HARMONIE

Das ThemaMuseen und soziale Harmonie museums for social harmonywurde von ICOM China vorgeschlagen
und vom Internationalen Museumsrat für das Jahr 2010 gewählt. Die Schweizer Museen begehen denMuse
umstag unter dem Slogan Treffpunkt Museum.

Treffpunkt Museum

Museen sind Orte der Begegnung AmMuseumstag werden Begegnungen besonders und aktiv gefördert

Museen sind öffentliche Orte, die Begegnungen von unterschiedlichenMenschen ermöglichen. Insbesondere
an Anlässen wie demMuseumstag beginnen die Besucher, miteinander zu kommunizieren und sich auszutau
schen. Genau so wichtig wiewenman trifft imMuseum istmit wemman hingeht. Ein Ausstellungsbesuch ist
und damit ist nicht nur das Sehen und Gesehen werden der Vernissagen gemeint ein soziales Ereignis. Denn
ins Museum geht man nicht nur aus Interesse an den Objekten, sondern um gemeinsammit Familie oder
Freunden etwas zu erleben. Die Ausstellung und die Institution bilden dazu den Rahmen und geben ihnhaltli
che Impulse.

Selten kommen so unterschiedliche Leute zusammen wie bei einemMuseumsbesuch. Familien, kulturinteres
sierte Paare, Migrantinnen, Akademiker, Senioren Museen stehen allen Bevölkerungsgruppen offen. Als

gesellschaftlicher Treffpunkt haben die Museen die Aufgabe,
ihre Tore weit zu öffnen und gezielt auch Gruppen einzuladen,
die bisher wenig oder nicht ins Museum kamen. Ein Museum,
das unterschiedlichste Gruppen willkommen heisst undmit
seiner vielfältigen Sammlung verschiedene Arten zu leben
präsentiert, bietet seinem Publikum die Chance auf neue,
interessante Begegnungen. Museen ermöglichen es denMen

schen, ihreWelt zu entdecken undmachen andere Menschen, andere Erfahrungen und andere Orte real und
fühlbar. Als Agenten der Integration tragenMuseen aktiv dazu bei, mehr soziale Harmonie in der Gesellschaft
zu schaffen. Gleichzeitig sindMuseen Orte des Friedens, an denen Debatten über unterschiedliche Sichtwei
sen gefahrlos geführt werden können. Auch Konfrontationen haben imMuseum ihren Platz und bereichern
das Denken der Besucher.

Schliesslich bietet der Museumstag 2010Museen die Möglichkeit, anderen Häusern undmuseumsähnlichen
Institutionen zu begegnen. Neben den Besuchern sollen sich auch die Institutionen besser vernetzen, ummehr
voneinander profitieren zu können, sei es bei der Programmplanung, bei gemeinsamenWerbeanstrengungen
oder um die Debatte über die Aufgabe und Zukunft der Museen bei einem Kaffee weiterführen zu können.

Ermöglichen Sie Begegnungen amMuseumstag 2010! Machen Sie Ihr Museum zu einem Treffpunkt, an dem
unterschiedlichste Besuchergruppen willkommen geheissen werden undmiteinander in Kontakt treten!

Ein Thema über den Museumstag hinaus

ICOM Generalkonferenz zum ThemaMuseums for social harmony, 7. bis 12. November 2010, Shanghai (China)
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WELCHES PROGRAMM ANBIETEN?

AmMuseumstag 2010 weisen die Schweizer Museenmit speziellen Aktivitäten auf ihre Rolle als Treffpunkte
hin. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es einige Punkte zu beachten gilt bei der Ausarbei
tung des Programms für denMuseumstag.

DasWetter. Von Dauerregen bis Frühsommertemperaturen ist amMuseumstag alles möglich.
Planen Sie deshalb Aktivitäten, die bei gutemwie schlechtemWetter durchgeführt werden kön
nen.

Was ist sonst noch los? Informieren Sie sich frühzeitig über andere Events am gleichen Datum
ist die andere Veranstaltung ihr Konkurrent oder kann eine Kooperation eingegangen werden?
Dieses Jahr findet der Museumstag am Auffahrtswochenende statt. Auch dieser Umstand sollte
unbedingt in die Planung des Tages einbezogen werden.

Weniger ist mehr.Die Erfahrung zeigt, dass ein zu vielfältiges, kleinteiliges ProgrammMuse
umsmitarbeiter an ihre Grenzen bringt und auch oft das Publikum überfordert. Besser: Konzent
rieren Sie sich auf eine oder zwei Zielgruppen, für die Sie eine Spezialaktion innerhalb Ihres Mu
seumsangebots planen.

Zeigen, wasman hat. Der Museumstag ist auch eine gute Gelegenheit, in etwas festlicherem
Rahmen auf neue Ausstellungen, Projekte oder Sammlungsgegenstände aufmerksam zuma
chen.

Essenmacht zufrieden. Es hat sich bewährt, Verköstigung vor Ort anzubieten die Leute blei
ben länger und ein reger Austausch, auch mit denMuseumsleuten, entsteht.

IDEENSAMMLUNG DAS MUSEUM ALS TREFFPUNKT

Fehlt Ihnen noch die zündende Idee für Ihr Museumstag Programm? Lassen Sie sich von den folgenden Vor
schlägen inspirieren.

Wir feiern ein Museumsfest!

Wo sich das Dorf trifft… EinMuseumsfest mit Speis, Trank und Spielen (z.B. mit grossen Tischen und
„kanadischem Buffet“: jeder Gast bringt etwas für alle)

Museums Brunch für die ganze Familie: Familien können ihr Picknick selbst mitbringen oder imMu
seum kaufen, spezielle Aktivitäten vergnügen die Kinder, die Eltern können die Ausstellung besuchen

Diskussionen und Debatten: Unterschiedliche Menschen werden eingeladen, sich zu einem Thema
auszutauschen. Ein Moderator regt zur Diskussion an.
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Hallo Nachbar!

Meine Nachbarn: Eine Ausstellung mit Fotos und Geschichten über Dorfbewohner

Frage Antwort. Besucher werden aufgefordert (mithilfe von Kärtchen), andere Besucher anzuspre
chen undmit ihnen z.B. den Zweck eines unbekannten Gerätes aus demMittelalter zu erötern

Museums Begegnungen: Besucher sprechen andere Museumsbesucher an, machen Fotos von ihnen
(zum sofort ausdrucken und ausstellen) und versehen diese mit Legenden Was führt andere Men
schen in dieses Museum?Wer sind die anderen Besucher? Auch denkbar: Zufällig ausgewählte Besu
cher haben den Auftrag, ihr gemeinsames Lieblingsobjekt zu finden und zu fotografieren. Oder sich
unbekannte Besucher werden aufgefordert, eine Szene zu spielen, die in Zusammenhangmit der
Ausstellung steht (ein Tableau vivant im Kunstmuseum, in historische Rollen schlüpfen in der Ge
schichtsausstellung etc.)

Laden sie Vereine aus der Umgebung ein, die sich und ihr Tun amMuseumstag vorstellen

Interkulturelle Begegnungen

Kulturen begegnen: Migrantinnen undMigranten erzählen Geschichten und Erlebnisse zu Objekten
aus ihrer Kultur

Meins und deins? Museumsbesucher bringen eigene Objekte mit, die sie ausstellen und selbst be
schreiben

Objekte erzählen…: Stellen sie Objekte in ein besonderes Licht, welche über andere Kulturen und Le
bensgewohnheiten erzählen

Suchen sie Kooperationenmit Migrantenorganisationen: Ein tamilischer Tanzverein tritt auf, die A
sylorganisation informiert über ihre Aufgaben, türkische Frauen bieten Spezialitäten aus ihrer Heimat
zum Probieren an.

Projekte mit Migrantengruppen gelingen besser, wenn die Museumsleute schon Erfahrungenmit ähnlichen
Projekten machen konnten oder wenn sie gemeinsammit Migrantenorganisation geplant werden. Zum Bei
spiel dürfen sich Frauen nicht immer frei in der Öffentlichkeit bewegen, sondern müssen von einemmännli
chen Familienmitglied begleitet werden. Spezifische Frauenprogrammemüssen in diesem Fall also auch einen
Ort vorsehen, an dem sich die Männer aufhalten können.

Generationen treffen sich

Grossmama erzählt…: Grosseltern werden angeregt, mit ihren Enkeln das Museum zu besuchen und
ihnenmehr über die ausgestellten Objekte aus ihrer Kindheit zu erzählen

Laden sie die ganze Familie ins Museum ein: Offerieren Sie ein Familienbillet, gültig für 2 oder 3 Ge
nerationen, und damit reduzierten Eintrittspreis in Ihr Museum

Liebe Grüsse aus demMuseum: Besucher können Karten versenden an ihre Grosseltern, ihre Eltern,
ihre Kinder
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Wie wir reden wie ihr redet: eine Mitmach Ausstellung über Schimpf und Kosewörter aus verschie
denen Jahrzehnten

Jugendkultur: Lassen sie Jugendliche, mit Hilfe von Objekten, Fotos, Texten, von ihrem Leben erzäh
len und so Einblick geben in das, was heute die junge Generation beschäftigt. Jugendprogramme las
sen sich besonders gut in Zusammenarbeit mit Schulen durchführen.

Als ich klein war…: Alt und Jung bringen Objekte aus ihrer Kindheit ins Museum und beschreiben kurz,
wieso dieses Objekt für sie wichtig ist. Die Playstation steht neben dem Kreisel, eine Diskussion über
Spielzeug und Veränderungen entsteht.

Wovon wir träumen: Besucher malen, kleben, gestalten ihren grossen Traum und stellen ihn aus. Wo
von träumt der Grossvater? Und wovon sein Enkel?

VonWinkelried zu Superman: Zeigen sie Stücke aus ihrer Sammlung, welche Helden aus verschiede
nen Jahrhunderten und Jahrzehnten abbilden. Wie hat sich die Idee des Helden verändert?

Begegnungenmit anderen Institutionen Kooperationen

Museums Tour: Besucherinnen und Besucher werden, zum Beispiel mit einemMuseumspass zum ab
stempeln, angeregt, mit dem Velo, zu Fuss, den Rollschuhen die Museen in ihrer Umgebung zu er
kunden. Eventuell lohnt sich die Zusammenarbeit mit dem Bahnhof, wo Velos gemietet werden kön
nen.

Die etwas andereWanderausstellung: Eine Ausstellung in mehreren Institutionen, welche sich die Be
sucher selbst erwandern. Elemente der Ausstellung, z.B zum Thema Treffpunkte, das kann auch nur
eine Vitrine pro Insitiution sein, können in der Bibliothek, im Dorfmuseum, im Kunstmuseum ent
deckt werden

Wohin am Auffahrtswochenende? Natürlich ins Museum!

Ausflug ins Museum: Machen Sie ihr Museum zumAusflugsziel. Picknickmöglichkeiten (ein Feuer und
Stöcke, ein Stand woWürste gekauft werden können) sind besonders einladend

Mehr als ein Museum: Bieten Sie ihren Besuchern einen speziellen zusätzlichen Kulturanlass, z.B. ein
Konzert in den Ausstellungsräumlichkeiten, eine Lesung oder einen Film. Kooperieren Sie dabei mit
Kulturschaffenden vor Ort.

Kooperieren sie schon im Vorfeld mit den Tourismusbüros (bzw. Standortmarketing) ihrer Region,
damit ihre Programme auch dort verteilt und publiziert werden

Verteilen sie ihr Museumsprogramm in Hotels und Restaurants, um auch Besucher zu erreichen, die in
ihrer Gegend gerade Ferien machen.
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Weiterführende Informationen

Zögern Sie nicht, sich bei der Umsetzung Ihres Museumstages von den Experten für Kulturvermittlung bei
Kuverum oder Mediamus, dem Schweizerischen Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung imMuse
um, beraten zu lassen.

www.kuverum.ch

www.mediamus.ch



Internationaler Museumstag, Sonntag 16. Mai 2010
TREFFPUNKTMUSEUM

14

           museums.ch

EIN GELUNGENER MUSEUMSTAG

Museen stecken viel Herzblut, Energie und Zeit in die Planung und Durchführung des Museumstags. Der Lohn
dafür ist eine grosse, glückliche Besucherschar. Jeder Museumstag ist anders der Erfolg kann, auch durch
genaue Planung, nicht vorausgesagt werden. Langjährige Erfahrung in unterschiedlichsten Museen zeigt al
lerdings, dass vier Kriterienmassgeblich mitbestimmen, ob das Programm eines Museums zum Erfolg wird:
Der Einsatz des einzelnenMuseums, das Wetter, zielgruppengerechtes Marketing und regionale oder lokale
Kooperationen vonMuseen. Im Gegensatz zumWetter könnenMarketing und Kooperationen gezielt geplant
und umgesetzt werden aber wie findet man Partnermuseen? Und wie kann der Museumstag auchmit klei
nem Budget erfolgreich vermarktet werden?
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Das Museum steht für einen Tag im
Zentrum, vielerorts herrscht ein stän
diges Kommen und Gehen.

3: KOOPERATIONEN, DIE SICH LOHNEN

Im Aargau und im Arc jurassien wird der gemeinsame Auftritt von Museen amMuseumstag seit mehreren
Jahren stark gefördert. In Interviews geben wir den Verantwortlichen dasWort und stellen Ihnen drei beson
ders erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor: Den gemeinschaftlichen Auftritt der Aargauer Museen, der seit
Jahren vom Kanton unterstützt wird. Das gemeinsame Programm der Badener Museen, die letztes Jahr die
Besucher zu Museumstouren verführten. Und eine Initiative im Arc jurassien, wo die Zusammenarbeit der
Museen sogar über die Landesgrenzen hinaus geht nach Frankreich, was den Besuchern einen wahrhaft inter
nationalen Museumstag ermöglicht. Lassen Sie sich inspirieren!

BEISPIEL AUS DER PRAXIS: GEMEINSAMER AUFTRITT DER AARGAUER MUSEEN

Seit 2006 unterstützen die Kulturabteilung des Kantons
Aargau und der VAMUS (Verband der Aargauer Museen)
den Museumstag in ihrem Kanton. Ein zentral koordi
niertes Marketing, eine gemeinsame Einladungskarte
und vor allem die Übernahme der Anmeldegebühren für
die Museen zeichnen das Engagement im Kanton aus.
Wir haben Petra Miersch, wissenschaftliche Mitarbeite
rin der Abteilung Kultur, getroffen, die seit Beginn des
Projekts denMuseumstag im Aargau koordiniert.

Frau Miersch, worin bestehen Ihre Aufgaben als
Koordinatorin des Museumstags im Kanton Aargau?

Meine Hauptaufgaben ist die Information der Me
dien, der Öffentlichkeit und der Museen. Als erstes
laden wir die 88 Museen ein, sich zu beteiligen und
teilen ihnen gleichzeitig mit, dass wir ihre Anmel
degebühr übernehmen.
Ausserdem organisieren
wir im Vorfeld ein Tref
fen, damit die Museen
Ideen und Kooperati
onsmöglichkeiten zu
sammen entwickeln kön
nen. Hieraus sind ver
schiedenste Initiativen der Zusammenarbeit ent
standen.

Zudem bin ich zuständig für die Medienarbeit auf
gesamtkantonaler Ebene. Ich sorge dafür, dass der

Anlass in den Gratiszeitungen und Schulblättern
angekündigt wird und schalte Anzeigen mit dem
Gesamtprogramm in den Tageszeitungen und
Werbung in Bussen und Kinos. Ausserdem läuft die
gemeinschaftliche Karte für alle Museen im Kan
ton, in Kooperation mit der nationalen Koordinati

on des Museumstags, über uns.
Im Anschluss an den Tag geben
wir die Besucherzahlen bekannt
und organisieren ein Auswer
tungstreffen.

Lohnt sich denn der Kooperati
onsaufwand, den der Aargau
betreibt?

Das Eindrückliche ist, dass wir uns von 3500 Besu
cher und Besucherinnen im ersten Jahr auf 5300 im
2009 steigern konnten, wobei man auch darauf
hinweisen muss, dass die Resonanz immer sehr

Tamilische Geschichten im Stadtmuseum Schlössli Aarau
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Die Zusammenarbeit der Museen amMuseumstag lohnt sich mensch
lich, finanziell undmedial. Gemeinsam hat manmehr Ideen, kann sich
mehr leisten und ein gemeinsamer Auftritt wird in der Medienland
schaft stärker wahrgenommen.

wetterabhängig ist. Auch die Anzahl der teilneh
menden Museen hat sich kontinuierlich auf heute
39 gesteigert.

Gerade die kleineren Museen haben durch den
Museumstag einen Zulauf, den sie sonst nur bei
Vernissagen haben. Sie erhalten eine Öffentlich
keit, aufgrund derer neben Medienberichten sehr
gute Gespräche und zum Teil sogar neue Schen
kungen zustande kommen.

Der Kanton Aargau übernimmt die Anmeldegebüh
ren aller Museen und hat ein jährliches Marketing
budget für den Tag. Woher
kommt dieses Geld?

Das Budget wird durch den
Swisslos Fonds unterstützt,
bei dem der VAMUS jährlich
einen Antrag stellt, und zu
sätzlicher Sponsoren. Letz
tes Jahr habe ich zum Bei
spiel sehr attraktives Werbesponsoring von den
Aargauer Busfirmen bekommen sie waren vom
Projekt begeistert und wollten es unterstützen.

Das Geld aus dem Swisslos Fonds ermöglicht die
Übernahme der Anmeldegebühren der Museen.
Die Museen hingegen machen den Anlass durch
ihre Arbeit erst möglich, was wenn man diese
Arbeitsstunden mitrechnet wohl den grössten
Teil des Gesamtbudgets ausmachen dürfte.

Ist der Erfolg des Museumstags im Kanton Aargau
auf die kantonale Koordination zurückzuführen oder
sind hier die Museen einfach besonders aktiv?

Die Museen waren schon vorher aktiv, aber seit
fünf Jahren gibt es diese konzentriertere Zusam
menarbeit. Der Anlass, und damit jedes einzelne
Museum, gewinnt durch den gemeinschaftlichen
Auftritt an Sichtbarkeit. Diese Konzentration von
Angeboten an einem Tag bringt auch die Medien

dazu, über den Anlass zu berichten, da dies ihrer
Ereignisorientierung entgegen kommt.

Was empfehlen Sie anderen Kantonen oder Verbän
den, die den Museumstag ebenfalls regional koordi
nieren möchte? Wo sollen sie anfangen?

Es lohnt sich, die Interessierten zu einem Informa
tions Treffen einzuladen, an dem der Museumstag
und erfolgreiche Projekte vorgestellt werden.
Dabei geht es darum, die Kräfte, die das ganze
Projekt stützen, zu bündeln. Dabei geht es darum,
die Kräfte, die das ganze Projekt stützen, zu bün

deln und festzustellen, welche Synergien sich in
punkto gemeinsamer Medienarbeit, gemeinsamer
Anzeigen und einem gemeinschaftlichem Auftritt
finden lassen. Letz teres ist wohl das Wichtigste,
damit die Museen sich gegenseitig das Publikum
zuführen und sich nicht konkurrenzieren. Wichtig
ist es auch, nach der Veranstaltung mit einem
Erfahrungstreffen einen Schlusspunkt zu setzen
damit erhält das Projekt einen klaren Rahmen.

Im Aargau führen Sie seit Jahren ein solches Ab
schlusstreffen durch…

Ja, diese Nachbereitungstreffen haben sich sehr
bewährt. Die Museen können voneinander profi
tieren, indem sie von ihren Erfahrungen berichten,
sich ihre Sammlungen zeigen und dabei Kontakte
knüpfen, auf die sie im Laufe des Jahres wieder
zurückgreifen können. Das Netzwerk der Museen
wird wirklich gestärkt durch die Kooperation an
lässlich des Museumstages. Auch innerhalb eines
Ortes kommen die Museen näher zusammen.
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Es war die Idee, die den ganzen Prozess
ausgelöst hat.

BEISPIEL AUS DER PRAXIS: DIE BADENER MUSEEN, EINE GELUNGENE KOOPERATION

2009 begingen die sechs Badener Museen den Museumstag das erste Mal
gemeinsam. Mit dem Programm “Unterwegs mit einem Koffer in den
Badener Museen” wurden gezielt Familien angesprochen. Für kleine Mu
seumsbesucher standen Pappkoffer bereit, die in jedem Haus verziert und
mit kleinen Souvenirs wie Farbstiften oder Kreiseln befüllt werden konn
ten. Eine grosse Zahl von Familien nutzte das Badener Angebot und reiste
am Museumstag mit dem Velo, auf Rollschuhen oder zu Fuss durch die
Stadt.

Kristen Erdmann, Kunstvermittlerin im Museum Langmatt und Initiantin
des Badener Museumstags 2009, gibt hier Einblick in die Organisation
dieses erfolgreichenMuseumstages.

2009 wurde der Museumstag das erste Mal von den
Badener Museen gemeinsam begangen. Wie kam es
zu dieser Kooperation?

Ausgangspunkt des gemeinsamenMuseumstags
war die Idee zu zeigen, dass die Badener Museen
zusammen gehören. Ziel war, die Konkurrenz
unter denMuseenmit einem gemeinsamen Auf
tritt zu umgehen. Fruchtbare Zusammenarbeit
unter denMuseen und den Kulturvermittlerinnen
ist auch ein grosses Anliegen vonmediamus. Der
internationale Museumstag ist eigentlich der Tag
der Kulturvermittlung!

Wie haben Sie den gemeinsamen Badener Auftritt
initiiert?

In diesem ersten Jahr ist die Organisation des Ta
ges nicht demokratisch verlaufen, sondern auf
grund meiner Initiative entstanden. Am Anfang
stand die Programmidee. Basierend auf dem
Thema Reisen und Tourismus entstand die Idee
des Koffers, mit demman in Baden unterwegs ist
etwas, woran vor allem die Kinder Freude haben.
Da in Baden alle Museen so nahe beieinander sind,
dass die Besucher zu Fuss von Haus zu Haus gehen
können, habe ich mich entschieden, die anderen

Badener Museen auf eine Zusammenarbeit anzu
sprechen.

Als Erstes ging ich aber zum Stadtmarketing Ba
den und stellte meine Programmidee vor. Die
Verantwortliche war begeistert und wollte das
Ganze unterstützen. Sie sorgte dafür, dass unser
Museumstag als Top Event in den Veranstaltungs
kalender von Baden kommt und auf dem Internet
publiziert wird.

Wie koordinierten Sie den gemeinsamen Museums
tag?

An einem Kick off Meeting der Museumsverant
wortlichen arbeiteten wir die Idee des Koffers
weiter aus. Im Anschluss war uns wichtig, den
Koordinationsaufwand so tief wie möglich zu hal
ten.

Wir beschlossen, dass jedes Museum für seine
Aktivitäten zuständig ist. Bezüglich Eintritt einig
ten wir uns, dass wir freien Eintritt gewähren
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Mit der Begeisterung für das Projekt
und der Fähigkeit, diese weiterzuver
mitteln, steht und fällt das Ganze.

Das Ziel des Museumstags ist es, den Besuchern etwas wie ein
Amuse Bouche anzubieten, ein Probiererli, um später wieder zu
kommen und sich spezifisch für eines der Museen Zeit zu neh
men.

leider war das für ein Museum nicht möglich, was
die Besucher etwas irritierte. Für nächstes Jahr
überlegen wir uns, ein Familienbillet einzuführen,
das für alle Museen gilt. Wir hatten eine Regelung
für die Verteilung der gemeinsamen Kosten (Flyer,
Koffer) die grösseren Museen zahlten etwas
mehr als die kleineren, da sie in der Regel mehr
Ressourcen zur Verfügung haben.

Wie viel Zusatzaufwand entstand für die Muse
umsmitarbeiter durch die gemeinsame Organisation
des Museumstages?

Die Koordination des Tages
gab viel Arbeit, das muss
ich zugeben. Alles zusam
men genommen habe ich
etwa zwei Wochen in den
Museumstag investiert,
wobei mein Aufwand für das Programm im Muse
um Langmatt einberechnet ist. Aber es hat sich
gelohnt denn alle Museen hatten mehr Besucher
als sonst.

Wo hingegen konnte durch die Nutzung von Syner
gien Aufwand gespart werden?

Sehr viel Aufwand sparten wir, da wir nur einen
Flyer hatten, der für alle Museen gleichzeitig Wer
bung machte. Bisher standen wir in Konkurrenz
ich verteilte meine Flyer, welche die der anderen
Häuser wieder verdeckten, und wir machten uns
gegenseitig die Kunden abspenstig. Der gemein
same Auftritt mit einem Kroki, das zeigte, wo man
hingehen kann, war für uns perfekt.

Der Museumstag 2009 in Baden war sehr erfolg
reich, mit hohen Besucherzahlen
und äusserst positiven Rückmel
dungen der Besucher. Welche Ele
mente führten zu diesem Erfolg?

Das Wichtigste war die zündende
Idee. Unser Programm sprach
Kinder auf Anhieb an. Die Kinder
brachten dann ihre Eltern und

Grosseltern mit ins Museum. Insofern war es wich
tig, nicht für alle etwas anzubieten, sondern sich
auf eine Zielgruppe zu konzentrieren.

Bei einem gemeinsamen Programm brauchen die
Besucher einen Ansporn, um von Ort zu Ort zu
gehen. Bei uns war das der Koffer. Dieser Ansporn
könnte aber auch ein Pass zum abstempeln, ein
gemeinsames Eintrittsbillet, ein Wettbewerb etc.
sein.

Welche Tipps können Sie anderen Museen geben,
die einen gemeinsamen Mu
seumstag planen?

Partnerschaften eingehen ist
ganz wichtig! Es lohnt sich,
schon früh Kontakt aufzu
nehmen zum Standortmar
keting, zum Tourismusbüro

oder zu lokalen Vereinen.

Auch scheint es mir wichtig, dass eine Person die
Koordination übernimmt. Wir machen das im
Turnus im 2009 übernahm ich die Leitung, nächs
tes Jahr wird das jemand aus einem anderen Mu
seummachen.

Und auf welche Schwierigkeiten und Herausforde
rungen sind Sie gestossen?

Bei einem Gemeinschaftsprojekt ist es wichtig,
sich im Vorfeld zu überlegen, wie die Besucher von
Ort zu Ort kommen. Auch die Frage, Was verbin
det die teilnehmenden Museen?, muss beantwor
tet werden.
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Eine Sorge von Museumsleuten ist, dass so ein
Gemeinschaftsangebot in Aktionismus ausartet.
Der Museumstag ist jedoch in meinen Augen nicht
gedacht für stundenlange Besuche eines einzelnen
Museums. Vielmehr wollen wir insbesondere auch
neue Besucher ‚gluschtig‘ machen auf weitere
Museumserlebnisse. Dies fördern wir mit ganz
kurzen Aktivitäten, die nur etwa fünfzehn Minuten
dauern. Kurze Aktivitäten kommen vor allem auch
kleineren Museen entgegen, die schnell ein Platz
problem haben, wenn deutlich mehr Gäste als
üblich längere Zeit imMuseum verbringen.

Planen die Badener Museen auch im 2010 einen
gemeinsamen Auftritt?

Ja. Unsere erste Sitzung findet im Januar statt.
Dann werden wir diskutieren, wie wir dieses Jahr
vorgehen. Beim Brainstorming hoffen wir, ge
meinsam eine Idee zu entwickeln, die genau so
zündet wie das Köfferchen im letzten Jahr.

Worauf freuen Sie sich am meisten am nächsten
Museumstag?

Auf die Stimmung! Nachdem man so viel Zeit
investiert hat, ist es schön zu erleben, wie glücklich
die Besucher sind. Viele Besucher baten uns, so
etwas im nächsten Jahr wieder zu machen. Von
den Besuchern kommt an so einem Tag sehr viel
zurück.
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VON DER REGIONALEN ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT
EIN BLICK IN DIE ROMANDIE

In grossen Teilen der Romandie erwartet die Besu
cher ein besonderes Wochenende rund um den
Museumstag, wird doch am Abend vorher von
vielen Museen die Europäische Nacht der Museen
gefeiert. Seit einigen Jahren unterstützt die Asso
ciation des musées de l‘Arc jurassien (AMAJ) zu
sammen mit Schweizer und französischen Part
nerverbänden ihre Mitglieder dabei, Museums
nacht und Museumstag gemeinsam zu begehen.
2009 haben 24 Museen aus der Region Franche
Comté (F) und 27 Museen aus der Schweiz am
Museums Wochenende teilgenommen und eine
grosse Besucherschar aus beiden Ländern emp
fangen dürfen.

François Felber, Präsident der AMAJ und Direktor
des botanischen Gartens in Neuchâtel, erzählt von
der positiven internationalen Zusammenarbeit im
Rahmen vonMuseumsnacht undMuseumstag.

2009 haben die Mitglieder der AMAJ den Museums
tag gemeinsam begangen. Was hat die AMAJ ihren
Mitgliedern angeboten?

Wir haben eine Broschüre publiziert, in welcher wir
das Programm der teilnehmenden Museen für die
Museumsnacht und den Museumstag vorstellten.
Ausserdem ermöglichen wir den Museen, sich
online für die Europäische Nacht der Museen ein
zuschreiben.

Welche Koordinationsaufgaben waren zu bewälti
gen?

Wir haben die Informationen der Schweizer Muse
en gesammelt, bearbeitet und an unsere französi
schen Partner übermittelt. Jedes Museum hat ein

Formular ausgefüllt und sich zusätzlich auf der
internationalen Webseite nuitdesmu
sees.culture.fr für die Museumsnacht und auf
museums.ch für denMuseumstag eingeschrieben.

Welchen Schwierigkeiten sind Sie begegnet und
welche Synergien konnten genutzt werden?

Eine Herausforderung war es, in der gegebenen
Zeit alle Informationen zu sammeln, was aller
dings durchaus machbar war. Synergien konnten
vor allem durch den Zusammenschluss von
Schweizer und französischen Museen genutzt
werden. Diese internationale Zusammenarbeit ist
sehr positiv, da sich die Museumsbetriebe auf der
einen und der anderen Seite der Grenze unter
scheiden. Der Zusammenschluss von Museen für
einen Anlass ermöglicht es ausserdem, gemein
sam Werbung zu machen und dadurch die Aus
strahlung der einzelnenMuseen zu erhöhen.

Was empfehlen Sie anderen regionalen Verbänden,
die ebenfalls einen gemeinsamen Auftritt am Muse
umstag planen?

Den Museumstag gemeinsam durchzuführen
lohnt sich auf jeden Fall. Wichtig ist es, die Anfor
derungen und die Termine, die einzuhalten sind,
klar zu kommunizieren.

Hat die AMAJ bereits Pläne für den Museumstag
2010?

Wir werden im 2010 gleich vorgehen wie im 2009
und den Museumstag im Rahmen des neuen The
mas wieder gemeinsam durchführen.
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4: DIE GUTE IDEE VERKAUFEN FOKUS AUF KULTURMARKETING

„Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und
seine Leistungen gut zu präsentieren.‘“ (Seifert:47). Marketing und PR für denMuseumstag, das vor allem von
den einzelnenMuseen betrieben wird, hat ein Ziel: das Interesse des Publikums zu wecken und potentielle
Besucher amMuseumstag in IHRMuseum zu locken. Gutes Marketing braucht nicht ein grosses Budget, son
dern Ideen und eine sorgfältige, zielgruppengerechte Planung. Hilfreich ist auch, wie die Praxisbeispiele illust
rieren, den Event gemeinsammit anderenMuseen zu kommunizieren und gegenseitig von Erfahrungen und
Kontakten zu profitieren.

Marketingmassnahmen werden an ihrem Erfolg gemessen in Museen bedeutet das meist, die Besucher zu
zählen. Auch amMuseumstag erheben wir die Besucherzahlen und vergleichen sie mit anderen Jahren. Quali
tiative Erfolgsmerkmale eines Events sind jedoch ebenso wichtig: Wurde die von Ihnen definierte Zielgruppe
erreicht? Konntenmit demMuseumstag neue oder andere Besuchergruppen als üblich angesprochen werden,
evtl. Nicht Besucher, die in Zukunft wieder kommen?Wie lange verweilen die Besucher imMuseum? Es zahlt
sich aus, Ihre Arbeit auch an diesen Kriterien zumessen. Denn die Erfahrung zeigt, dass der Museumstag auch
über den Tag hinaus wirkt, indem sie mit so einem Event ohne Zusatzaufwand Werbung für die anderen
Aktivitäten in ihrem Haus machen.

Um Sie bei der Vermarktung des Museumstags zu unterstützen, geben wir Ihnen Anregungen für erfolgreiches
Marketing in diesemDossier. Ausserdem kümmert sich die nationale Koordinationsstelle, wie bisher, um die
nationale Medienarbeit, von der auch ihr Museum profitieren kann, und wird im 2010 verstärkt mit Verteil
partnern zusammen arbeiten, die auf den Museumstag generell aufmerksammachen.

VERMARKTEN ABER WIE?

Klein hält fest, dass gutes Kulturmarketing die inhaltlichen Ziele der Institution berücksichtigt und gleichzeitig
analysiert, was welche Besucher vomMuseum erwarten (Klein: 58). Eine kulturelle Veranstaltung ist ein Aus
tausch zwischen der Institution, die bestimmte Aktivitäten anbietet und den verschiedenen Publika, welche
diese nachfragen. Das Ziel von Kulturmarketing ist es, diesen Austauschprozess aktiv mitzugestalten und zu
beeinflussen.

Marketing ist dann erfolgreich, wenn es demAnbieter (demMuseum) gelingt, den Nutzen seiner Veranstal
tung aus Besuchersicht zu betrachten und in denMarketingmassnahmen herauszustreichen. Der Besucher,
überflutet von verschiedensten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, muss Antwort auf die Frage finden:
Wieso sollte ich an diesem Sonntag denMuseumstag besuchen? Und wieso gerade in diesem bestimmten
Museum? Neben dem offensichtlichsten Nutzen für den Besucher sein Interesse zu befriedigen und Kultur zu
geniessen , spielt es auch eine Rolle, mit wem er an die Veranstaltung gehen kann bzw. wen er dort treffen
wird. Ausserdem beeinflussen das Image des Events („Damuss man einfach hin!“) und gute Serviceleistungen
die Entscheidung des Besuchers, sich für Ihre Veranstaltung zu entscheiden. Alle vier Dimensionen können
von IhremMuseum gezielt beeinflusst werden und in der Werbung hervorgehoben werden.
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Etwas vereinfacht schlägt Klein (229 ff) folgendes Vorgehen vor, um die Vermarktung kultureller Veranstal
tungen zu planen:

1. Was ist das grundlegende Ziel des Projekts? Für denMuseumstag: Eine Veranstaltung anbieten im
Rahmen des Themas Treffpunkt Museum Museen und soziale Harmonie.

2. Klären Sie die folgenden grundlegenden Fragen:

Wer ist unsere Zielgruppe für diese Veranstaltung?Wer ist für uns attraktiv? Für wen sind wir att
raktiv?

Haben wir Konkurrenten nicht nur Museen, sondern auch kommerzielle Angebote?Wie können
wir diese einbeziehen bzw. uns gegenüber der Konkurrenz abgrenzen?

Wie beeinflusst das Wetter unsere Veranstaltung?

Brauchen wir zusätzliche Finanzmittel woher? Was können wir selbst leisten?

3. Planen Sie Ihre Marketingstrategie : „Wie werden welcheMittel wo und wann eingesetzt“?

4. Aufgrund ihrer Strategie entscheiden Sie sich für konkrete Marketinginstrumente, z.B. Gratiseintritt,
und legen ihre Kommunikatinspolitik fest: „Was soll wann wemwiemit welchem Ziel gesagt wer
den?“ (Klein: 233). Konzentrieren Sie sich dabei auf Ihre Zielgruppe: Wie und wo können wir für die
VeranstaltungWerbungmachen, welche die von uns angestrebte Zielgruppe anspricht? (Ein Famili
entag kann in Schulen beworben werden; ein Tag, der Senioren ansprechen soll, eher in Altersheimen
oder Cafés. Junge Leute erreichen Sie gut über das Internet, jedoch kaum über Anzeigen in Tageszei
tungen).

5. Analysieren Sie den Erfolg Ihrer Massnahmen (nach dem Event) und ziehen Sie daraus Schlüsse für
das nächste Jahr.

Literaturhinweise

Klein, Armin (2008): Projektmanagement für Kulturmanager, Wiesbaden

Seifert, J.W. (1996): Visualisieren. Präsentieren. Moderieren, Offenbach
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MARKETING FÜR DEN MUSEUMSTAG BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Auchmit kleinerem Budget lässt sich einiges bewirken, wie die folgenden Beispiele aus der Praxis von Petra
Miersch, Kristen Erdmann und anderenMuseumsfachleuten zeigen. Lassen Sie sich von ihren Ideen zu eige
nenMarketingaktionen anregen, mit denen Sie ihr Museumstags Programm beim Publikum bekannt machen.

Eine Zielgruppe wählen zum Beispiel Familien

“Es lohnt sich total, sich gemeinsam an eine Zielgruppe zu wenden, weil man dann ein spezielles Angebot
machen kann, was sich aber nicht verliert, sondern in dieser Bündelung sehr attraktiv ist. In Baden, zum Bei
spiel, richtete sich das gemeinsame Angebot am letzten Museumstag ganz konkret an Familien.” (Petra
Miersch)

“Um die Familien zu begeistern, ist es sinnvoll, ein Tagesprogramm anzubieten: eine Möglichkeit zu pickni
cken, Aktivitäten, die mehrere Generationen begeistern, verschiedene Standorte, die mit unterschiedlichsten
Transportmitteln erreicht werden können. In meinen Augen eignet sich der Museumstag, im Gegensatz zur
Museumsnacht, als Familientag Programm undMarketing können deshalb ganz gezielt auf diese Besucher
gruppe ausgerichtet werden.” (Kristen Erdmann)

Empfohlene Marketingmassnahmen (mit * gekennzeichnete Massnahmen kosten Sie kaum etwas)

Einladungskarte oder Flyer produzieren entweder als Einzelmuseum oder noch besser, zusammenmit ande
renMuseen (eine Karte viele Programme, evtl. sogar mit Kroki, das die Orientierung erleichtert)

Einladungskarten an den Besucherstamm versenden

Oder die Karten anMuseumsbesucher verteilen, z.B. an Schulklassen, die ein museumspädagogisches Ange
bot nutzen *
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Zusätzlich lohnt es sich, die Karten da zu verteilen, wo sich die Zielgruppe aufhält: persönlich vor dem Ein
kaufszentrum, in Schulen, am Bahnhof, im Tourismusbüro, in den lokalen Geschäften *

Digitale Busanzeigen oder Plakataushänge in Bussen und Trams

Kinowerbung in lokalen Kinos

Bekanntmachung des Programmes über touristische Werbemittel, wie etwa Veranstaltungskalender *

Tourismusbüros als Verteilpartner *

Besonders dieses Jahr am Auffahrtswochenende lohnt es sich, mit den Institutionen zu kooperieren, wo sich
das Publikum an diesem Tag aufhalten wird, z.B. mit Restaurants und Hotels *

Fragen Sie Firmen an, ob sie Ihren Event in ihren Intranets publizierenmöchten als ideelle Sponsoren. Natür
lich lohnt sich auch eine Erwähnung Ihrer Veranstaltung im Intranet des Kantons und überMitarbeiterzeitun
gen. *

Je nach Budget Inserate schalten in Tages und Gratiszeitungen, Schulblättern auch hier ermöglichen Koope
rationenmit anderenMuseen ein grösseres Budget

Auch dieMuseen selbst sind guteWerbe’partner’: Die Museen können schon vier Wochen vorher vor der Tür
mit Stelen/ Plakaten und Flyern auf die Veranstaltung hinweisen. Bei Kooperationen kann jedes Museum auf
das Programmder anderenMuseen hinweisen. *

Schon im Vorfeld können dieMuseumsmitarbeiter die Besucher auf die Veranstaltung hinweisen. *

Weitere Massnahmen sind: Aufkleber, Werbegeschenke, Wettbewerb, Gutscheine

Medienarbeit

Veranstaltungshinweise undMedienmitteilungen an regionale und lokale Zeitungen, Radio und TV Stationen
schicken *

Journalisten und Journalistinnen persönlich auf den Event aufmerksammachen und einladen, die Veranstal
tung zu besuchen *

Schulblätter, Mitarbeiterzeitungen und vor allem Gratiszeitungen lohnen sich, da sie ein ganz anderes Publi
kum (nicht nur die Abonnenten) erreichen. Gerade Gratiszeitungen sind oft froh um Veranstaltungshinweise
aus der Region. *

Tipps zum Umgang mit den Medien

Medien werdenmit Veranstaltungshinweisen und Pressemitteilungen überflutet. Ihre Veranstaltungmuss sich
deshalb von anderen abheben, um einen entsprechenden Auftritt zu bekommen. Dies gelingt zum Beispiel
durch kooperative Museumstags Programme. Denn, gemäss Petra Miersch, bringt “der Auftritt vieler zu ei
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nem Thema auch die Medien dazu, darüber zu berichten” der Museumstag wird so zumGrossereignis in der
Region.

Zu aufwändige, diffizile Programmewerden kaum in die Veranstaltungshinweise aufgenommen. In Zeitungen
stehen oft nur 2 Zeilen für das Programm zur Verfügung daran kannman sich ein bisschen orientieren. Es
gilt: Je einfacher, umso besser, zum Beispiel “Geschichten aus Kurdistan um 14, 16 und 18 Uhr”. Auch ein kna
ckiger Titel erhöht ihre Chancen, in denMedien wahrgenommen zu werden. Sie bietenmehr als “Museumstag
imMuseum XY”!

Im Umgangmit denMedien hilft es sehr, wenn Sie auf persönliche Kontakte zuMedienschaffenden zurück
greifen können. Zögern Sie nicht, Journalistinnen und Journalisten aus Ihrem Bekanntenkreis auf denMuse
umstag aufmerksam zumachen!

Fragen Sie an, ob die Medien Ihnen als Sponsoren bei Anzeigenpreisen entgegenkommen können. Fragen
kostet nichts!

Gratiszeitungen berücksichtigen einen Event eher in der redaktionellen Planung, wennman auch Anzeigen
schaltet. Falls Sie eine Anzeige schalten, erwähnen Sie unbedingt, dass auch die Redaktion über Ihre Veran
staltung informiert werden soll.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie

die nationale Koordinationsstelle des Museumstags:

Generalsekretariat ICOM Schweiz & VMS

c/o Schweizerisches Landesmuseum

Museumstrasse 2

Postfach

8021 Zürich

T 044 218 65 88 F 044 218 65 89

museumstag@museums.ch

www.museums.ch

VIEL ERFOLG AM MUSEUMSTAG 2010!


