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Internationaler Museumstag 2009 – Schlussbericht 

 

Am internationalen Museumstag vom 17. Mai luden 
rund 200 Museen in der ganzen Schweiz «auf Ent-
deckungsreise ins Museum» ein. Die grosse Zahl 
teilnehmender Museen und die Vielfalt der aus-
schliesslich an diesem Tag angebotenen Programme 
beeindruckten dieses Jahr besonders. Auch wenn 
das schöne Sommerwetter eher an den See als ins 
Museum lockte, konnten durchschnittlich 2,5 mal 
mehr Besucher als an einem üblichen Sonntag ge-
zählt werden.   

 
Museen 
Rund 200 Museen aus allen Kantonen der Schweiz (ausser Uri) und dem Fürs-
tentum Liechtenstein nahmen am internationalen Museumstag 2009 teil. Davon 
sind 139 aus der Deutschschweiz (70.2%), 51 aus der Westschweiz (25.8%) 
und 8 aus dem Tessin (4%). Diese Verteilung entspricht in etwa der vom letzten 
Jahr.  
 
Besucherzahlen 
Während vor allem die städtischen Museen, hauptsächlich aufgrund des som-
merlichen Wetters, über Besuchermangel klagten, erlebten andere Häuser einen 
wahren Besucheransturm. Die Unterschiede zwischen den Museen bezüglich 
Besucherzahlen waren in diesem Jahr riesig, was Museen, regionale Organisa-
tionskomitees und nationale Koordinationsstelle etwas überraschte. Trotzdem – 
mit durchschnittlich 2,5 mal mehr Besuchern (250%) als an einem üblichen 
Sonntag war der Museumstag 2009 auch in dieser Hinsicht ein Erfolg, ebenso 
im Vergleich zum (regnerischen) Museumstag 2008 mit einer durchschnittlichen 
Erhöhung auf 265%. Erfreulich ist ausserdem, dass der Museumstag in der Ro-
mandie ebenso erfolgreich war wie in der Deutschschweiz. Insgesamt konnten 
fast 30’000 Besucher am internationalen Museumstag gezählt werden.  
 
Besonders erfolgreich war der Museumstag in Regionen und Städten, wo meh-
rere Museen ein gemeinsames Programm anboten, so zum Beispiel in Baden 
und generell im Kanton Aargau, aber auch in Olten und im Wallis. Einerseits 
bot das Programm dieser Museen Anreiz, auch andere Häuser in der Region zu 
besuchen; andererseits bemühten sich diese Institutionen besonders um Presse-
arbeit und Werbung in Ihrer Region. Dies zeigt ein weiteres Mal, wie sehr es 
sich für die einzelnen Museen lohnt, zusätzlich zu unserer nationalen PR auf 
lokaler Ebene auf ihr Programm aufmerksam zu machen.   
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Presse 
450 Medienmitteilungen und Zeitungsartikel (Print- und Online-Ausgaben), 
Radio- und Fernsehsendungen haben auf das Thema und die Veranstaltungen 
des internationalen Museumstages hingewiesen. Das Medienecho war demnach 
einiges grösser als in den letzten Jahren (2008: 380 Erwähnungen).  
 
Website 
Auf das Veranstaltungsprogramm auf www.museumstag.ch wurde zwischen 
dem 1. und dem 17. Mai von 38'142 Besuchern zugegriffen. Erwähnenswert 
ist, dass die Website am Museumstags-Wochenende vom 16. und 17. Mai 
über 15'000 mal angeklickt wurde. 
 
Zufriedenheit 
64% der Museen, die teilnahmen, sind mit dem internationalen Museumstag in 
ihrer jeweiligen Institution sehr zufrieden oder zufrieden. Vor allem mangelnde 
Besucher bzw. dass die Besucherzahlen unter den Erwartungen blieben führten 
dazu, dass die übrigen Häuser nicht wirklich oder gar nicht zufrieden waren 
mit dem Tag.  
 
Internationaler Museumstag 2010 
67% der Museen, die am internationalen Museumstag 2009 teilgenommen 
haben, sind bereits sicher, dass sie auch nächstes Jahr wieder mitmachen wer-
den. Die übrigen Museen machen ihre Teilnahme vom Thema abhängig. Nur 
zwei Museen, denen eine Totalrennovation bevorsteht, schliessen eine Teilnah-
me aus.  
 
Der internationale Museumstag 2010 findet am Sonntag, 16. Mai statt. Das 
Thema wird im Sommer 2009 bekannt gemacht. 
 
Dank an 
Bundesamt für Kultur BAK 
Schweiz Tourismus 
Buchhaus.ch - Lüthy, Balmer, Stocker 
Payot Libraire 
kuverum, Kulturvermittlung und Museumspädagogik  
mediamus, Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum 
gschart, art director 
Werbeagentur Suter ASW, Webdesign 
Sihldruck AG, print & new media 
GfK PrintCenter  
n c ag, Bildbearbeitung und Lithographie 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bildrechte 
Association des musées de l'Arc jurassien 
Abteilung Kultur, Kanton Aargau 
 
Koordination 
Projektleitung: David Vuillaume 
Projektkoordination: Carmen Kiser 
 
 
 


