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Noch nie haben in der Schweiz so viele Museen am Internationalen Muse-
umstag mitgemacht: Nicht weniger als 210 Museen haben am Sonntag, den 
15. Mai 2011 das Publikum eingeladen, um die Beziehung zwischen Muse-
umsobjekten und Gedächtnis durch interessante, facettenreiche und lustige 
Aktivitäten zu entdecken.   
 
Das vielseitige Programm weckte das Interesse der zahlreichen Besuchern 
und gewährten eine Steigerung der Besucherzahlen gegenüber vom letzten 
Jahr um knapp 25%. Bei idealem Wetter kamen zu den teilnehmenden 
Schweizer Museen insgesamt 53‘000 Besucher. Die dezentralisiserte Presse-
arbeit und andere Kommunikationsmassnahmen haben zu diesem Erfolg 
stark beigetragen. Aber es sind die gemeinsame Auftritte und Veranstaltun-
gen von Museumsgruppen, die am meisten geholfen haben, eine so hohe 
Zahl an Besuchern erzielen zu können.  
 
Museen 
210 Museen aus der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein nah-
men am internationalen Museumstag 2011 teil. Davon sind 127 aus der 
Deutschschweiz (60%), 75 aus der Westschweiz (35%) und 8 aus dem Tessin 
(5%).  
 
Besucherzahlen 
Die meisten Museen hatten höhere Besucherzahlen als an üblichen Sonntagen, 
einige hatten sehr viel höhere Besucherzahlen als an anderen Sonntagen (bis zu 
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29 Mal mehr). Mit durchschnittlich 3,5 Mal mehr Besuchern als an einem übli-
chen Sonntag war der internationale Museumstag 2011 auch in dieser Hinsicht 
ein grosser Erfolg. Insgesamt wurden 53’000 Besucher am internationalen Mu-
seumstag 2011gezählt. Erfreulich ist, dass der Museumstag in der Westschweiz 
ebenso erfolgreich war wie in der Deutschschweiz und dass aus dieser Gegend 
mehr Museen mitmachten als die Jahren davor (35% gegen 31% der teilneh-
menden Museen 2010). 
 
Regionale Koordination 
Besonders erfolgreich war der Museumstag in Regionen und Städten, wo meh-
rere Museen ein gemeinsames Programm anboten oder sich dazu entschlossen, 
gemeinsame Auftritte zu organisieren. So zum Beispiel im Kanton Aargau, im 
Kanton Solothurn und im Arc jurassien aber auch in Rapperswil-Jona, Neuen-
burg, Yverdon-les-Bains und Genf. Einerseits bot das Programm dieser Museen 
Anreiz, auch andere Häuser in der Region zu besuchen; andererseits bemühten 
sich diese Institutionen zusammen um Pressearbeit und Werbung in Ihrer Regi-
on. 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 – gemein-
sam auf sich zu ziehen. 
 
Medien 
Die nationale und regionale Presse mit Zeitungsartikeln (Print- und Online-
Ausgaben) hat über den Museumstag 501-mal berichtet, in Radio- und Fern-
sehsendungen haben 11-mal auf das Thema hingewiesen. Das Medienecho 
war grösser als letztes Jahr (2010: 458 Erwähnungen) und zum ersten Mal gab 
es ein online-Gewinnspiel auf www.fnac.ch, wobei die 10 Gewinner einen Mu-
seumsführer erhalten haben.  
 
Website 
Die Internetseite www.museums.ch ist mehr als 25‘000mal zwischen dem 1. 
und 15. Mai 2011 besucht worden. Während des Wochenendes des Museums-
tages, am 14. und 15. Mai 2011, wurde die Internetseite mit dem Programm 
vom Museumstag 16‘978 mal aufgerufen.  
 
Zufriedenheit 
90% der Museen, die teilnahmen, sind mit dem internationalen Museumstag 
2011 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 zufrie-
den (8.6%) oder enttäuscht (1.4%) waren.  
 
Internationaler Museumstag 2011 
88% der Museen, die am internationalen Museumstag 2011 teilgenommen 
haben, werden auch nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder mitmachen. Viel-
leicht werden 10.6% wieder teilnehmen. Nur 3 (1.4%) Museen haben die Teil-
nahme für 2012 bereits ausgeschlossen, da diese verschiedene Hindernisse, 
wie Restaurierung, haben werden. 
 
Der internationale Museumstag 2012 findet am Sonntag, den 20. Mai statt.  
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