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… ist inklusiv und nachhaltig.

Von Anne Kraft

Das Museum 
für alle …
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Museologisches  
Anschauungsmaterial
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Museen sind langweilig, voll 
mit alten Sachen, die keiner 

mehr braucht und die Texte dort 
versteht kein Mensch.“ Sicherlich 
hat der eine oder andere diese Aus-
sagen schon einmal gehört oder 
vielleicht selbst schon mal so ge-
dacht. Dabei kann ein Museums-
besuch auch spannend sein, zum 
Mitmachen einladen und im Alltag 
nachwirken! Das geschieht sehr 
oft, wenn das Selbstverständnis der 
Museen auf Inklusion und Nach-
haltigkeit basiert. Denn Inklusion 
bedeutet nicht, Angebote für Men-
schen mit Behinderungen bereitzu-
halten. Vielmehr geht es hier um 
die Teilhabe aller Menschen am ge-

sellschaftlichen wie kulturellen Le-
ben. Und ein nachhaltig agierendes 
Museum nimmt unter anderem das 
Ziel 4 der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen ernst, wo es heißt „in-
klusive, gerechte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und Mög-
lichkeiten lebenslangen Lernens 
für alle fördern“ (www.17ziele.de/
ziele/4.html).

Finanzielle Unterstützung 
durch die Unterfränkische 
Kulturstiftung

Auch in Unterfranken gibt es 
Häuser, die sich in diesem Sinne 

als „Museum für alle“ begreifen 
und dementsprechende Angebote 
machen. Man findet Workshops 
für kreative Erwachsene, Kinderge-
burtstage, Führungen für Demenz-
kranke oder Taststationen für blin-
de und sehbehinderte Menschen. 
Das ist natürlich für ein Museum 
mit einer starken Vermittlungs-
abteilung einfacher als für ein 
kleines Heimatmuseum, das von 
Ehrenamtlichen am Laufen gehal-
ten wird. Doch auch kleine erste 
Schritte sind wichtig, um einem 
solchen Ziel näherzukommen. So-
wohl bei den ersten Schritten als 
auch bei der Fortentwicklung kann 
hier in der Region das Sachgebiet 

„

Informationstafeln beschreiben, was man dahinter an der Wand sehen kann.
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Museum des Bezirks Unterfranken 
helfen. Ein wichtiger Baustein ist 
dabei sicherlich die finanzielle För-
derung von Museen und Samm-
lungen durch die Unterfränkische 
Kulturstiftung, bei der Maßnah-
men mit museumspädagogischer 
und solche mit inklusiver Zielset-
zung berücksichtigt werden. Dabei 
muss eine inklusive Referenzgrup-
pe oder eine zertifizierte Institu-
tion eingebunden werden. Denn 
die Erfahrung zeigt, dass nur im 
Austausch mit der Zielgruppe die 
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt 
werden können und dann auch 
nachhaltig sind. 

Ein Musterkoffer für 
die Beratung 

Doch oft gibt es bei den Mu-
seen auch praktische Fragen der 

Ausarbeitung. Aus diesem Grund 
ist nun im Sachgebiet Museum ein 
„Musterkoffer Inklusion“ entstan-
den, der anhand von Beispielen 
und Musterteilen die Möglich-
keiten der inklusiven Vermittlung 
aufzeigt. Das Inspirationsheft mit 
Bild und kurzem Text ist dabei 
zentral: vom Architekturmodell bis 
Vermittlungsobjekten werden un-
terschiedliche Ansätze, ihre mög-
lichen Materialien und wertvolle 
Hinweise für die Umsetzung ge-
geben. Sehr wichtig sind auch die 
abschließenden Hinweise zu Tex-
ten im Museum, die der Lesbarkeit 
und Verständlichkeit dienen und 
damit das eingangs erwähnte Vor-
urteil von unverständlichen Texten 
gar nicht erst aufkommen lassen.

Manch einer kennt Tastmodel-
le, die zum Beispiel vor herausra-
genden Gebäuden einer Stadt ste-

hen. In Aschaffenburg lässt sich gar 
die Altstadt zwischen Löher- und 
Landingstraße, Willigsbrücke und 
Pompejanum en miniature be-
greifen. Dieses Modell wurde im 
Bronzeguss erstellt und eignet sich 
somit für den Außenbereich. Wei-
tere Kriterien für die Materialwahl 
sind auch die finanziellen Mög-
lichkeiten und die Zielsetzung. Im 
Musterkoffer befinden sich deshalb 
acht Materialmuster, angefangen 
bei milchigem Acrylglas über Mi-
neralwerkstoff bis zu Holz, die die 
ganze Bandbreite zeigen und hap-
tisch erfahrbar sind. 

Aus diesen Materialien können 
unter anderem Basisreliefs erstellt 
werden, die blinden und sehbehin-
derten Menschen über das Ertasten 
eine Vorstellung des Museums-
objekts erlauben. Solche Reliefs 
können auch eine Vergrößerung 

Anzeige

... und über 
Grenzen

Mit freundlicher Unterstützung

WWW.KUNST-GEHT-FREMD.DE

19.7. –  
6.11.22

in 
20 unter-

fränkischen 
Museen

Ausstellung bis 18. September 2022
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Josefine Glöckner (l), die Leiterin 
der Museen in Schloss Aschach, 

ihre Mitarbeiterin für Sammlungs-
management und Wissenschaft, 

Celia Maurer, und Anne Kraft, 
zuständig beim Bezirk Unterfranken 
für das Sachgebiet Museen, bespre-

chen den „Musterkoffer Inklusion“.
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Museumsleiterin Josefine Glöckner betont, dass sich die Museen 
von Schloss Aschach bereits als „Museen für alle“ verstehen.

Informationen zu den Exponaten sind leicht zu lesen und vor allem verständlich.
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von Details oder Miniaturformen 
von Architekturobjekten sein und 
machen somit das Exponat für alle 
verständlicher. Fünf Beispiele für 
solche Reliefs finden sich deshalb 
ebenfalls im Musterkoffer.

Den Abschluss bilden neun 
großformatige Karten, die unter 
anderem einen taktilen Orientie-
rungsplan zeigen oder die Pin-
selführung bei einem Ölgemälde 
erfahrbar machen. Ein Stillleben, 
das auf dem ersten Blick ein Blu-
menbouquet zeigt, enthüllt durch 
die taktile Übersetzung, dass es 
hier auch „kreucht und fleucht“ 
und zahlreiche Insekten das Bild 
bevölkern. Zwei Beispiele aus dem 
vom Bezirk Unterfranken getrage-
nen Graf-Luxburg-Museum (Mu-
seen Schloss Aschach) runden den 
Musterkoffer ab. 

Anzeige

Wolfgang Mattheuer
Markus Matthias Krüger

Unter blauen
    Himmeln

Bis 10. Juli 2022

Pfaffengasse 26, D-63739 Aschaffenburg
www. museen-aschaffenburg.de/kunsthalle-jesuitenkirche

Die Autorin besucht in ihrer 
Eigenschaft als Sachgebietsleiterin 
Museum beim Referat Kulturarbeit 
und Heimatpflege bei Bedarf die 
interessierten Museen, um anhand 
des Musterkoffers Möglichkeiten 
aufzuzeigen und die Gegebenhei-
ten und Bedürfnisse der Häuser 
gemeinsam zu diskutieren. 

Praktische Erfahrung  
zahlt sich aus

Erfahrung aus der praktischen 
Museumsarbeit ist dabei wertvoll. 
Da ist es gut, dass das bezirkseigene 
Graf-Luxburg-Museum als Vorbild 
für Inklusion dienen kann. Hier hat 
Museumsleiterin Josefine Glöckner 
mit mir im Zuge der Neugestal-
tung verschiedene Bausteine im-
plementiert, die sich der Inklusion 

widmen und das Haus zu einem 
Museum für alle machen. Die 
Taststation zur Tapete im Blauen 
Salon oder auch der Buddha zum 
Anfassen haben deshalb auch Ein-
gang in den Musterkoffer Inklusi-
on gefunden. Die Umsetzung des 
Reliefs zum Heiligen Georg oder 
die Riechstationen wie alle anderen 
Maßnahmen wurden von der Refe-
renzgruppe Inklusion begleitet, die 
wertvolle Impulse gab und im ge-
meinsamen Austausch für tragfähi-
ge und nachhaltige Kompromisslö-
sungen sorgte. In der Pipeline sind 
noch Rundgänge für die App des 
Graf-Luxburg-Museums in Audio-
deskription, in Gebärdensprache 
und in Leichter Sprache.

Diese Erfahrungen sind nicht 
nur für die Besucherinnen und 
Besucher wichtig. Auch andere 
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Museen können davon profitieren. 
Deshalb sind die Museen Schloss 
Aschach zusammen mit dem Frän-
kischen Freilandmuseum Fladun-
gen und dem Kulturspeicher in 
Würzburg Mitglied im bayerischen 
Museums-Netzwerk „Museen in-
klusive!“. 

Ein Netzwerk trägt 

Das Netzwerk arbeitet mit Part-
nern aus dem Tourismus zusam-
men und zeigt, dass man überall in 
Bayern ein Museum finden kann, 
dass sich der Inklusion mit beson-
derem Augenmerk widmet. Weite-
re Museen auch aus Unterfranken 
sind in dem Netzwerk willkom-
men!

Auf die Plätze, fertig, los!

Um zu motivieren und auch um 
ein Vorbild zu sein, ist die aktuelle 

Es geht darum, im Museum alle Sinne anzusprechen. Anne Kraft (r) und Josefine Glöckner.

Sonderausstellung der Unterfrän-
kischen Kulturstiftung umfassend 
inklusiv gestaltet. „SPORT – Eure 
Geschichten aus Unterfranken“ 
(www.bezirk-unterfranken.de/
ausstellung-sport) ist zunächst vom  
3. Juni bis 31. Juli 2022 in den 
Museen Schloss Aschach und vom 
5. August bis 16. Oktober 2022 
im Museum für Franken zu sehen. 
Alle Texte sind in einfacher Sprache 
gehalten und liegen als barrierefreie 
pdf-Datei vor, außerdem gibt es 
Untertitelungen, taktile Lagepläne 
und unterfahrbare Aktivstationen, 
die alle Sinne ansprechen.

Abschließend ergeht deshalb 
der Aufruf an alle: Auf die Plätze, 
fertig, los, mit Inklusion! ❙

Anne Kraft,
ist Sachgebietsleiterin Museum im Re-
ferat Kulturarbeit und Heimatpflege 
des Bezirks Unterfranken. Sie studier-
te Europäische Ethnologie in Würzburg 
und Bamberg.

Museum Stadt
Di-So, 10-17:30 Uhr

www.museen-miltenberg.de

Museum Burg
Di-So, 11-17:30 Uhr

Anzeige


