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Gisela Weiß 

Warum ins Museum? – Chancen und Möglichkeiten der Museen 
als außerschulische Lernorte 1 

 

„Ein Museum ist eine ist eine gemeinnützige, ständige,  
der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung, im Dienste  
der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien- und  
Bildungszwecken, zu Freude, Spaß und Genuss materielle  
und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt 
beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“2 

 

Warum ins Museum? Das ist keine rhetorische Frage. Sie ist ernst zu nehmen und zu allen 
Zeiten berechtigt, gerade auch in der heutigen, in der die totale Medialisierung das Arbeitsfeld 
Museum mit seinen originalen und vor allem statischen Objekten in Frage stellt.3 Nur weil 
eine Institution schon lange existiert – im Falle der Museen darf man hinzufügen: mit Erfolg 
existiert –, hat sie noch kein verbrieftes Recht, immer die gleiche Funktion in der Gesellschaft 
zu beanspruchen. Doch lassen sich lange Traditionen und Erfahrungen auch nicht einfach 
vom Tisch wischen, und eine solche Tradition als ausgewiesene Bildungsinstitution darf man 
dem Museum bescheinigen. Mehr noch, sie gehört zum Wesen, ist der Kern des Museumsge-
dankens.  

Wenn es um die Anfänge von Museumspädagogik und die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Museum geht, wird immer wieder gern Alfred Lichtwark angeführt: seinerzeit Lehrer, 
dann Leiter der Hamburger Kunsthalle und einflussreicher Sprecher der Kunsterzieherbewe-
gung, der auf der ersten Museumstagung in Deutschland (1903 in Mannheim) sein Einlei-
tungsreferat programmatisch und wegweisend mit „Museen als Bildungsstätten“ betitelte. 
Nach Lichtwark hatte das 19. Jahrhundert den Universitäten, die auf das Mittelalter zurück-
gehen, und den Akademien, die im Zeitalter des Absolutismus entstanden, Museen als „neue 
Bildungsstätten höherer Ordnung“ hinzugefügt. Alle drei trügen die Züge des Zeitalters, das 
sie geschaffen habe: „Die Museen, die dem ganzen Volke offen stehen, die allen zu Dienste 
sind und keinen Unterschied kennen, sind ein Ausdruck demokratischen Geistes.“4 

Museen sind in jedem Fall ein Ausdruck modernen bürgerlichen Geistes. Parallel zur Heraus-
lösung des Bürgertums aus der ständischen Gesellschaftsordnung begann die Ausbreitung des 

                                                 
1 Der Aufsatz ist eine minimal veränderte Version eines Vortrages, den die Autorin auf der Fachtagung  
„Bildungspartner NRW – Museum und Schule“ am 17. September 2008 in Oberhausen gehalten hat. 
2   Zitiert nach ICOM Ethische Richtlinien für Museen, deutsche Übersetzung der ICOM-Nationalkomitees von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Berlin/Wien/Zürich 2003, Anhang 2.1, S. 18. Die englische Fassung 
lautet: „A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of the society and of its develop-
ment, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of 
study, eduction and enjoyment, the tangible and intangible evidence of people and their environment.“ 
3 Mit den Diskussionen um die Postmoderne sind unweigerlich Museen als kulturelle Schöpfungen der Moderne 
in die Krise geraten. Die Klage, dass die realen Dinge im Bildungsprozess schon lange zurückweichen, hat mit 
der zunehmenden Virtualisierung unseres Alltags eine neue Dimension angenommen.  
4   Alfred Lichtwark, Museen als Bildungsstätten. Vortrag auf dem Mannheimer Museumstag, 21./22. Septem-
ber 1903, in: Alfred Lichtwark. Eine Auswahl seiner Schriften, hg. von Wolf Mannhardt, Bd. 2, Berlin 1917,  
S. 43. 
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Museumswesens. Sammlungsbemühungen gab es schon lange,5 aber erst seit dem Zeitalter 
der Aufklärung stieg die Zahl der Museen deutlich an. Am Ende des 18. Jahrhunderts existier-
ten in Europa etwas mehr als hundert Museen, 1914 – am Ende des „langen 19. Jahrhunderts“ 
– waren es bereits mehrere tausend. Doch nicht nur die Ausbreitung, vor allem die Zielset-
zung macht das Museum zum Charakteristikum des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Denn das 
Museum im modernen Sinne kennzeichnet sich sowohl durch seinen Anspruch, für jedermann 
zugänglich zu sein, als auch durch den Schutz, den es den gesammelten und konservierten 
Objekten dauerhaft zu garantieren sucht. Daraus folgt zweierlei: Es dient der Öffentlichkeit, 
und – zweitens – es ist Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es sammelt Vergange-
nes, um es für die Zukunft aufzubewahren und in der Gegenwart Orientierungsmöglichkeiten 
zu bieten.6 Damit kommt dem Museum per se eine identitätsstiftende Funktion zu – und eine 
pädagogische, die Bildung und Vermittlung in den Mittelpunkt stellt. 

Bereits 1830 hieß es in der Museumsdefinition der Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie 
für die gebildeten Stände: Zur „Ansicht der Kenner“, zum „Genusse der Kunstfreunde“, zur 
„Befriedigung der Neugierigen“ und zur „Belehrung von Schülern und Meistern“ werden 
Museumssammlungen zusammengetragen und gezeigt7 – das erinnert sehr an die aktuelle, 
anfangs zitierte Museumsdefinition des ICOM (International Council of Museums) von 2003, 
die alle Museumsarbeit dem Zweck des Studiums, der Bildung und Unterhaltung unterwirft – 
oder besser übersetzt: zu Studien- und Bildungszwecken, zu Freude, Spaß und Genuss.8  

Auf diesen Aspekt wird am Ende zurückzukommen sein, doch soll zunächst die Brücke  
zwischen der Definition von 1830 und der von 2003 mit einem historischen Rückblick  
geschlagen werden, um damit … 
-  grundlegend über Museen und ihre spezifischen Voraussetzungen nachzudenken 
-  vor diesem Hintergrund das Museum als Lernort und seine Möglichkeiten für  

pädagogisches Handeln präziser zu charakterisieren  
-  und mit Blick auf die heutige Schul-Museums-Situation handlungsleitende Prämis- 

sen zu entwickeln. 

1. Museumspädagogik im Rückblick 

Wenn man an die generell bildende, die pädagogische Funktion des Museums von Anfang  
an denkt, ist es nicht verwunderlich, dass seit Beginn der modernen Museumsgeschichte die 

                                                 
5   Wir kennen die Schatz- und Wunderkammern seit dem Mittelalter, die humanistischen und patrizischen 
Kunst- und Natursammlungen seit dem 15. bzw. 16. Jahrhundert. Der städtischen Oberschicht folgte die Aristo-
kratie. Und es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Kunstkammern und Raritätenkabinette bereits regel-
mäßig zugänglich waren. Das „erste Museum im modernen Sinn des Wortes“ datiert Krzysztof Pomian auf das 
Jahr 1470: Krzysztof Pomian, Museum und kulturelles Erbe, in: Gottfried Korff / Martin Roth (Hg.), Das histori-
sche Museum: Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik, Frankfurt a.M./New York 1990, S. 52. 
6   Diese Charakterisierung des modernen Museums folgt der Definition des Philosophen und Museumstheoreti-
kers Krzysztof Pomian: ebd., S. 51f. Vgl. auch Krzysztof Pomian, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln, 
Berlin 1988. 
7   Die gesamte Definition in der Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände von 1830 
lautet: „Museum nennt man in der Regel eine Sammlung seltener und anziehender Gegenstände entweder aus 
dem ganzen Gebiete der Naturgeschichte oder der Künste, welche in einem Gebäude zur Ansicht der Kenner, 
zum Genusse der Kunstfreunde, zur Befriedigung der Neugierigen und zur Belehrung von Schülern und Meis-
tern aufgestellt ist.“ 
8   Vgl. Anmerkung 2. 
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Verbindung zwischen Museum und Schule besonders eng war, dass gerade Lehrer auffällig 
häufig als Initiatoren, Gründer und Pfleger der Museen fungierten. Zudem sind Äußerungen 
von Lehrern aus dem 19. Jahrhundert überliefert, in denen die didaktisch-methodischen Vor-
teile von Museumssammlungen herausgestellt werden. Ein recht frühes Beispiel liefert ein 
Gymnasiallehrer aus Hamm, Friedrich Kapp, der bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts die pädagogische Bedeutung heimatbezogener Altertumssammlungen hervorhob: Sie 
sprächen, so Kapp, „näher zu dem künftigen Bürger“, brächten „Weltereignisse auf den Meri-
dian [Mittelpunkt] einer durch Herz, Kopf, Hand und Fuß [sic!] liebgewonnenen Heimath“.9  
– Heute würde man sagen: Erleben mit allen Sinnen! 

Kapp und das Hammer Gymnasium sind kein Einzelfall. Allerorts wurden im 19. Jahrhundert 
kultur- und naturgeschichtliche Museumssammlungen gerade von Lehrern angelegt, betreut 
und für den Unterricht genutzt. Und Gleiches gilt für den Kunstbereich. Der 1832 gegründete 
Westfälische Kunstverein in Münster beispielsweise verknüpfte seine Sammlungsidee mit 
einer Zeichenschule. Junge Künstler sollten die Möglichkeit erhalten, nach Originalen gute 
Kopien anzufertigen.10 In Abend- und Sonntagsstunden, sogar in einem Nachmittagskurs für 
Frauen gab es das Angebot zum Naturzeichnen, zum Perspektiv- und figürlichen Zeichnen, 
zum Kopieren nach Vorlagen und Malen nach Modellen des Museums.  

Damit sind wir bereits beim Gedanken der späteren Kunstgewerbebewegung anglangt: Seit 
den 1870er Jahren wurden vor diesem Hintergrund Kunstgewerbe- und Gewerbemuseen ge-
gründet – mit dem Ziel, aktiv auf das Geschehen von Handwerk und Industrie einzuwirken. 
Den üblichen musealen Objektsammlungen wurden Einrichtungen zur Forschung und Wirt-
schaftshilfe sowie ausgesprochene Lehrabteilungen mit Schule und Zeichenunterricht hinzu-
gefügt. Der Vorbilderglauben vom veredelnden und erzieherischen Charakter beispielhafter 
Objekte prägte das gesamte Bildungswesen des 19. Jahrhunderts und bestimmte die Samm-
lungsprogramme der (Kunst-)Gewerbemuseen. Schulklassen wurden zum Zeichenunterricht 
in die Museen gebracht. 

Ebenso nachhaltig wie die Kunstgewerbebewegung wirkten sich gleichfalls die weiter füh-
renden pädagogischen Reformbewegungen auf die Museen aus. Die zahlreichen Reforman-
sätze gegen Ende dieses Jahrhunderts erklären sich durch eine große Unzufriedenheit – an  
der Kultur im Allgemeinen und am Bildungssystem im engeren Sinne –, die bürgerliche  
Kreise in zunehmendem Maße ergriff und eine Vielzahl von reformerischen Aufbrüchen  
nach sich zog – sowie eine Vielfalt, doch alle Reformansätze hatten eine Gemeinsamkeit:  
die Suche nach dem Echten, Erlebten, die auf einer Furcht vor und einer Kritik an der Moder-
ne und ihrer Rationalität beruhten. Die Museen als Phänomene der Moderne haben darauf 
reagiert. Sie antworteten mit den sich ergänzenden Konzepten Kunst und Ästhetik zum einen 
                                                 
9   Friedrich Kapp, Der wissenschaftliche Schulunterricht als ein Ganzes, Hamm 1834, S. 128. Seit 1821 hatte 
Kapp ein Naturalienkabinett an seinem Gymnasium angelegt. Er forderte, dass „jede Bibliothek eines Gymnasi-
ums …alle betreffenden Denkmäler und Alterthümer [seiner Stadt- und Regionalgeschichte] mit emsiger Sorg-
falt zu sammeln suchen“ müsse. 
10   Vgl. dazu auch das Promemoria des Kunstvereins von 1833, mit dem er sich als vierten Punkt vornahm, bei 
ausreichenden finanziellen Mitteln entweder eine „förmliche Kunstschule“ einzurichten oder die Kunst durch 
Bestellungen „bei bewährten vaterländischen Kunsttalenten“ zu fördern (1. Jahresbericht des Kunstvereins, 
1832). Zitate nach und Weiteres unter: Gisela Weiß, Sinnstiftung in der Provinz – Westfälische Museen im  
Kaiserreich (Studien zur Regionalgeschichte 49), Paderborn 2005, S. 268f. 
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und „Volksbildung“ zum anderen (Volksbildung, gleich Öffnung und Pädagogisierung für 
weite Bevölkerungskreise – genau das war auch das Anliegen der genannten Mannheimer 
Museums-tagung 1903). In beiden Fällen bedeutete die konkrete Umsetzung Versinnlichung, 
mit der man der reformpädagogischen Bewegung entgegenkam, denn nach deren Vorstellun-
gen kam es bei der Erziehung auf das Erlebnis an, das Malerische, die Stimmung. Die An-
schaulichkeit und Gegenständlichkeit der Museumsobjekte, von denen man sich Erlebnisdi-
mensionen erhoffte, entsprach elementaren pädagogischen Reformforderungen.11 

Alfred Lichtwark entwickelte erstmals seine Methode der Kunstbetrachtung an Originalen im 
Museum. Sein Ziel war die Erziehung zur Kunst – durch das Vertiefen und das Nacherleben 
von Kunst, nicht durch die Aneignung von Wissen. Zeittypisch auch die Auffassung eines 
Gymnasiallehrers aus Siegen, der dort 1901 ein Schulmuseum einrichtete: „Auf das Kritisie-
ren, diese abscheuliche Angewohnheit, durch sie sich die Halbbildung und die Gefühlsrohheit 
unsers Durchschnittspublikums offenbart, kommt der Mensch nicht von selber: Das Kind hat 
kein Bedürfnis nach Kritik, die Kraft des Herzens muss entwickelt werden.“ 12 

Eine solche Äußerung ist heute nicht mehr vorstellbar – besser gesagt: man könnte sie nicht 
unkommentiert aussprechen, klingt sie doch zu sehr nach Ausspielen des Herzens gegen den 
Kopf, der Emotion gegen die Ratio. Spätestens in den 1970er Jahren wurde ein anderer, ein 
emanzipatorischer Ansatz proklamiert.13 Über ästhetischen Genuss sollte konkretes Wissen 
vermittelt werden, im Mittelpunkt sollten Erkenntnisprozesse und Kritikfähigkeit stehen, die 
Befähigung der Kinder und Jugendlichen zu kritischer, diskursiver Aneignung. – Der verän-
derte Blickwinkel, der Wechsel der Intention vom Beginn des 20. Jahrhunderts zu den 1970er 
Jahren lenkt den Blick auf eine zentrale Frage: Wie stehen wir heute dazu? Was ist noch zeit-
gemäß? Warum soll ich heute noch im Museum lernen?  

2. Das Alleinstellungsmerkmal der Museen 

Es zeigt sich, dass wir uns von reformpädagogischen Vorstellungen gar nicht so weit entfernt 
haben. Wir sprechen weiterhin von Anschaulichkeit, wenn wir die Vorteile von Lernprozes-
sen im Museum herausstellen möchten. In einer der aktuelleren, in Deutschland erschienenen 
Publikationen zu Museum und Schule heißt es zum Beispiel: „Das Bewahren von Erbe und 
Tradition, die Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft kann in Museen mit ihren 
vielfältigen und umfangreichen Sammlungen anschaulich vermittelt werden“ – so die Heraus-
geberin Hildegard Kunz-Ott, Vorsitzende des Deutschen Bundesverbandes Museumspädago-
gik. Beim Weiterlesen stoßen wir auch auf Versinnlichung: „Der Bildungsprozess im Muse-

                                                 
11   Vgl. Weiß, Sinnstiftung (wie Anm. 10), S. 231ff. 
12   Zitiert nach Gerd Schäfer, Zur Geschichte des „Museums des Siegerlandes“, in: Siegerland. Blätter des 
Siegerländer Heimatvereins e.V. 58 (1981), H. 1/2, S. 6). Vgl. Weiß, Sinnstiftung (wie Anm. 10), S. 232; zu 
Lichtwarks Ansatz vor allem: Alfred Lichtwark, Uebungen in der Betrachtung von Kunstwerken. Nach Versu-
chen mit einer Schulklasse, hg. von der Lehrervereinigung zur Pflege künstlerischer Bildung, Berlin 1897. 
13   Programmatisch damals: Ellen Spickernagel / Brigitte Walbe, Das Museum. Lernort contra Musentempel, 
Gießen 1976. 
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um kann nachhaltig wirken, weil hier Erfahrungen konkret gesammelt werden, die ganzheit-
lich eingebunden, selbst nachvollziehbar und sinnlich erlebbar sind“.14  

Vermutlich rekurriert die Autorin auf historisch weit zurückreichende, reformpädagogische 
Auffassungen von der Bedeutung sinnlicher, emotionaler Aspekte bei Lernprozessen. Frei-
zeitpädagogen heutiger Tage haben durch empirische Untersuchungen bestätigt, dass erleb-
nisorientiertes Lernen, das heißt Lernen, das mit Emotionen verbunden ist, immer erfolgrei-
cher verläuft als rein kognitive Wissensaneignung. Nun ist aber ein solches Lernen kein Privi-
leg der Museen. Das „Erlebnis“ hat eine geradezu inflationäre Ausbreitung in der modernen 
Unterhaltungs- und Freizeitgesellschaft erlangt. Freizeitparks, Open-Air-Veranstaltungen, 
Science Center: Überall locken kleine und große Events. Die Museen antworten nicht nur mit 
Ausstellungen der Blockbuster-Art (nicht jedes Museum kann sich so etwas leisten), sondern 
vor allem mit einer Erweiterung ihres Methodenspektrums. D die Lange Nacht der Museen, 
die Kindergeburtstage oder Angebote für Singles (so im Neusser Clemens-Sels-Museum) 
gehören genauso dazu wie besondere Tafelfreuden in unmittelbarer Nähe zu nicht minder 
geschätzter Museumskunst und -kultur. Das Spektrum der museumspädagogischen Angebote 
ist mit der Eventkultur nicht unbeträchtlich erweitert worden.15 

„Erlebnis“ hat allerdings nicht nur mit Event zu tun. Und die Frage bleibt: Was ist das eigent-
liche Erlebnis im Museum? Warum soll ich gerade ins Museum, wenn so viele andere Bil-
dungs- und Freizeitanbieter locken? Was kann ich hier erleben und sinnlich erfahren, was  
ich nirgendwo anders bekommen kann? – Damit sind wir beim Alleinstellungsmerkmal der 
Museen, das heißt ihren Sammlungen, den „oft historisch gewachsenen Beständen“16: Das 
Museum ist die Institution, die sich der Sammlung und Sicherung des materiellen und imma-
teriellen Kulturerbes widmet. Da der absolute Schwerpunkt bislang auf dem gegenständlichen 
Überlieferung liegt, soll die Frage darum noch mal anders gestellt werden, fokussiert auf die 
originalen Objekte: Was macht die Qualität der Begegnung mit Museumsobjekten aus?  

Michael Parmentier, Pädagogikprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin, hat 2001 
einen Aufsatz über den „Bildungswert der Dinge“ publiziert und mit dem Untertitel „Oder: 
Die Chancen des Museums“ versehen. Darin verweist er auf die Virtualisierung unseres  
Alltags, bezeichnet aber zugleich die „aktuelle Aufgeregtheit“ über das „Verschwinden der 
Dinge“ für unberechtigt. Die Dinge des täglichen Lebens würden nicht verdrängt von den 
virtuellen Zeichen und Symbolen – und seien auch nicht deren Gegenstücke: Dinge seien 
vielmehr selbst Zeichenträger oder „Semiophoren“, das heißt Mittler zwischen Vergangenheit 
und Zukunft.17 

                                                 
14   Hannelore Kunz-Ott (Hg.), Museum und Schule – Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft (Museums-
Bausteine. Publikation der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege, 9), Berlin 2005, S. 13. 
15   Zu diesem Komplex immer wieder anregend und lehrreich: Beatrix Commandeur / Dorothee Dennert (Hg.), 
Event zieht – Inhalt bindet. Besucherorientierung auf neuen Wegen, Bielefeld 2004. 
16   Michael Eissenhauer, Strukturkrise als Chance zur kritischen Revision. Ein Grundsatzreferat zur Zukunft der 
Museen, in: Museumskunde 70 (2005), S. 23. 
17   Hier und im Folgenden: Michael Parmentier, Der Bildungswert der Dinge. Oder: Die Chancen des Muse-
ums, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 4 (2001), S. 39-50 (auch als elektronische Ressource verfügbar 
unter http://www2.hu-berlin.de/museumspaedagogik/forschung/parmentier/bildungswert.html).  
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Was nun für Dinge generell zutrifft, gilt für Museums-Dinge in besonders potenzierter Form: 
Nur aufgrund einer bestimmten Bedeutung kommt ein Objekt ins Museum, wird es zu einer 
Musealie. Das heißt, wir schätzen es aufgrund seiner Bedeutung so wert, dass wir meinen, es 
sollte auf Dauer für uns und die nachfolgenden Generationen aufgehoben werden. Und wenn 
es ausgestellt wird, dann spricht es nicht von sich aus – es ist allein für sich bedeutungslos. 
Bedeutungen entstehen erst durch den Betrachter, „in dem Gewebe von Unterschieden oder 
Unterscheidungen“, 18 die er macht und die der Materie erst ihren spezifischen Ausdruck, ihre 
Bedeutung verleihen. Nun muss man dreierlei hinzufügen:  

Erstens haben Dinge nicht nur eine Bedeutung – sie sind gerade durch ihre Vieldeutigkeit / 
Polysemie gekennzeichnet. Parmentier verdeutlicht das am Beispiel eines Schwertes: Es ist 
ein Werkzeug in der Hand des Kriegers, das im Konflikt- oder Kriegsfall zum Instrument des 
Kampfes wird. Nach dem Tod des Kriegers, der als „Held“ gefallen ist, könnte es zum heili-
gen Gegenstand avancieren, das von Priestern gehütet und zum Element von Erinnerungsze-
remonien wird. Dieses sakrale Objekt würde als Beutestück in die Schatzkammer des Siegers 
zum Wertgegenstand und schließlich – falls es ins Museum kommt – zu einem Objekt des 
Sammelns. Kurz gesagt, man hat einen typischen Fall mehrfachen Bedeutungswandels eines 
typischen Museumsobjektes: von der Waffe, dem Instrument der Vernichtung, über die 
Selbstvergewisserung und Loyalitätssicherung des Kollektivs bis zum Objekt der Verehrung 
und Repräsentanten eines bestimmten kunsthandwerklichen Stils oder Dokument einer ver-
gangenen Kultur. 

Zweitens ist die Bedeutung der Dinge nicht einfach gegeben. Sie offenbart sich nicht immer 
gleich der Wahrnehmung. Es bedarf einer Deutungsleistung, und genau das passiert in Muse-
ums- bzw. Ausstellungspräsentationen. Hier wird ein bestimmter Kontext hergestellt, der über 
die Art der Bezugnahme entscheidet. Jedem Ausstellungsbesucher bleibt weiterhin vorbehal-
ten, auch andere Bedeutungen abzurufen, doch der Ausstellungsmacher versucht das Objekt / 
Ding / Exponat in einen bestimmten Argumentationszusammenhang einzubringen, damit der 
Besucher den Kontext, die Vergleichsmöglichkeit herstellen kann. In jedem Fall bleiben 
durch Ausstellungen die Ding- oder Bild-Bedeutungen in der aktuellen Wahrnehmung ge-
genwärtig und präsent. 

Drittens: Wenn sich nun die Bedeutung der Dinge nicht so einfach offenbart, muss sie immer 
wieder – gelegentlich mühsam – entziffert werden. Jedes Ding der überlieferten Kultur ist ein 
Zeichen, das erst noch erkannt und verstanden werden will. Museen sind „Sprachschulen“ für 
Dinge oder auch „Sehschulen“. Museumsleute sind Fachleute für Bildkompetenz – soweit 
man jedes Museumsobjekt als „Bild“ im Sinne eines Zeichens verstehen mag, das jeweils 
historische Erfahrungen verkörpert, bündelt, symbolisiert.19 „Museumsreife“ erreichten diese 
Objekte ja nur deswegen, weil sie bereits in ihrer Rezeptionsgeschichte als umfassendere, 
signifikante Zeichen verstanden wurden. Während die Schule vor allem das Lesen und 

                                                 
18   Ebd., S. 42. 
19   Vgl. dazu Ernst Wagner, Musentempel – Lernort – Eventraum – Erlebnispark, in: Hannelore Kunz-Ott 
(Hg.), Museum und Schule – Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft (MuseumsBausteine. Publikation  
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, 9), Berlin 
2005, S. 11.  
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Schreiben von Schrift fördert, kann das Museum beim Entziffern der Dingsprache helfen. 
Parmentier bezeichnet Museen als „notwendiges Komplement der Schule“. 

Thematisiert man das Alleinstellungsmerkmal der Museen bzw. ihre Aufgabe, die gegen-
ständliche Überlieferung im Original zu sammeln, muss noch ein weiterer Aspekt Berück-
sichtigung finden. Gottfried Korff, einer der wenigen in Deutschland aktiven „Ausstellungs-
macher“, die sich auch theoretisch mit ihrer Tätigkeit auseinandersetzen, verweist in diesem 
Zusammenhang auf die „sinnliche Anmutungsqualität“ der musealen Objekte, denn sie seien 
Dokument und Zeuge, also echt und original – noch mehr: sie seien authentisch. Das heißt,  
sie können eine faszinierende Wirkung entfalten und erfüllen ein Kriterium, das wir auch  
Aura nennen.20 Korff erklärt diese Faszination über das Spannungsverhältnis von sinnlicher 
Nähe und historischer Distanz oder auch mentaler Fremdheit, und er verbindet mit der  
Authentizität eine weitere Eigenschaft der musealen Objekte: die Fragmentarik der Überlie-
ferung. Sie ist lückenhaft – was „alles Nachdenken über die Geschichte viel allgemeiner 
bestimmen [sollte], als es innerhalb und außerhalb des Faches üblich ist“.21 Gerade auch in 
Museen: das Bruchstückhafte ist es, das stets zu neuer Aneignung, zu Erklärung und Deutung 
herausfordert – und auch zur Konstruktion des hypothetischen Ganzen um das Fragmentari-
sche herum. Ausstellungen konstruieren Bilder über Vergangenheit oder Gegenwart und  
stellen sie öffentlich zur Diskussion. 

3. Schule und Museum 

Zum Schluss soll nochmals die Schule verstärkt in Blick genommen und versucht werden,  
vor dem Hintergrund des Bislang Dargelegten zu erläutern, was Schülern und Lehrern ein 
Museumsbesuch konkret bieten kann. Die Antwort darauf ist Kompetenz – und zwar in  
dreifacher Hinsicht:  

1. Im Museum arbeiten Fachleute der verschiedenen Fachdisziplinen – von der Geographie, 
Biologie, Physik usw. über Geschichte, Germanistik bis zur Kunstgeschichte, zur Kunst 
selbst. Für Lehrer kann es sehr erleichternd sein, Experten in ihre Lehrtätigkeit einzube-
ziehen, die den Schülern mit viel Knowhow und an konkreten Objekten anschaulich ein 
Sachgebiet erläutern können. Hinzu kommen die vielen lokal- und regionalgeschichtli-
chen Ansätzen in stadt- bzw. ortsbezogen arbeitenden Museen und die unterschiedlichen 
Angebote, die unterschiedliche Museumstypen offerieren. Kaum ein Schulfach, das nicht 
von Museen und den dort präsentierten Themen profitieren könnte. Und in Museen bietet 
sich die Möglichkeit zu fächerübergreifenden Unterrichtsprojekten oder Projekttagen.  
Gerade das interdisziplinäre Lernen ist im Museum angesiedelt – schon aufgrund des  
Wesens, der Bedeutungsvielfalt seiner Objekte. 

2. Es gibt Ding- oder Bild-Kompetenz jenseits der Fachdisziplinen: An Museen werden 
Schlüsselkompetenzen vermittelt, wie die Fähigkeit, sich Objekten / Bildern in ihrem  
jeweiligen Kontext adäquat anzunähern, das Wissen, wie Bedeutungsmuster, Icons  

                                                 
20   Vgl. hier und im Folgenden vor allem die Einleitung in: Gottfried Korff / Martin Roth (Hg.), Das historische 
Museum: Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik, Frankfurt a.M./New York 1990, S. 9-37; dazu auch mehrere wei-
tere Aufsätze in: Gottfried Korff, Museumsdinge deponieren – exponieren, hg. von Marina Eberspächer, Gudrun 
Marlene König und Bernhard Tschofen, Köln/Weimar/Wien 2002. 
21    Reinhard Wittram, zitiert nach Gottfried Korff / Martin Roth (wie Anm. 20), S. 21. 
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entstehen, das Wissen um ihre gesellschaftliche Funktion, ihre Wirkungsweise – wann 
und wie sie sich mit Macht verbinden –, die Fähigkeit, selbst Bedeutungen und Bilder  
generieren zu können. Dabei ist das nur eine kleine Auswahl von Schlüsselqualifikationen 
in einem bestimmten Bereich, den das Originale, das Authentische der Museumsobjekte  
nahe legt. Auf weitere Qualifikationen, wie kommunikative und soziale Kompetenz, oder 
interkulturelles Bewusstsein wird hier nur verwiesen. 

3. geht es um pädagogische Kompetenz: Seit den 1960/70er Jahren hat sich die Vermitt-
lungsarbeit an Museen verstärkt und Museumspädagogik etabliert. Zugegeben nicht an  
allen Museen, aber an immer mehr Museen kennen Mitarbeiter die spezifischen Bedürf-
nisse der Zielgruppe Schulen (sowohl der Schüler als auch der Lehrer) und können sie, 
soweit es möglich ist, berücksichtigen.  

Bei aller Erweiterung der Zielgruppenarbeit in der Museumspädagogik: Angebote für Schulen 
sind ein Schwerpunkt geblieben. Ein großes Methodenspektrum hat sich ausgebildet, das  
vor allem auf anschauliches und auf handlungsorientiertes Lernen setzt. Es gibt zahlreiche 
verbale Vermittlungsformen, viele praktisch-kreative Möglichkeiten und „interdisziplinäre“  
Methoden (unter Einsatz von Elementen aus Film, Theater, Pantomime, Musik, Tanz, Litera-
tur, Rollenspiel).22 Und alle Methoden versuchen mit der spezifischen Voraussetzung des 
Lernortes zu punkten, mit dem spezifischen Lernumfeld. Damit ist nicht allein die willkom-
mene Abwechselung gemeint, einmal die Schule zu verlassen, in einer anderen Umgebung 
Themen und Dinge wahrzunehmen, sondern auch in einer „freieren“ Umgebung. 

Man könnte ebenso von einer „vorbereiteten“ Umgebung sprechen, da Ausstellungen nicht-
linear angelegt sind: Zwar werden Rundgänge kreiert und Leitsysteme erdacht, doch der  
Besucher muss sie nicht ablaufen. Er kann den Weg durch dieses „nicht lineare Informations-
feld“ (Alexander Klein) selbst wählen, „er kann sich … sein Besuchserlebnis zusammen 
komponieren“.23 Und selbst wenn Führungen wie Frontalunterricht im Stehen dargeboten 
werden, können sich die Zuhörenden immer noch das nehmen, was sie mögen, das heißt  
was sie interessiert. Sie betrachten während der Führung andere Bilder, ihre Aufmerksam- 
keit darf durch andere Objekte angeregt werden, als es der Museumsführer bzw. -begleiter 
gerade vorsieht. 

Die Möglichkeiten der Museen haben sich erweitert – mit den veränderten Vorstellungen  
vom Lernen, das nicht mehr nur formal, in den Bahnen eines formalisierten Bildungssystems 
begriffen, sondern zunehmend informell, individuell und lifewide gesehen wird, unter  
Berücksichtigung der verschiedenen Lernwelten und verschiedenen Lernarten. Museen  
sind schon vor langem als sekundäre Lernorte beschrieben worden. So 1977 durch Jürgen 
Rohmeder: „Museen werden niemals primäre Lerninstitute sein können. Sie sind allerdings 
nach den Massenmedien wie Fernsehen die wichtigsten sekundären Orte des Lernens; sie  
unterstützen, erleichtern und vertiefen die Arbeit der Einrichtungen, an denen das Lehren und 

                                                 
22   Vgl. dazu Peter Schüller, Vermittlungsarbeit an Museen – Ein Beitrag zur Diskussion um Mindeststandards 
für Museen, in: Museumskunde 70 (2005), S. 62f; auch systematisch aufgelistet unter: „Kooperation Schule – 
Museum“, eine Zusammenstellung auf der Website „Bildungspartner NRW – Museum und Schule“.  
23    Alexander Klein, Expositum. Das Verhältnis von Ausstellung und Wirklichkeit, Bielefeld 2004, S. 172. 
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Lernen zum Zweck der Ausbildung primär betrieben wird. Das gilt für das Lernen Einzelner 
im Museum (aber natürlich erst recht für das Lernen von Schulklassen und Gruppen)“.24  

Nicht derart eingebunden zu sein in ein formales Bildungssystem, kann Vorteile haben. Es 
erleichtert methodische Vielfalt und damit die Möglichkeit, unterschiedliche Lerntypen an-
zusprechen, unterschiedliche Begabungen abrufen und fördern zu können. Ermutigend die 
Erfahrungen von lang gedienten Museumspädagogen, die immer wieder feststellen, wie oft-
mals gerade die Schüler im Museum gut mitmachen, die in der Schule eher als schüchtern 
oder auch problematisch gelten.  

Freilich bleibt der Fakt, dass die Schüler nicht frei wählen können, ob sie in ein Museum und 
genau das vom Lehrer ausgesuchte Museum gehen wollen oder nicht. Doch folgt daraus 
zwingend der Schluss, dass die Lernatmosphäre nicht fördernd oder stimulierend sein kann? 
Wie weit die Lockerung des strengen Selbstbildes und -verständnisses als Bildungsinstitution 
dem zugetragen hat, soll hier nicht entscheiden werden. Seit langem wirken in der Museums-
landschaft die Herausforderungen des Edutainment, die andere Medien, wie das Fernsehen, so 
erfolgreich beherrschen. Wie viel Studium und Bildung darf es sein? Wie viel Unterhaltung 
oder besser enjoyment, also Freude, Spaß und Genuss? Vielleicht auch mal ohne feste Lern-
ziele und Bildungsinhalte? Und ohne Bewertungen?  

Das mag im schulischen Kontext ketzerisch, zumindest nicht sinnvoll klingen, doch hat  
Alfred Lichtwark die Formel ausgegeben: „So lange die Museen nicht versteinern, werden  
sie sich wandeln müssen. Jede Generation wird ihnen neue Aufgaben bieten und neue  
Leistungen abverlangen.“ – Wenn das auch für Schulen gilt, dann werden ihnen Museen  
gute Partner sein, solange sie deren Bedingungen als sekundäre Lernorte berücksichtigen  
lernen.  

                                                 
24   Jürgen Rohmeder, Methoden und Medien der Museumsarbeit. Pädagogische Betreuung der Einzelbesucher 
im Museum, Köln 1977, S. 69. 


