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Von Wurzeln und Blüten
    

Für angehende Kulturvermittler_innen ist es selbstverständlich, dass es Kulturvermitt-
lung in Museen gibt – ein gutes Zeichen für ein noch junges Berufsfeld. Auch in poli- 
tischen Kontexten hören wir von der Wichtigkeit der Kulturvermittlung. Das ist eine jün-
gere Entwicklung des letzten Jahrzehnts. Heute geht es um die Umsetzung der grossen 
Worte: genug Ressourcen für Kulturvermittlung, faire Arbeitsbedingungen, konstruktive  
Kommunikations- und Organisationsstrukturen und eine wertschätzende zukunfts-
gerichtete Diskussionskultur. In einer sich ändernden Gesellschaft müssen sich auch  
Museen entwickeln, damit sie sinnstiftend bleiben oder werden können. Diese Diskus-
sionsplattformen mitzugestalten, gehört zur Aufgabe der Kulturvermittlung. 

Als Berufsverband setzt sich mediamus, der Schweizerische Verband der Fachleute für  
Bildung und Vermittlung im Museum, für die Anerkennung und Entwicklung des Be-
rufes ein. Mittlerweile sind die ersten Kulturvermittler_innen pensioniert, es gibt kein  
kleines, aufeinander eingeschworenes Grüppchen von Idealisten mehr, und die Vielfalt im 
Berufsfeld wird grösser. Wir beobachten, dass die Wurzeln vielfach unbekannt sind. Da- 
her stellen wir zum 20. Geburtstag von mediamus geschichtliche Momente rund um den 
Verband zusammen. Johanna Stammler, Esther Schönmann und Barbara Gerhardt  
stellten facts & figures zusammen, die trotz Recherchen in 30 Ordnern teilweise lücken-
haft geblieben sind. 

Danke! 

Den 20. Jahrestag seit Gründung symbolisieren Beiträge von Persönlichkeiten, die sich  
in ihrer aktiven Zeit als Kulturvermittler_innen für mediamus engagierten. Es sind mehr  
als 20, wie nicht zuletzt der Artikel zu den Anfängen der Museumspädagogik von  
Simona Reber und Sarah Stocker ahnen lässt. Ein Anfang der Geschichtsschreibung  
ist gemacht. Wir bleiben dran, damit weitere Quellen greifbar werden: Erfahrungen, Ge-
danken, Hoffnungen, Enttäuschungen, Ideen, Überzeugungen, Meilensteine. Auf dass  
Kulturvermittlung im Museum auch in Zukunft wunderbare Blüten hervorbringt. Das 
geht nur mit guten Wurzeln. 

Sara Smidt
Co-Präsidentin mediamus 2014
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Radici e fioriture
    

Per i mediatori e le mediatrici culturali che debuttano, l’esistenza della mediazione 
culturale di museo è un’evidenza e questo sicuramente è positivo. Da una decina di 
anni anche le istituzioni politiche sottolineano l’importanza della mediazione cultu-
rale. Oggi, si tratta tuttavia di concretizzare le belle parole. Questo significa investire 
adeguate risorse nella mediazione culturale, proporre delle condizioni di lavoro giuste 
così come strutture di comunicazione e d’organizzazione costruttive. Il tutto all’interno 
di una cultura di scambio rispettosa e rivolta al futuro. In una società in evoluzione i 
musei devono anche «fare la muta» per poter continuare a creare un significato – o per 
impegnarsi su questo percorso. Contribuire attivamente a sviluppare tali spazi di di-
scussione è una delle missioni della mediazione culturale.

Come associazione professionale, mediamus, associazione svizzera dei mediatori  
culturali di museo s’impegna per il riconoscimento e lo sviluppo della professione. Ad 
oggi i pionieri e le pioniere della mediazione culturale stanno andando in pensione e  
la professione non si riduce più a qualche idealista unito per o contro una visione co-
mune. Inoltre il campo professionale si diversifica. Nonostante ciò constatiamo che le  
radici della nostra professione sono spesso sconosciute. Per questo motivo, per i 20  
anni di mediamus, raccogliamo alcuni «momenti di storia». L’impegno delle archiviste in  
erba Johanna Stammler, Esther Schönmann e Barbara Gerhardt – le quali hanno visio-
nato più di 30 classificatori – ha permesso d’identificare i grandi facts & figures della 
storia di mediamus.

Un grazie a loro! 

Il giubileo dei 20 anni di mediamus è simbolicamente contrassegnato dai contributi di  
persone che si sono impegnate in seno all’associazione durante la loro attività di me-
diatore o di mediatrice culturale. L’articolo di Simona Reber e Sarah Stocker sugli inizi 
della pedagogia di museo introduce i vari contributi. Ha avuto così inizio la stesura 
della storia di mediamus. Le fondamenta della storia di mediamus sono gettate e ci  
auguriamo di poterle sviluppare con altre esperienze, riflessioni, speranze, delusioni,  
idee, convinzioni e tappe, affinché la mediazione culturale di museo continui a produr-
re delle meravigliose fioriture – grazie a delle solide radici.

 
Sara Smidt
co-presidentessa di mediamus 2014

Racines et floraisons
    

Pour les médiateurs et médiatrices culturel.le.s qui débutent, l’existence de la médiation 
culturelle de musée est une évidence – ce qui est évidemment positif pour ce champ  
encore jeune. Depuis une dizaine d’années, l’on entend également les instances 
politiques souligner son importance. Aujourd’hui, il s’agit toutefois de concrétiser  
les belles paroles. Cela signifie investir des ressources adéquates dans la médiation  
culturelle, proposer des conditions de travail justes ainsi que des structures de  
communication et organisationnelles constructives, le tout au sein d’une culture de 
l’échange respectueuse et tournée vers l’avenir. Dans une société en mutation, les  
musées doivent également « muer » afin de continuer à créer du sens – ou pour s’en-
gager sur cette voie. C’est l’une des missions de la médiation culturelle que de contri-
buer activement à développer de tels espaces de discussion.

En tant qu’association professionnelle, mediamus, l’association suisse des médiateurs 
culturels de musée, s’engage pour la reconnaissance et le développement du métier.  
Au jour d’aujourd’hui, les pionniers et pionnières de la médiation culturelle partent à  
la retraite, la profession ne se résume plus à un quelques idéalistes unis envers et 
contre tout dans une vision commune, et le champ professionnel se diversifie. Nous 
constatons cependant que les racines de notre profession sont souvent méconnues.  
C’est pourquoi, pour les 20 ans de mediamus, nous avons rassemblé quelques « mo-
ments d’histoire ». L’engagement des archivistes en herbe Johanna Stammler, Esther  
Schönmann et Barbara Gerhardt – qui ont épluché plus de 30 classeurs – a ainsi permis  
d’identifier les grands fact & figures de l’histoire de mediamus. 

Merci à elles! 

Le jubilé des 20 ans est marqué symboliquement par les contributions de personnes  
qui se sont engagées au sein de mediamus durant leur activité de médiateur ou de  
médiatrice culturelle. Plus de 20 personnes se sont engagées durant cet vingt dernières  
années, comme le laisse deviner l’article sur les débuts de la pédagogie de musée de  
Simona Reber et Sarah Stocker. La mise par écrit de l’histoire de mediamus a ainsi  
commencé. Nous espérons l’étoffer par d’autres expériences, réflexions, espoirs, décep-
tions, idées, convictions et jalons. Pour que la médiation culturelle de musée continue 
à produire de merveilleuses floraisons – grâce à de solides racines. 

Sara Smidt 
co-présidente de mediamus 2014
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 Zwischen Euphorie und Wirklichkeit – 
Anfänge der sozialen Inklusion
    

«Öffnung der Museen für breite Publikumsschichten und Abbau von Schwellenangst  
waren Leitbilder, welche die Anfänge der Museumspädagogik prägten. Die Schranken 
zwischen Museum und Öffentlichkeit sind heute niedriger». Diese Feststellung in der 
Publikation einer ersten gesamtschweizerischen Kampagne von 1994 der sechs Jahre 
zuvor gegründeten IG Museumspädagogik Schweiz lässt vermuten, dass man bereits 
vor fast zwanzig Jahren auf eine wirksame Geschichte der Vermittlungsarbeit zurück- 
blicken konnte. Tatsächlich gehen erste Initiativen in der Schweiz auf die 1970er-Jahre 
zurück. Der vorliegende Artikel unternimmt einen ersten Versuch einer Aufarbeitung  
der bis anhin ungeschriebenen Geschichte. Er nimmt die Anfänge museumspäda- 
gogischer Arbeit ausgehend von Interviews mit damaligen Akteurinnen und Akteuren 
in den Blick. Die frühen museumspädagogischen Praxen (ab den 1970er-Jahren bis 
zur Jahrtausendwende) werden auf ihren sozial inklusiven Anspruch hin untersucht.

Netzwerk als Nährboden für Aktion Als «glückliches Netzwerk», das eine Ver- 
mittlungsarbeit am Kunstmuseum «von Null auf Hundert» gedeihen liess, bezeichnet  
Katharina Bütikofer die Situation in Bern um 1983. Mit dem neuen Direktor des Kunstmu- 
seums, Hans Christoph von Tavel, sowie Entscheidungsträgern in der kantonalen und  
der städtischen Erziehungsdirektion sei eine hierarchisch flache Konstellation von unter- 
stützenden Personen zusammengekommen, welche eine Öffnung des Kunstmuseums 
zum Publikum ermöglicht habe. Die Initiative der Schaffung eines «institutionalisierten  
museumspädagogischen Dienstes» wurde ausserhalb des Museums durch eine Gruppe  
von Zeichenlehrpersonen ergriffen. Auch in Basel ist die vermittelnde Arbeit mit Publikum  
von aussen in die Museen getragen worden. Eine zentrale Stelle, die unter Samy Bill ab  
1986 ein klares Profil bekam, ursprünglich am Lehrerseminar angesiedelt und später der  
Abteilung Kultur unterstellt, initiierte und koordinierte museumspädagogische Bestre- 
bungen, lange bevor an einzelnen Häusern solche Stellen geschaffen wurden.1 Diese  
Position ausserhalb, obschon sie im Unterschied zu Bern vermehrt auf interne Ableh- 
nung stiess, war erfolgsfördernd und setzte Dynamiken frei. Befruchtet wurde die Ar-
beit in beiden Städten von Kontakten zu Berufskolleginnen und -kollegen aus dem 
Ausland. Finanziell entschädigt begab man sich auf Bildungsreisen, um von museums- 
pädagogischen Initiativen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Russland und den USA  
zu lernen, entwickelte weiter und gab die eigenen Erfahrungen wieder zurück in das inter- 
nationale Netzwerk.

Die Schule als anfänglich wichtiger Bestandteil dieses Nährbodens zeigte sich auch in der 
weiteren Arbeit als wichtige Partnerin der sozial engagierten Museumsarbeit. 

 
Schulen als Abbild der Gesellschaft Unter dem Bildungsaspekt wurden auf Ini- 
tiative des Kunsthaus Zürich bereits 1976 zuerst Primar- und später auch Grund- und 
Berufsschulklassen eingeladen. Der Besuchergruppe von Jugendlichen begegnete man  
eher mit Skepsis, sprach ihnen zum Teil gar das Interesse ab, wie sich Hans Ruedi Weber, 
langjähriger Leiter der museumspädagogischen Abteilung, erinnert. Durch finanzielle Ab- 
kommen mit dem Berufsbildungsamt und dem Bildungsdepartement der Stadt wurden 
in der Hochkonjunktur der 1980er-Jahre Besuche ermöglicht, bevor das Kunsthaus reali- 
siert hatte, dass Vermittlung etwas kosten durfte. Ein Museumskoffer mit Reproduktionen  
und Dias konnte damals von Schulen bestellt werden, barg aber das Risiko, dass Institu- 
tion und Original unberührt blieben. Den damaligen Fokus auf Bildungsinstitutionen 
sieht Weber im Zusammenhang mit der generellen Öffnung des Hauses.

Die Abteilung Schule und Museum am Pestalozzianum Zürich2 unter der Leitung von 
Claudia Cattaneo entstand in den späten 1970er-Jahren aufgrund erster Projekte in Zu-
sammenarbeit mit dem Kunsthaus. Die kantonale Stiftung finanzierte Lehrerfortbildungen 
an Museen und vermittelte Inhalte und Anregungen für einen Besuch mit der Klasse. 
Lehrpersonen sprach man die Rolle von Multiplikatoren zu, durch welche Kinder und 
Jugendliche aus sämtlichen Bildungsbereichen und Schichten erreicht werden konnten. 
Im Kanton Bern stellte die Schuldirektion mittels bezahlter Pensen Lehrpersonen für Ein- 
sätze am Museum frei. Es habe viel Überzeugungsarbeit gebraucht, Lehrerinnen und 
Lehrer für die Fortbildungskurse in Vermittlungsarbeit zu gewinnen, berichtet Hans Rudolf  
Reust, ab 1987 Leiter der Museumspädagogik für Erwachsene am Kunstmuseum Bern. 

SIMONA REBER, MA Art Education, Kunstvermittlerin und –historikerin, zuletzt tätig in der Kunstvermittlung am Museum für Gestaltung Zürich («Endsta-
tion Meer») sowie freischaffende Zeichnerin.
SARAH STOCKER, MA Art Education, assistante scientifique au service de médiation artistique du Kunsthaus CentrePasquArt de Bienne, médiatrice et 
historienne de l’art indépendante. – Avec Caroline Baier, les auteures ont été lauréates du VKKS Förderpreis Kunstwissenschaft 2011 pour leur travail 
collectif sur la relation visiteurs-musée. 
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Für Schulungen in Form von Firmenanlässen war die Nachfrage am Kunstmuseum und 
an der Kunsthalle Bern zur Zeit der Blockbuster-Ausstellungen (Picasso, Klee) gross. Sie 
standen im Kontrast zum demokratischen Ansatz der Bildungsebene. Nach Ansicht von 
Firmenleitungen sollten sich angehende Kaderleute von ihrer Herkunft abheben, der  
Übertritt vom Angestellten zur Führungskraft entspräche dem Schritt vom Poster zum 
Original. Partnerschaften entstanden nicht nur aus demokratischer Überzeugung oder 
sich befruchtenden Bündnissen, sondern auch aus ökonomischen Überlegungen.

Synergien in Partnerschaften Jeanne Pont, Leiterin des Accueil des Publics der 
Genfer Museen, spricht vom Prinzip der «Partenariats Co-Educatifs (la mise en réseau de  
compétences et ressources multipartites)» (Pont 2002), bei welchen Kulturvermittlerinnen  
und -vermittler als Expertinnen und Experten Knowhow an unterschiedlichste Partner-
institutionen weitergeben, Projekte initiieren und beratend begleiten, um so bei den 
jeweiligen Partnerinstitutionen Eigenständigkeit zu fördern. Dies geschah nicht zuletzt  
aufgrund personell beschränkter Möglichkeiten der museumspädagogischen Abteilung.  
Es wurden nicht nur vorgefertigte Formate angeboten, sondern in Partnerschaften Kom- 
petenzen und Aktionsfelder genutzt. Während man in der Deutschschweiz den Fokus  
stark auf Kooperationen mit Schulen und Lehrerfortbildungen legte, kooperierte man in  
Genf mit Institutionen verschiedener Bereiche: Senioren-Universität, Tagesschulen, Quar-
tierzentren etc. «Nachhaltige Zusammenarbeit profitiert von bereits bestehenden Netz-
werken», meint Pont.

Die Wanderausstellung «Toleranz – Spiel mit Grenzen» des Pestalozzianums entstand 
1998 auf Initiative von Cattaneo in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Arbeit sowie dem Verein WEFA (Weiterbildungen für den Arbeitsmarkt). Fünf Zelte, vier 
Standorte und 150 Beteiligte bildeten den Rahmen einer vielschichtigen Ausstellung über 
Integration. Die Ausstellung sowie das jeweilige Rahmenprogramm wurden zusammen 
mit Langzeitarbeitslosen, u.a. Drogenabhängigen, also mit einer kulturellen Randgruppe, 
entwickelt, aufgebaut und betreut. Die Verflechtung der Integrationsthematik, des Unter-
wegsseins der Ausstellung und der Einzelschicksale der Beteiligten machte das Thema 
Toleranz zum Programm. Partnerschaften erweiterten grundsätzlich den Kreis der Teil-
habenden. In demokratischem Sinne zeugen sie auch von einer Haltung, Kultur nicht nur  
als gesellschaftliches Allgemeingut zu proklamieren, sondern weiter noch als eine alle All- 
tagsbereiche einschliessende Praxis.

Kultur, das sind ja wir Mit einer Zusammenführung von Sozialarbeit und Kulturver- 
mittlung strebte man in Basel eine emanzipatorische Gesellschaftsschulung an, welche  
die Deutungshoheit über Museumsinhalte an das Publikum übertrug: Inspiriert von der  
Laienforschung der 1970er-Jahre in Schweden (Sven Lindqvist) gründeten der Histori- 
kerMartin Widmer und Dani Geser, Mitbegründer der frühen Museumspädagogik auf der  
Lenzburg, die Grabe wo du stehst GmbH. In Kooperation mit museums pädagogischen  
Stellen, städtischen Einrichtungen und Schulen sowie Beteiligten unterschiedlicher

Altersgruppen initiierten sie zwischen 1990 und 2003 zahlreiche Projekte, welche eine  
lokale historische Dimension mit dem gegenwärtigen Alltag der Beteiligten verknüpften.  
Die Bestrebung war, möglichst viele Leute in die Diskussionen zu involvieren, was Ge- 
schichte sei, um sich selber als Teil einer Kultur zu betrachten und diese eigenständig mit  
Ernsthaftigkeit zu erforschen. Die Verschiebung der Deutungshoheit hin zum Publikum  
zeigt sich in Projekten wie Chemie, Graffiti, McDonald’s: was Schülerinnen und Schülern  
in Kleinbasel wichtig ist (1992), einer Zusammenarbeit der Museumspädagogik Basel mit  
zwei Realklassen aus Kleinbasel. Am Anfang stand ein Nachforschen, ein Graben an  
öffentlichen Orten ihres Alltags, ihrem «Spezialgebiet». «Eigentlich ist der ganze Lebens- 
raum ein Museum, einfach ohne Dach», unterstreicht Widmer die Strategie des Lokalen.  
Beim Ausstellungsaufbau im damaligen Stadt- und Münstermuseum Basel folgte eine 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Zeigens.

Der Schritt, das Museum zu verlassen, erfolgte aufgrund von Widerständen im Museum,  
wie: Objekte sind zu wertvoll, für Besucher oft zu entrückt, ein Begreifen im tätigen Sinne 
ist aus konservatorischen Gründen nicht möglich. «Es gibt meines Wissens noch kein 
Museum, bei dem der Besucher die Etiketten selber schreiben kann», verdeutlicht Geser 
die Widerstände und eröffnet, wie weit die Deutungshoheit verschoben werden könnte. 
Die Grabe wo du stehst-Projekte verstehen das Museum als Bezugspunkt, als «wunder- 
bare Experimentierorte»; Betroffenheit schaffen die Alltagsorte der Involvierten als 
Ursprung der Handlungen: ein Altersheim, eine Berufsschule, ein Industrieareal, ein  
Mädchenheim. Gezeigt wurde das Erarbeitete an öffentlich zugänglichen Orten.

Draussen vor der Tür Projekte wie «Museum im Quartier» (Basel, 1998 – 2003) und  
‹KunstBauStelle› (Aarau, ab 1999) zeugen von dieser Strategie, das Museum zu verlassen,  
um sich ihm über andere Wege zu nähern. In einer freien Weiterführung der Grabe wo  
du stehst-Projekte verlagerte das Museum im Quartier seinen Wirkungsort in ein multi- 
kulturell bewohntes Quartier, dessen Bewohnerschaft weniger Zugang zu Museen hat.  
Ein Team von Kulturvermittlerinnen und -vermittlern aus mehreren Museen arbeitete in  
den Ferien eine Woche vor Ort mit Kindern zusammen mit dem Ziel, die jungen Quartier- 
bewohnerinnen und -bewohner über Besuche und eine Ausstellung des Entstandenen 
ins Museum zu holen. Inhaltliches Ziel war, ihren eigenen Lebensort, das Quartier, zu er- 
forschen. Die Herausforderung eines solchen Formats, meint Sandra Hughes von den 
Museumsdiensten Basel und Mitinitiantin des Projekts, ist die Gratwanderung zwischen 
prozesshaftem Gestalten und zielorientiertem Produzieren auf eine geplante Ausstellung 
hin. Auch würde man sich rückblickend an eine Institution anschliessen, welche bereits 
vor Ort präsent ist.

Mit «KunstBauStelle» hat Franziska Dürr, Leiterin Kunstvermittlung am Kunsthaus Aarau, 
ein Projekt realisiert, das durch den Schritt in den öffentlichen Raum eine neue Sichtbar- 
keit für das Museum und seine Inhalte schuf. Die Baustellen des Kunsthaus-Erweiterungs- 
baus und einer Bank dienten als Gelegenheit, die Arbeit mit Schulklassen für einmal 
in den städtischen Strassenraum zu verlagern. Das Erarbeitete wurde somit in einem 
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anderen Kontext gezeigt und diente als Basis für eine weiterführende Auseinander- 
setzung durch die neue Öffentlichkeit, die Passantinnen und Passanten. Das Zeigen an 
sich versteht Dürr grundsätzlich als Vorgehen der Sozialen Inklusion.

Zeigen als soziale Verantwortung Dürr sieht die Vermittlung nicht nur im Durch-
führen von Angeboten und Projekten, sondern ebenso im Sichtbarmachen dieser Arbeit: 
über das Präsentsein am Stadtfest, über Berichte im lokalen, in alle Haushalte versandten  
Anzeiger oder über anschauliche Fachpublikationen. 

Das Organisieren einer Ausstellung zum Abschluss eines Projekts sowie andere öffent-
liche Anlässe wurden genutzt, um das Umfeld der Teilnehmenden ebenso teilhaben zu 
lassen – was auch Bütikofer am Kunstmuseum Bern seit den Anfängen praktizierte. Nicht  
nur Eltern und Nachbarn der Schulkinder, die wohl noch nicht zum Kreis der Museums- 
gängerinnen und -gänger gehörten, wurden eingeladen, sondern auch ihr Gemeinde- 
präsident und der Museumsdirektor waren ganz selbstverständlich mit dabei. Über das 
Einbeziehen von Entscheidungstragenden geschah ein Bekanntmachen der Vermittlungs- 
arbeit an effektiver Adresse. Ein soziales Einschliessen fand hier durch das «Heraus- 
tragen aus dem geschlossenen Gärtchen des Museums in eine kulturpolitische Wirklich-
keit» (Bütikofer) statt, und der Diskurs wurde geöffnet.

Diese historische, keineswegs flächendeckende chronologische Aufarbeitung zeigt die 
Umschreibung «sozial inklusiv» retrospektiv als Überschrift für eine grosse Breite von Kul- 
turvermittlungsarbeit, während sie damals im Vokabular der Akteurinnen und Akteure  
nicht vorkam. War Soziale Inklusion in den Anfängen der Museumspädagogik vorwiegend 
eine (teils implizite) idealistische Grundhaltung und entsprang einem bald revolutionä- 
ren Emanzipationsgedanken, so ist der Idealismus heute mit dem gestiegenen ökono- 
mischen Druck etwas in den Hintergrund geraten. Die Vermittlungsarbeit – ursprünglich  
von aussen an die Institutionen herangetragen – scheint immer mehr auch als Legitima- 
tion derselben und als Garant für Besucherzahlen zu dienen, was die Gefahr der Instru-
mentalisierung birgt.

Zusammen eröffnen die erwähnten Praxen eine vielschichtige Definition von «sozial in-
klusiv», zeigen Potenziale und Grenzen und können in ihrer Vorläuferfunktion der heuti-
gen Schweizer Vermittlungsarbeit womöglich als Referenz dienen.

Anmerkungen

1  Ausnahme ist das ehemalige Völkerkundemuseum, heute Museum der Kulturen in Basel, das seit den 1970er-Jahren eine Stelle 
für Museumspädagogik hatte.

2 Institut für Pädagogik, seit 2002 in die Pädagogische Hochschule Zürich integriert.

Wir danken für die Erlaubnis zum Wiederabdruck: museums.ch. Die Schweizer Museums-
zeitschrift 08/2013

Entre enthousiasme et réalité –  
Les débuts de l’insertion sociale

  

« Ouvrir les musées à de nouveaux et larges publics et vaincre l’idée qu’ils sont  
inaccessibles, telles étaient les lignes directrices des programmes pédagogiques des  
musées à leurs débuts. Aujourd’hui, les barrières entre le grand public et les musées  
commencent à être levées. » Ce constat formulé dans la publication accompagnant la  
première campagne nationale menée par l’IG Museumspädagogik Schweiz (Groupement  
d’intérêts pour la pédagogie dans les musées suisses) en 1994, soit six ans après sa 
fondation, permet de supposer qu’on pouvait alors déjà porter un regard rétrospectif  
sur la médiation culturelle et ses résultats. De fait, en Suisse, des initiatives ont existé dans 
ce domaine à partir des années 1970. Cet article vise à aborder l’étude d’une histoire qui  
reste à écrire. Il explore les débuts de l’action pédagogique muséale à partir d’interviews 
des premiers médiateurs. Leurs pratiques pédagogiques (des années 1970 aux années 
2000) sont ici analysées sous l’angle de leurs ambitions en termes d’insertion sociale.

Une action née d’un réseau Un « réseau providentiel » qui a permis de porter le 
travail de médiation culturelle au Kunstmuseum « d’un niveau 0 à un niveau 100 ». C’est
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ainsi que Katharina Bütikofer décrit la situation à Berne en 1983. Avec le nouveau directeur 
du Kunstmuseum, Hans Christoph von Tavel, mais aussi les décideurs de la Direction de 
l’éducation au niveau municipal et cantonal, a pu se constituer le réseau de soutien in-
formel qui a permis d’ouvrir davantage le musée au public. L’initiative de créer un « ser-
vice pédagogique muséal institutionnalisé » fut donc prise en dehors de l’établissement 
par un groupe d’enseignants et de responsables. À Bâle aussi, le travail de médiation 
auprès du public a été importé dans les musées depuis l’extérieur. Un centre dont le pro-
fil fut précisé sous l’égide de Samy Bill, à partir de 1986 – d’abord rattaché à l’Institut pour 
la formation des enseignants puis placé sous la tutelle du Service culturel de la ville –, a 
lancé et coordonné des actions de pédagogie muséale bien avant la création de centres 
analogues dans les différents établissements1. Même si, à la différence de Berne, cette 
position extérieure fut de plus en plus l’objet d’un rejet de la part des musées, elle s’est 
révélée efficace pour mettre en place des dynamiques. Dans les deux villes, ce travail a été 
enrichi grâce aux contacts avec des collègues étrangers. Des voyages subventionnés  
ont permis aux participants de s’informer sur des initiatives de pédagogie muséale en 
Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Russie et aux États-Unis, et de développer leur 
propre expérience avant d’en faire bénéficier en retour le réseau international. L’école, 
ingrédient constitutif du terreau initial, se révélera un partenaire majeur de l’activité 
sociale des musées.

L’école, reflet de la société Dès 1976, des écoles primaires, puis des établissements 
d’enseignement secondaire et professionnel ont été invités à l’initiative du Kunsthaus  
de Zurich. Les jeunes visiteurs ont parfois été accueillis avec scepticisme. On supposait  
qu’ils n’étaient pas intéressés, se souvient Hans Ruedi Weber, qui a longtemps dirigé le  
service pédagogique du musée. Dans le contexte économique favorable des années 
1980, des accords financiers avec l’Office de la formation professionnelle et le Dépar-
tement de l’éducation de la ville ont permis d’organiser des visites, avant que le Kunst- 
haus ne réalise que la médiation valait la peine d’être financée. Les écoles purent alors 
commander un Museumskoffer (valise pédagogique) contenant des reproductions et des 
diapositives, ce qui comportait le risque de voir les enseignants s’en contenter sans 
accompagner leurs élèves au musée afin d’observer les originaux. L’accent alors mis 
sur les institutions éducatives était, selon Weber, lié à l’ouverture du musée en général.
À la fin des années 1970, la création du département Schule und Museum du Pestalozzia- 
num de Zurich2, dirigé par Claudia Cattaneo, était lié à des projets de collaboration avec le 
Kunsthaus. La fondation cantonale a alors financé la formation continue d’enseignants  
auprès des musées, et les a encouragés à y emmener leurs élèves. On a attribué aux  
enseignants le rôle de « multiplicateurs » grâce auxquels on pouvait toucher des jeunes  
de tous niveaux et domaines de formation.

Dans le canton de Berne, la Direction de l’instruction publique a missionné du personnel  
enseignant en vue d’interventions au Kunstmuseum. Hans Rudolf Reust, directeur  
depuis 1987 du service de pédagogie muséale pour adultes de ce même établissement,  
rapporte qu’il a fallu une grande force de persuasion pour amener des enseignants à se

former à la médiation. Pour ce qui est des formations dans le cadre de journées d’en-
treprise, la demande auprès du Kunstmuseum et de la Kunsthalle de Berne a été par-
ticulièrement soutenue au moment des grandes expositions à succès (Picasso, Klee).  
Ces formations contrastaient avec le caractère démocratique des initiatives de la  
sphère éducative. Dans l’esprit des dirigeants d’entreprise, les futurs cadres devaient 
s’affranchir de leurs origines, passer du statut d’employé à celui de décideur, ce qui 
revenait à franchir le pas de la reproduction à l’original. Des partenariats virent ainsi le 
jour non seulement sur la base de convictions démocratiques ou d’alliances enrichis-
santes, mais aussi pour des raisons économiques.

Synergie des partenariats Jeanne Pont, directrice de l’Accueil des publics des  
musées genevois, évoque le principe des « partenariats coéducatifs (mise en réseau de 
compétences et de ressources multipartites) » (Pont 2002), dans lesquels des mé-
diateurs culturels transmettent à différentes institutions culturelles un savoir-faire  
d’experts, mettent sur pied des projets et les suivent en tant que conseillers afin de  
favoriser l’autonomie de toutes les institutions partenaires. Une des raisons de ce mode  
de fonctionnement tient au manque de personnel du service de pédagogie muséale.  
Non seulement on a proposé des formats préfabriqués, mais on a mis à profit les com-
pétences et les champs d’action offerts par les partenariats. Tandis qu’en Suisse aléma- 
nique l’accent était mis sur la coopération avec l’enseignement scolaire et la formation  
continue, on collaborait à Genève avec des institutions de diverses catégories : Université  
des seniors, écoles professionnelles à plein temps, maisons de quartier. « Une colla- 
boration durable profite de réseaux déjà établis », soutient Jeanne Pont.

L’exposition itinérante Toleranz – Spiel mit Grenzen du Pestalozzianum a été organisée en  
1998 à l’initiative de Claudia Cattaneo, en collaboration avec l’Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l‘emploi et l’association WEFA (Formations pour le marché  
du travail). Cinq tentes, quatre stands et 150 participants constituaient le cadre d’une  
manifestation riche et variée sur l‘intégration. L’exposition et le programme avaient  
notamment été élaborés avec des chômeurs de longue durée et des toxicomanes,  
c’est-à-dire des groupes marginaux du point de vue culturel. La thématique de  
l’intégration, le caractère itinérant de l’exposition et les destins individuels des participants  
avaient imposé le thème de la tolérance. Grâce aux partenariats, le cercle des partici-
pants avait donc pu s’élargir considérablement. Au sens démocratique, ces derniers 
témoignaient d’une attitude consistant à proclamer que la culture n’est pas seulement  
un bien commun de la société, mais une pratique englobant tous les domaines de la vie  
quotidienne.

La culture, c’est nous À Bâle, c’est en associant travail social et médiation 
culturelle que l’on a cherché à promouvoir une éducation émancipatrice consistant à 
transférer au public l’autorité d’interprétation sur le contenu des musées. S’inspirant de  
la recherche indépendante suédoise des années 1970 (Sven Lindqvist), les historiens
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Martin Widmer et Dani Geser, instigateurs des premières mesures de pédagogie muséale 
au château de Lenzburg, créèrent la société Grabe wo du stehst GmbH. En collaboration  
avec des centres de pédagogie muséale, des institutions et des écoles de la ville ainsi  
que des participants de tous âges, ils ont lancé, de 1990 à 2003, de nombreux projets  
alliant histoire locale et vécu quotidien des personnes impliquées. Leur souci était  
d’associer le plus grand nombre possible de ces participants aux débats sur la nature  
de l’histoire, afin que, se considérant comme partie intégrante de la culture, ils l’explorent  
avec sérieux et de manière autonome. Le transfert au public de l’autorité d’inter- 
prétation se manifesta dans des projets tels que Chemie, Graffiti, McDonalds: was Schü- 
lerinnen und Schülern in Kleinbasel wichtig ist (1992), une coopération du centre de  
pédagogie muséale de Bâle avec deux classes du secondaire de Kleinbasel. Au départ, 
les participants ont exploré et étudié les lieux publics de leur quotidien, considéré  
comme leur « terrain particulier ». Widmer met l’accent sur cette stratégie s’appuyant sur  
le local : « En définitive, l’ensemble de l’espace de vie est un musée, mais à ciel ouvert. »  
La présentation de l’exposition à l’ancien Stadt- und Münstermuseum de Bâle a ensuite 
permis aux participants de découvrir les possibilités offertes par le fait de « montrer ».

La démarche consistant à quitter le musée a été motivée par diverses résistances :  
certains objets sont trop précieux, souvent trop éloignés des visiteurs, les impératifs de  
conservation font obstacle à leur compréhension active. « À ma connaissance, il n’existe 
pas encore de musée où les visiteurs peuvent rédiger eux-mêmes les étiquettes », com-
mente Dani Geser, révélant ainsi jusqu’où l’interprétation pourrait être transférée au pu-
blic. Les projets du programme Grabe wo du stehst attribue aux musées la fonction de  
points de référence, « de merveilleux lieux d’expérience ». Le choix d’un lieu de vie quo-
tidien comme objet de départ – maison de retraite, établissement d’enseignement pro-
fessionnel, site industriel, foyer de jeunes filles – permet l’implication des participants.  
Le résultat des travaux est quant à lui exposé dans des lieux ouverts au public.

Au-delà des murs Des projets tels que Museum im Quartier (Bâle, 1998 – 2003) et 
KunstBauStelle (Aarau, depuis 1999) témoignent de cette stratégie consistant à sortir du 
musée pour s’en approcher par d’autres voies.

S’inscrivant dans la tradition non contraignante des projets de Grabe wo du stehst, le  
programme intitulé Museum im Quartier a établi son lieu d’intervention dans un quartier  
à la population multiculturelle qui n’a que peu accès aux musées. Une équipe de média-
teurs culturels de plusieurs établissements a travaillé sur place avec des jeunes pendant  
une semaine de vacances, dans le but de les attirer au musée et d’organiser une  
exposition à partir des résultats du travail effectué. L’activité proposée aux jeunes  
consistait à explorer leur lieu de vie, leur quartier. D’après la coinitiatrice du projet, Sandra  
Hughes, du Museumdienste (Service des musées) de Bâle, un tel dispositif équivaut à  
marcher sur une corde raide entre la mise en forme progressive d’un projet et la  
production orientée vers une exposition préprogrammée. En définitive, il convient de 
s’associer à une institution déjà présente sur place. 

Avec ‹KunstBauStelle›, Franziska Dürr, directrice du service de médiation culturelle du  
Kunsthaus d’Aarau, a réalisé un projet qui, en intervenant dans un espace ouvert, a créé 
une nouvelle visibilité pour le musée et ses contenus. Les chantiers d’agrandissement 
du musée et d’une banque voisine ont offert l’occasion de transférer le travail avec les 
écoles dans l’espace urbain. Les résultats ont ainsi pu être présentés dans un autre 
contexte tandis qu’un nouveau public, celui des passants, a pu s’y confronter. Franziska 
Dürr considère le fait de « montrer » comme une stratégie d’insertion sociale en soi.

Montrer, une responsabilité sociale Selon Franziska Dürr, la médiation doit non  
seulement mettre en œuvre propositions et projets, mais aussi rendre ce travail visible :  
présence lors de la fête communale, reportages dans des journaux gratuits locaux  
largement distribués, articles dans des publications spécialisées. L’organisation d’une  
exposition clôturant un projet ainsi que d’autres interventions publiques ont été mises 
à profit pour faire participer l’entourage des jeunes concernés, une pratique déjà établie  
par Katharina Bütikofer au Kunstmuseum de Berne. Non seulement leurs parents et leurs  
voisins, qui n’étaient probablement pas familiers des musées, ont été invités, mais le  
maire et le directeur du musée y furent bien sûr aussi associés. L’implication d’autorités 
locales a permis d’orienter efficacement le travail de médiation. « Sortir du vase clos  
du musée pour une politique culturelle ancrée dans la réalité » a favorisé l’insertion so-
ciale et l’ouverture du discours (Bütikofer).

Cet exposé chronologique, tout sauf exhaustif, montre rétrospectivement que le vocable  
d’« insertion sociale » concerne un large spectre de travaux de médiation culturelle, même  
quand l’expression ne faisait pas encore partie du vocabulaire des acteurs. Si, aux débuts 
de la pédagogie muséale, l’insertion sociale était une attitude idéaliste (en partie implicite)  
issue d’une idée presque révolutionnaire d’émancipation, aujourd’hui la pression écono-
mique croissante a quelque peu relégué l’idéalisme à l’arrière-plan. Le travail de média-
tion – à l’origine apporté de l’extérieur aux institutions – semble de plus en plus servir  
de légitimation et de garant d’une fréquentation suffisante, une évolution qui com-
porte un risque d’instrumentalisation.

En définitive, les pratiques évoquées offrent une définition multiple de l’insertion sociale 
en illustrant ses possibilités et ses limites. Elles peuvent sans aucun doute servir de 
référence, en tant qu’expériences pionnières de la médiation culturelle aujourd’hui pra-
tiquée en Suisse.

Notes
1  À l’exception de l’ancien Völkerkundemuseum de Bâle, aujourd’hui Museum der Kulturen, qui avait un centre de pédagogie 

muséale depuis les années 1970.
2  Institut de pédagogie, intégré à la Pädagogische Hochschule de Zurich depuis 2002.

Nous remercions museums.ch. La Revue Suisse des Musées 08/2013 pour l’autorisation 
de reproduction.
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SARA MATASCI, membro di comitato di mediamus Svizzera e responsabile del Gruppo regionale della Svizzera italiana

Gruppo regionale mediamus 
della Svizzera italiana 
    

La Svizzera italiana è terra d’artisti con una particolare vocazione per le attività culturali,
tant’è che sul suo territorio si contano più di una cinquantina fra grandi e piccoli musei. 
Le prime esperienze di mediazione culturale e di percorsi interattivi presso senza i musei 
e istituti scolastici risalgono al 1993 e furono condotte da Denyse Bertoni. Purtroppo sin 
da quegli anni sorsero delle difficoltà a coinvolgere i responsabili dei musei in un proget-
to comune e organizzato.

Per questa ragione il 21 marzo 2005 è stata invitata in Ticino l’allora presidente di me-
diamus Svizzera, Simone Thalmann per presentare l’associazione Svizzera dei mediatori 
culturali di museo, mediamus, e per suggerire l’eventuale fondazione di un gruppo regio-
nale della Svizzera italiana, affiliata all’associazione mantello.

Alcuni mediatori attivi presso i musei della Svizzera italiana hanno raccolto l’invito comin-
ciandoa lavorare in un modo più formale e istituendo un segretariato regionale che co-
ordinasse la comunicazione fra gli interessati, nella speranza che come gruppo potesse  
essere più facile coinvolgere anche i musei nella problematica della mediazione.

Formalmente il gruppo mediamus della Svizzera italiana si è costituito il 9 maggio 2005, 
proponendosi quali obiettivi principali la promozione e la difesa della professione, come 
anche un maggior coinvolgimento e coordinamento dei musei nelle attività di mediazio-
ne culturale a livello regionale.

Fino a oggi il gruppo regionale ha organizzato annualmente, nei vari musei, alcuni incon-
tri fra gli associati per discutere di temi legati alla mediazione e per scambi di idee e di  
esperienze. Vanno segnalate in particolare alcune manifestazioni importanti, fra queste  
l’organizzazione nel 2006 del convegno nazionale in Ticino sul tema La mediazione 
culturale: un ponte tra museo e territorio.

Nel 2008, alle Isole di Brissago si è organizzata una giornata di formazione sulla promo-
zione della mediazione culturale presso un’istituzione scientifica.

Nel 2011, due corsi di formazione, il primo con tema La mediazione culturale con un pub- 
blico portatore di handicap sensoriale e / o difficoltà di apprendimento e il secondo con 
tema Le basi della mediazione. L’azione nella mediazione culturale di museo, sotto la 
guida della formatrice Irene Hager-Strobele (Laatsch, Alto Adige).

Infine un particolare onore è stato quello di ospitare a Bellinzona nel 2012, l’assemblea
generale dell’associazione nazionale.

Le basi della mediazione. L’azione nella mediazione culturale di museo, sotto la guida della formatrice Irene Hager-Strobele  
(Laatsch, Alto Adige, presso il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto.

Concludendo si può affermare che l’associazione svizzera di mediamus e con essa il 
gruppo regionale della svizzera italiana possono vantare di aver ottenuto nella Svizzera 
italiana un maggiore riconoscimento della figura e del lavoro del mediatore culturale, 
tant’è vero che nella maggioranza dei musei è oggi presente e considerata questa figura 
professionale.
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CORINNE EICHENBERGER (mediamus: Vorstand 1994 bis 1999, vorher IG MUPS) gehörte zu den ersten, die als Museumspädagoginnen angestellt waren:  
5 % im Naturhistorischen Museum Basel, später dann aktiv bei den Museumsdiensten Basel. 

 Gründerzeit und Pioniergeist
    

Die Gründerzeit war von Kontakt, Austausch, Standortbestimmungen und Reflexionen  
über das museumspädagogische Tun geprägt. Die Museumspädagogik kam von aussen  
in die Museen, hatte oft einen kritischen Blick auf den Organismus Museum. Es gab Be- 
rufsfelddiskussionen und zahlreiche Weiterbildungen, auch über die Landesgrenzen hin- 
aus. Wir waren mit Feuer und Flamme bei der Sache – so hiess denn auch die schweiz- 
weite Kampagne der Interessengemeinschaft Museumspädagogik Schweiz (IG MUPS) 
von 1993. 

Die Zeit damals war auch geprägt von verrückt-spannenden Projekten. Mit viel Fantasie,  
Experimentierfreude, Wildheit, Sinnlichkeit, kreativer Auseinandersetzung, thematischer  
und methodischer Vielfalt wurden die Museen belebt – innen und aussen. Es gab Ausstel- 
lungen, Theater, Handwerk, Gestaltung, Begegnung, Historische Spiele. In Basel fanden  
regelmässig museumsübergreifende Projekte statt – einige davon auch im öffentlichen  
Raum. In solchen Outreach-Projekten wurden die Museen und ihre Schätze in Stadtquar-
tieren bekannt gemacht, und ein eher museumsungewohntes Publikum wurde so mit 
den Museen vertraut. 

Diese Bestrebungen der Vermittlungsfachleute, Schwellenängste gegenüber den Museen  
abzubauen, wurden museumsintern wenig und oft als «Spielen mit Kindern» wahrge- 
nommen – also eher als Selbstzweck, denn als konstruktiver Beitrag gewertet. Ist das  
heute anders?

Heute arbeiten viele Museen in der Schweiz mit Fachleuten für Bildung und Vermittlung  
zusammen. Die Kulturvermittlung im Museum hat sich etabliert. Kulturvermittlung – auch  
im Museum – wird von der Kulturpolitik wahrgenommen, gefordert, gefördert. Ob aus bil- 
dungspolitischen Gründen oder eher aus marketingstrategischen Überlegungen scheint  
mir nicht immer klar. Wenn sich aber die Marketingstrategie eines Museums an einer be-
sucher- und bildungsorientierten Arbeit ausrichtet, können alle Beteiligten nur gewinnen. 

Daher sind für mich die Zielvorstellungen der IG MUPS (Interessengemeinschaft Mu- 
seumspädagogik) aus dem Jahre 1988 noch immer hochaktuell. 

Die Kulturvermittlung im Museum will: 
•  einen erlebnisreichen Aufenthalt im Museum verschaffen.
•  die Erfahrungen und Überlegungen der Besucher_innen miteinbeziehen.
•  mit lebendigen Vermittlungsformen arbeiten.
•  Brücken schlagen zwischen Museum und Alltag.
•  Neugier und Interesse wecken.
•  aus Museen Orte der Betrachtung, Belehrung, Entspannung, Unterhaltung  
und Begegnung machen.

«In diesem Sinn wünsche ich allen Kulturvermittlerinnen und -vermittlern weiterhin et-
was vom alten Pioniergeist, einen kritischen Aussenblick und Mut für unkonventionelle 
Themen und Projekte. Denn «der wahre Grund, warum Museen existieren, ist der, das  
Leben für ihre Besucher_innen interessanter zu machen und es zu bereichern».
(Kenneth Hudson)
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SAMY BILL (mediamus: 1994 bis 1996 Gründungspräsident mit Anne-Käthi Wildberger, vorher Gründungsmitglied IG MUPS) zunächst einer der Motoren in  
der Basler Museumslandschaft, später in der ganzen Schweiz, nicht zuletzt durch Aufbau und Leitung des Nachdiplomstudiums Museologie an der Univer-
sität Basel. Heute: Museumsberater.

 Von Tapetentüren und Obstbäumen
    

Im Kunstmuseum Basel gab es im Giacometti-Saal 1986 eine Tapetentür, durch die man 
den verschlungenen Weg zum «Kinder-Atelier» antreten konnte (was Erwachsene nicht 
sehen durften). Dieses befand sich in einem Brückenbau zwischen den Ausstellungs-
räumen und dem Kunsthistorischen Institut mit seiner Bibliothek. Andere Zugänge gab 
es nicht.

Durch so eine Tapetentür bin ich zu jener Zeit ins Museum gekommen, aber von der an-
deren Seite, derjenigen der Verwaltung. Von Museen und von Kulturvermittlung hatte ich 
keine Ahnung, aber die Verwaltung hatte mich zum «Beauftragten für Museumsdidaktik 
des Kantons Basel-Stadt» gewählt. Eine freigewordene Stelle im Lehrerseminar wurde 
kurzum in Geld für einen Museumspädagogen umgewandelt: Die staatlichen Museen 
staunten und ich mit ihnen. 

Zwei Jahre später gab es in Basel ein richtiges Büro für Museumspädagogik, Martin  
Widmer und ich hatten uns in Deutschland und Österreich über Museumspädagogik 
klug gemacht, eine Handvoll freie Mitarbeiter angeworben und ausgebildet, ein eigenes 
Budget erkämpft, und wir hatten einen Riesenspass bei der Arbeit. In unserem Selbst-
verständnis waren wir die Rebellen, die das Museum auf den Kopf stellen, es für ver- 
schiedene Zielgruppen zugänglich machen und die verrücktesten Methoden auspro-
bieren. Wir waren eine internationale Kampfgemeinschaft. Der Gegner sass in den mu-
sealen Chefetagen. Ein Museumsdirektor erklärte mir in seinem Berndeutsch: «Wüsst Er,  
die Psuecher hei die Kunscht hie nid verdient.» Das war keine einzelne Meinung, das war 
das verbreitete Credo. 

Die IG MUPS wurde am 2. Februar 1988 gegründet; Kolleg_innen aus der ganzen Schweiz 
organisierten sich locker und nahmen den ganzen Mut zusammen, um den Schweizer 
Museumsverband VMS zu erobern. In Deutschland und dann in Österreich tat sich Ähn-
liches.

Wie bei Gründungsphasen üblich – so lehrt uns heute die Organisationsentwicklung – ver- 
zettelten wir uns im Aktivismus, in der Selbstausbeutung, in der Lust, täglich das Unge-
dachte und Unerprobte zu tun, bis zur Erschöpfung. Was auch zum personellen Aderlass 
führte: 30 % der Leute musste pro Jahr neu rekrutiert und geschult werden. Nur: Wir 
hatten Geld, Motivation, Freund_innen in Nah und Fern. Wir erstürmten ein Museum nach 
dem anderen.

Das Defizit unserer Crew war das Fehlen von strukturellem Denken, von Strategien, von 
nachhaltigem Planen. Und da begann es mir Spass zu machen, bei Staat und Privaten Kon-
ten und Kassen aufzuspüren, die Finanzierung und die Personalentwicklung zu planen, 

 
Strukturen bei der Verwaltung und bei den Museen aufzubauen: Also doch der «lange 
Weg durch die Institutionen», die Suche nach dem Überblick, das aktive Gestalten für die 
Zukunft. Der darauf entstandene «Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im  
Museum» (heute mediamus) half uns durch Vergleiche, Freundschaften, politische Or-
ganisation.

Hatten wir zuerst an den schnell verblühenden Blumen in unseren Gärtlein erfreut, ging  
(und geht es?) es nun darum, in einer Generationenperspektive Obstbäume für die Nach- 
kommen zu pflanzen, Fruchtfolge und Brache zu bestimmen und gelegentlich zu wäs-
sern, wenn der Regen nicht kommen will.

Gärtnern eben …
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DANI GESER ist als gelernter Physiklaborant aus Neugierde zum Museum gekommen und hat zu Beginn der 80er Jahre auf Schloss Lenzburg zu expe-
rimentieren begonnen. Die Pionierrolle des historischen Museums Aargau und die internationale Vernetzung brachten ihn nach Basel, wo er zusammen 
mit Dorette Haltinner eine Reihe von museumsübergreifenden Grossprojekten realisierte. 1997 gründete er mit Martin Widmer die Grabe wo du stehst 
GmbH und konzentrierte sich weiter auf partizipative Ansätze in der Vermittlung. In seinem Kulturlabor entwickelt er heute für verschiedene Institutionen 
Vermittlungskonzepte (www.kulturlabor.ch)

Vom Handgestrickten 
zur Vermittlungsindustrie und zurück 

Als wir Ende der Siebzigerjahre mit ersten Aktionen auf der Lenzburg 
versuchten, Geschichte und das Museum einer breiteren Öffentlich-
keit spielerisch zugänglich zu machen, taten wir dies aus purer Lust 
und Freude. Geregelte Arbeitszeiten und angemessene Bezahlung  
waren kein Thema. Lohn war: eine grosse Freiheit, ein zauberhaftes 
Umfeld und viel Vergnügen. In einem kleinen Team entstanden ohne  
Bürokratie und komplizierte Kommunikationswege Programme und 
Aktionen, welche noch heute als wegweisend gelten. 

Kultur- und bildungspolitisch öffnete sich ein grosses Feld für Expe-
rimente und vollkommen neue Vermittlungs-Ansätze. Im Gegensatz 
zur Schule waren «Museumspädagogische Aktionen» noch nicht so  
der öffentlichen Meinung ausgesetzt und wenn, dann meistens sehr  

wohlwollend kommentiert. Gleichzeitig waren die Institutionen so mit sich selbst be-
schäftigt, dass die Museumspädagogen – damals waren die Museumspädagoginnen 
noch in der Minderheit – an der langen Leine geführt wurden. Dieser Freiraum brachte 
einen wahren Innovationsschub in den Museen. Kaum etwas, was da nicht erfunden, 
ausprobiert und weiterentwickelt wurde. Dies galt nicht nur für die personale Vermitt-
lung, sondern für alle Bereiche, welche dem Publikum zugewandt waren. Es bildeten sich 
ganze Berufsstände neu und damit auch neue Abgrenzungen. Etwas plakativ lässt sich 
die Museumswelt Ende der Achtzigerjahren in zwei Lager teilen: Auf der einen Seite die 
Bewahrer, welche nicht nur die Objekte und ihre Bewahrung in den Vordergrund stellten, 
sondern auch die Institution Museum selbst vor Veränderung bewahren wollten, und 
auf der anderen Seite die Reformer, welche aus den verstaubten Schatzkammern Lern- 
und Vergnügungsorte machen wollten, welche sich an den Bedürfnissen der Besucher 
orientieren sollten.

Das Tauziehen hat dazu geführt, dass gleichzeitig kontroverse Positionen zum Zug kamen 
und alle mit Herzblut und vielen Diskussionen ihre Überzeugungen vertraten. Die Profes- 
sionalisierung in der Museumslandschaft hat den Graben zwischen Bewahrern und Refor- 
mern eingeebnet, indem die beiden Positionen in eine gegenseitige Abhängigkeit gezwungen  
wurden. Keine Vermittlung ohne Kulturgut und kein Kulturgut ohne kulturelles Bewusst-
sein. Seither versuchen interdisziplinäre Teams, allen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Die Industrialisierung der Kultur hat die Spielwiesen 
zum Verschwinden gebracht und Arbeitsfelder eröffnet.

Darunter leidet die Personale Vermittlung besonders. Experimente können sich die hoch 
getakteten Kulturanbieter kaum mehr leisten, und die Vermittler_innen, mittlerweile haben 
sich die Männer fast ganz aus diesem Sektor zurückgezogen, betreuen immer mehr Be- 
sucher_innen in immer kürzerer Zeit und verdienen dabei immer noch gleich wenig. Da-
für sind sie mit einer überbordenden Bürokratie konfrontiert und füllen Statistiken aus, 
anstatt sich von ihrer tollen Umgebung betören zu lassen. Kultur wird zum Produkt, und –  
durch einheitliche Schulung der Produzierenden – auch immer einheitlicher in der Form. 
Museen und ihre Ausstellungen und Angebote gleichen sich immer mehr. Bereits ist je-
doch eine junge Generation von kulturellen Selbstversorgern auszumachen, welche sich  
gelegentlich ihr kulturelles Süppchen selber kochen und Arbeitsfelder zu Spielwiesen 
umfunktionieren. Feuer und Flamme sind dabei wieder vermehrt Antrieb nicht Profes-
sionalität.
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«Mit allen Sinnen» war eines der Schlagworte. Wir lasen graue Literatur, «handgemachte» 
Magazine, «Standbein – Spielbein» zum Beispiel, und tippten unsere Programme noch 
auf der Schreibmaschine. Wir trafen uns bei Wein und Brot, nannten uns IG MUPS (!),  
klagten und lachten, gaben Ideen weiter, fuhren nach Genf, wo es einer von uns gelun-
gen war, als Leiterin Vermittlung in der Geschäftsleitung der städtischen Museen Einsitz 
zu nehmen. Sie hatte die verschiedenen Besucherinnen und Besucher vor Augen und 
brachte deren Wunsch nach aktiver Teilhabe ein. 

Wir blieben dran. Und führten unzählige Gruppen, Expertinnen und Laien, durchs Muse-
um, arbeiteten mit Gross und Klein, Alt und Jung. Wir lernten viel – mit dem Publikum. 
Wir experimentierten und ermutigten, wir wagten und wir zögerten, wir blieben an der 
Oberfläche, vertieften, fanden neue Zugänge. Manchmal langweilten wir und manchmal 
zündete der Funke. 

«Wir tun es immer noch und immer wieder. 
 Wir waren wenige, damals – heute sind wir viele!»

RENATE AMUAT, (mediamus Vorstand 1995 bis 1997), Kindergärtnerin und Lehrerin, Kulturvermittlerin am Pestalozzianum Zürich, im Rektoratsstab der  
PH Zürich und heute Leiterin Bildung und Vermittlung im Forum der Schweizer Geschichte Schwyz, Nationalmuseum Schweiz.

Wir waren wenige – wir sind viele
    

Auch wir waren aufgebrochen, die Welt zu verändern, damals in den Siebzigerjahren in der  
Schweiz. Wir trauten es uns zu. Nächtelang diskutierten wir über Utopien und versuchten, 
etwas davon zu verwirklichen. Neuanfänge und Abenteuer: Einige von uns gingen auf die 
Alp, andere in die Agglomeration. Einige reisten über die Meere, andere gründeten eine WG  
auf dem Land. Wir lasen «Traurige Tropen» und «le deuxième sexe». Den Kindern erzähl-
ten wir die Geschichte vom kleinen grauen Elefanten, der nicht mehr grau sein wollte.

Wir machten uns auf. Auf in die Institutionen, auf ins Museum. «Öffnet die Musentempel. 
Lässt alle an der Kultur teilhaben.» Das war unser Motto. Im Museum lächelten die lang-
jährigen Verantwortlichen, wenn einer von uns als Ritter verkleidet aus der Turmtür trat. 
Runzelten die Stirn, wenn eine sich mit einer Gruppe von Migrant_innen – während den 
Öffnungszeiten! – vor einem Bild auf den Boden setzte und verschiedene Musikinstru-
mente hervorholte. Sie zweifelten sehr, wenn der von uns eingeladene Feuerwehrmann 
Besucher durch die Hallen führte. «Grabe, wo du stehst»? Manche schüttelten den Kopf. 
Und sie fragten sich, warum der mit dem Doktortitel in der Vermittlung arbeite.

Wir hatten intensive Diskussionen, damit eine Künstlerin die Erlaubnis für eine Inter-
vention in der ethnologischen Sammlung erhielt – und sich dann herausstellte, dass sie 
den Figuren und Skulpturen farbige Schals und Mützen gestrickt hatte. Und wenn wieder 
eine laute Schar Kinder mit Lupen und einem Forscherkoffer die Treppen hochstürmte, 
wünschte uns das Museumsteam vielleicht sogar zum Teufel.

Nicht zu übersehen war: Wir holten neue «Zielgruppen» ins Museum, die für Bewegung 
sorgten, den Staub von den Gestellen wirbelten, die Exponate zum Tanzen brachten. Das 
sprach sich herum. Das weckte Aufmerksamkeit und Achtung. So konzentrierten sie sich auf  
ihre Ausstellungen, zahlten uns stundenweise aus oder stellten uns, wenn’s gut kam, in 
Teilzeit an. Und mehr und mehr zogen mit, schufen Freiräume.

Wir knüpften Kontakte, schauten uns in den Museen in Europa um, fuhren nach Mün-
chen zur Spielaktion. Wir besuchten das Exploratorium in San Francisco, lasen muse-
umspädagogische Materialien von Kolleginnen in der DDR, waren begeistert von den von  
der Vermittlung konzipierten Ausstellungen im Tropenmuseum in Amsterdam. Wir ver-
suchten, ein Kinderkulturhaus zu gründen und entwickelten Aktivitäten aus dem Muse-
um hinaus, gingen «vor Ort».

«Hands on»! Ausgefallene wie verstaubte Ausstellungen begeisterten uns, wir liessen uns  
ein auf die Sammlungen und Depots, die Bilder und Dinge und vor allem auf die Men-
schen und ihre Fragen. Manchmal arbeiteten wir im Stillen, manchmal lancierten wir Akti-
onen mit grossem Medienecho. Wir kämpften und manchmal resignierten wir – und dann  
waren wir wieder «Feuer und Flamme».
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Vom Bleistift zum Museum der Zukunft
 
   

Die junge Studentin sass in der Vorlesung im kunsthistorischen 
Seminar des Kunstmuseums Basel, war fasziniert und litt. Kunst  
spiegelt das Leben wieder, ist Philosophie, reflektiert Wertvollstes, 
aber wird staubtrocken in den Sälen des altehrwürdigen Hauses 
präsentiert. Kein Ton, keine Bewegung – es tötelet. 

In Samy Bill von der Museumspädagogik Basel fand sie – ich – einen  
Verbündeten, der Leben in die Museen bringen wollte. Am Kunstmu- 
seum Basel bissen wir uns die Zähne aus: Nachdem die Kinder und  
Jugendlichen rasch aus den Ausstellungsräumen verschwinden soll- 
ten, nachdem sie dort ein paar Minuten mit einem (stumpfen) Blei- 
stift auf ein Blatt Papier unter steter Beobachtung des Aufsichtsper- 
sonal gezeichnet hatten, stellten sie pantomimisch, ruhig, noch die  

eine oder andere Bewegung des Dargestellten auf dem Bild dar. Das war verboten – ich 
gab auf. Umso mehr, als ich erfuhr, dass andere Museen längst weiter waren: André Kam-
ber holte mich ins Kunstmuseum Solothurn; dort war so viel möglich. 

Kamber fand, dass die Auseinandersetzung und Verarbeitung mit dem Kunstwerk 
vor diesem selbst stattfinden soll und nicht in irgendwelchen Ateliers. Wir haben in-
terkulturell Theaterstücke inszeniert, musiziert, schlüpften in Rollen als Künstlerinnen 
und Künstler, malten mit Farbe, fanden mit Gewändern zum Lebensgefühl der Zeit 
zurück. Der Museumsdirektor verbündete sich mit der Amtsstelle im Kanton, und die 
Fachstelle für Bildung und Vermittlung entstand. Bald beriet ich die Museen im Kan-
ton Solothurn und die Lehrkräfte, hielt Vorträge vor Politikern, und wir bauten auf, was 
heute nicht mehr wegzudenken ist. Die Kontakte zu Aktivistinnen und Aktivisten im 
Kanton Aargau und in der gesamten Schweiz bestärkten uns im Gefühl, dass etwas 
Grosses ins Rollen kam.

Widerstände gab es, Kritiker, die Angst um das Kulturgut im Museum und in den Kul- 
turstätten hatten – sie spornten uns Vermittlerinnen und Vermittler nur noch mehr an,  
nicht locker zu lassen, weiterzumachen und das Methodenspektrum zu erweitern.  
Gleichzeitig wussten wir, dass unser Networking die Erwachsenenbildung, die Schulen,  
die Politik, den Mann und die Frau auf der Strasse, die Universitäten und die Geldgeber  
erreichen muss. Die IG MUPS war unser Berufsverband, woraus sich schlussendlich  
Kuverum, die Ausbildung entwickelte. Während Jahren als Dozentin an der Uni Bern,  
später im Kulturjournalismus und heute im NPO-Management tätig, blieb Vermittlung 
meine wichtigste Disziplin, die mich befriedigt, wenn Verankerung in der Vergangen-
heit, Freude an der Gegenwart und Lust auf die Zukunft als gesellschaftliches Le-
bensgefühl vereint. 

 

Interdisziplinäre Projekte faszinieren mich besonders, es entspricht dem Kulturgut, 
dass es vielseitig bezogen und verbunden wird, um es lebendig zu erhalten. So 
dreht sich eine geometrische Erfindung eines Künstlers des 20. Jahrhunderts nun 
in einer Maschine des 21. Jahrhunderts in einem industriellen Werk in Basel. Reakti-
viert, in den Alltag eingebunden – im Museum der Zukunft.

PIA ZEUGIN (mediamus: aktiv in der IG MUPS und Gründungsmitglied, Vorstand 1994 bis 1997) Ist eine der Museumspädagoginnen der frühen 80er Jahre, 
die zusammen mit anderen Unerschrockenen die Vermittlung im Museum ins Rollen brachten. Später als Erwachsenenbildnerin in der Lehrerfortbildung, 
Leiterin einer Fachstelle für Museumsförderung im Kanton Solothurn und Dozentin an der Uni Basel (Nachdiplomstudium für Kunsthistorikerinnen und 
Kunsthistoriker). Dann Kuratorin, Journalistin, Studienleiterin an der Uni Basel und heute NPO-Managerin in einer Stiftung für Kunst und Technologie in Basel.
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JOSEF BRÜLISAUER (mediamus: 2001 bis 2006 Kassier und Vorstandsmitglied.) war Direktor des Historischen Museums Luzern (1986 bis 2001) und immer 
der Kulturvermittlung zugeneigt. Er stellte 1990 Ruedi Meier als Museumspädagogen an.

Der Museumspädagoge als Antenne
    

Für die Tagung des Vereins Museumspädagogik Schweiz in Win- 
terthur 1996 wurde ich gebeten, die Erwartungen an die Vermittlung  
aus der Sicht eines regionalen Museums zu aufzuzeigen. Nach der  
Beschreibung der hauptsächlichen Arbeitsfelder im Historischen  
Museum Luzern, schilderte ich, was sie aus Direktorensicht dane- 
ben noch leisten sollte. Museumspädagoge – damals die übliche  
Bezeichnung – war damals Ruedi Meier. 

«… Der Museumspädagoge darf aber nicht nur der Vermittler dessen  
sein, was die Wissenschaftler, die Kuratorinnen und Konservatoren, 
angerichtet haben. Seine Arbeit muss wesentlich früher ansetzen. Er 
muss bereits bei der Erarbeitung des Konzepts mitreden und Einfluss  
nehmen können. Dabei hat er darüber zu wachen, dass die Ausstel-
lung für die entsprechenden Zielgruppen richtig vorbereitet wird. [...]

Der regelmässige Kontakt mit dem Publikum prädestiniert den Museumspädagogen 
ausserdem dazu, als Antenne Wünsche und Vorschläge von Besucherinnen und Be- 
suchern an die Ausstellungen und den Betrieb wahrzunehmen. Er soll die Reaktionen 
[...] aufnehmen und weitergeben, damit auch die Wissenschaftler davon erfahren und 
sie für spätere Ausstellungen auswerten können. [...]

Der Museumspädagoge hat also meines Erachtens eine doppelte Rolle: einmal ist er 
Vermittler der Ideen des Museums und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Publikum. Er ist aber ebenso der Advokat des Publikums beim Museumspersonal ...»

Nach meiner Wahl zum Geschäftsführer der Verbände VMS und ICOM Schweiz 2001 
übernahm ich auf Anfrage und mit Zustimmung beider Vereinspräsidenten die Kasse 
von mediamus. Damit war ich bis zu meiner Pensionierung Ende 2006 auch Vorstands-
mitglied. Aus dieser Zeit sind mir vor allem die zahlreichen, manchmal turbulenten, aber 
(auch kulinarisch) immer höchst interessanten Vorstandssitzungen, die intensiven Re-
traiten und die regelmässig recht aufwendig vorbereiteten Generalversammlungen in 
Erinnerung geblieben. Ich habe dabei zahlreiche, sehr engagierte Vermittler_innen aus  
ganz verschiedenen Museen kennen gelernt.

Ein Aspekt, der für die Zukunft der Kulturvermittlung im Museum wichtig ist?

Als Nicht-Vermittler und als Pensionist seit sieben Jahren bin ich kaum berufen, dies zu  
formulieren. Auch, weil ich die aktuelle Situation zu wenig kenne. Vielleicht hat aber meine 
alte Idee noch immer Gültigkeit: Vernetzung ermöglichen, unter den Museen, mit den  
Verbänden (VMS, ICOM), mit Kuverum und den Ausbildungen an den Universitäten und 
Fachhochschulen und anderswo. Das Ziel sollte doch sein, die zahlreichen Energien zu 
einem starken Strahl zu bündeln.



2928

 
 
 
und Volkskundekenntnisse äusserst erfolgreich zu erreichen sind und zwar unge-
achtet des Bildungsgrades. Und selbst die eher distanzierten Jugendlichen sind gut 
erreichbar.

Später dann erzählten und diskutierten wir nicht nur über die Objekte, sondern wir 
spielten die damit zusammenhängenden Geschichten gleich noch. Und auch diese Ver- 
mittlungsaktivität begeisterte alle, Jung und Alt. Für mich unvergessen meine Rolle als 
Hieronymus Ochs, dem Schulmeister des frühen 19. Jahrhunderts.

Objekt und kritischer Geist So wurde für mich das Objekt zum Leuchtturm der 
Geschichte. Und die Museen, nämlich dort, wo die Objekte gepflegt, beforscht, aufbe- 
wahrt und ausgestellt werden, zu Häusern der kulturellen und gesellschaftlichen Auf-
klärung. Da spricht ein Ultra-Fan, da haben Sie Recht.

Mit einem absolut unverzichtbaren Hinweis möchte ich abschliessen: Ohne kritischen 
Geist geht es nicht. Das Objekt verrät nur das, was wir beforschen und erfragen. Ein Bei- 
spiel: Die alten Eisenbahnen sind ästhetische und technische Wunderwerke. Sie ver-
mitteln uns das Gefühl der guten alten Zeit. Aber wie ging es den Arbeiter- und Eisen- 
bahnerfamilien? So wird die Museumspädagogik um ihre sinnlich-lustvolle Seite er-
weitert, hin zur kritischen, emanzipatorischen Geschichts- und Kulturvermittlerin. Also 
durch und durch notwendig und gut, nicht zuletzt für eine gute Zukunft.

RUEDI MEIER (mediamus: Vorstand 1994 bis 1996, vorher IG MUPS-Aktivist) war seit 1990 als Museumspädagoge und -mann typischer Teilzeitarbeiter in ver- 
schiedenen Häusern gleichzeitig: Historisches Museum Luzern. Nationalmuseum der Schweiz bzw. Forum der Schweizer Geschichte in Schwyz, Begleitung der 
Renovierung des Bourbaki-Panoramas Luzern. Von 2000 bis 2012 Stadtrat und Sozialdirektor der Stadt Luzern. Seit 2012 ist er in diversen (Wohn)
Projekten tätig. 

Die Magie des Dreiecks 
  
  

Museumspädagogik im Bereich Geschichte. Das war von 1990 bis 2000 nebst anderen 
Aufgaben im Museum mein Metier: Im Historischen Museum Luzern, im Schweizeri-
schen Nationalmuseum, im Forum der Schweizer Geschichte und zuletzt im Bourbaki- 
Panorama Luzern.

Dass ich etwas mit Pädagogik machen wollte, war früh klar; ich habe in Luzern das 
Lehrer_innenseminar absolviert. Dass es etwas mit Geschichte und Politik zu tun  
haben sollte, war ebenso klar, habe ich doch früh – mit 18 Jahren – aktiv zu politisieren  
begonnen und gleich nach dem Seminar in Zürich Geschichte studiert. Aber mit Museen  
hatte ich wenig am Hut. Natürlich habe ich auf Reisen auch Museen besucht. Dies ge- 
hörte dazu. Aber in Museen zu arbeiten? Museumspädagogik zu betreiben? Dies stand 
definitiv nicht zuoberst auf der Liste, zu dick die Staubschicht, zu gross mein Vorurteil. 

Dies änderte sich aber, nachdem der damalige Direktor des Historischen Museums 
Luzern, der spätere Geschäftsführer des VMS, Josef Brülisauer, einen Museumspä- 
dagogen / eine Museumspädagogin suchte. Das war eine einmalige Chance, der Schule 
zu entkommen und sich trotzdem beruflich mit Geschichte zu beschäftigen.

Intellektuelle Turnübung contra Magie des Objekts Als Politiker und Histori- 
ker stand mir eigentlich der ideologisch-intellektuelle Teil der Geschichte nahe. Es ging 
ums Forschen und Schreiben, ums Erzählen und Diskutieren. Das Thema stand als intel- 
lektuelle und politische Erkenntnis im Raum. Das war viel und wichtig, aber nicht alles.

Dies änderte sich bald! Ja, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, welch enorm gros- 
sen Wert das – in meinem Falle historisch-volkskundliche – Objekt hat. Aus meiner  
bisher beschränkten Betrachtungsweise entstand die Einsicht in die Magie des Dreiecks:

  • Objekt
  • Besucher_in
  • Führer_in

Natürlich war der kommunikative, pädagogische Wert des Gegenstandes für einen ge- 
lernten Lehrer nichts Neues und Aussergewöhnliches. Das Neue für mich war der enor-
me Gehalt an Informationen und Zusammenhängen, an Geschichte und Geschichten, 
 die sich mit einem Objekt verbinden.

Nicht neu, aber eine bestätigende Erhellung war die Erfahrung, dass nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Erwachsenen für diese, über Objekte vermittelte Geschichts- 
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JEANNE PONT, infatigable flibustière de la médiation culturelle en Suisse, à l’origine de l’introduction du terme disputé de « médiation culturelle », au sein des 
terres muséales helvétiques. Attachée culturelle, Service de la promotion culturelle, Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

La médiation culturelle en Ville de Genève : 
une histoire en marche

Les années 80 : une situation émergente dans les  
musées En Ville de Genève, les actions de médiation culturelle et  
scientifique commencent à se mettre en place au début des années 
80. Ce sont les musées qui font œuvre de pionniers ; mais cette activité  
reste confidentielle pendant plus de dix ans et se résume souvent à 
des actions isolées. Elle concerne presque exclusivement l’accueil des  
publics scolaires. On parle de service pédagogique offert aux écoles. 
Quelques enseignants « détachés » viennent en renfort pour dévelop-
per des moyens didactiques scolaires en s’appuyant sur les collec-
tions des musées. 

Depuis les années 90 : le kaléidoscope des « possibles » C’est à la fin des 
années 80 que des services dédiés à l’accueil des publics voient le jour. Ils sont, tour à tour 
intitulés : service pédagogique, puis service d’accueil des publics (1995), puis secteur de 
médiation culturelle et scientifique (2008), avant de devenir en 2014 des unités « Publics ».

Le cahier des charges de ces secteurs d’activité s’élargit progressivement à l’accueil de 
jeunes publics hors cadre scolaire (de la petite enfance aux jeunes adultes en passant par 
les adolescents), aux groupes de publics adultes, puis aux publics de langues étrangères et  
plus récemment aux publics en situation de handicap ou du champ social comme, par 
exemple celui des prisons. Le panel d’activités s’élargit aussi : de la visite commentée, à 
l’entretien, au débat, à la conférence, on passe à l’atelier, au stage, aux supports papier, puis  
multimédia, aux rencontres entre les arts et disciplines, aux soirées, week-end, nuit, festi-
vals, fêtes commémoratives, etc.

Au fil des années 90, le réseau des 7 bibliothèques municipales emboîte progressivement le 
pas de la médiation culturelle sans pourtant la nommer ainsi. L’action des bibliothèques se 
fonde sur une politique d’enquêtes menées auprès des usagers. Celles-ci font émerger un 
public « séjourneur », aimant les livres autant que l’espace bibliothèque et le monde littéraire. 
Il faut attendre 2009 pour qu’une médiatrice culturelle qualifiée soit engagée à la Biblio-
thèque de Genève (BGE). Un service de médiation culturelle ad hoc est alors profilé, muni 
d’un petit budget de fonctionnement et d’un cahier des charges incluant les expositions.

Quant aux théâtre et scènes de la danse et de la musique, festivals et manifestations, c’est 
surtout à partir des années 2000 qu’un besoin de pédagogie se fait sentir. Une programma-
tion de rendez-vous avec les publics s’installe progressivement en marge de la program-
mation artistique. 

Bien que la fonction s’ancre au cœur des projets culturels, c’est encore bien souvent au gré 
d’opportunités et de moyens précaires qu’émergent les actions de médiation culturelle. 

A tout petits pas, mais sûrement … Après près de 30 ans d’activités « émergentes »,  
la médiation culturelle est aujourd’hui une profession et une mission établies au sein du  
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève. Aux sirènes des gardiens de  
« temples » culturels, très conservateurs, ont répondu la créativité et l’ingéniosité turbu-
lente des médiateurs culturels. Un véritable kaléidoscope d’actions de médiation culturelle  
s’est mis en place. Il reste à inventer une nouvelle balance budgétaire qui permette aux ac-
teurs culturels de ne pas forcément donner plus, mais de donner autrement, en s’organisant 
autrement, de telle manière que de nouvelles ressources soient octroyées à la médiation 
culturelle !



3332

SIBYLLE MAURER (mediamus: Vorstand 1994 bis 1999, Präsidentin 1997 bis 1999) präsidierte mediamus, als die Berufsverbände der deutschsprachigen 
Länder einen gemeinsamen Flyer zum Berufsfeld herausgaben. Heute besucht sie Museen als Lehrkraft. 

Von der Freizeit zur Berufszeit im Museum 
  
  

Sara Smidt, aktuelle Co-Präsidentin von mediamus, befragt Sibylle Maurer Stirnemann, 
ein Gründungsmitglied von mediamus. 

Wie kam es, dass Du im Museum arbeiten wolltest? Mit welcher Ausbildung? 
Als Primarschülerin verbrachte ich meine Freizeit gerne auch im Ortsmuseum meiner 
Heimatstadt Zofingen. Am Sonntag gab es Wettbewerbe. Mit Neugier durchstreifte ich 
die Ausstellungen und suchte die Antworten. Diese Erlebnisse haben mich geprägt. In 
den Neunzigerjahren ergab sich für mich die Möglichkeit, im Historischen Museum der  
Stadt Baden berufsbegleitend das Nachdiplomstudium Museumspädagogik zu ab-
solvieren. Diese Studienrichtung gab es damals nur in Österreich und Deutschland. 

Was war der treibende Gedanke, der Dich durch deine Präsidentinnenzeit trug? 
Von der IG MUPS zum Berufsverband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im 
Museum war es ein bedeutender Schritt, den ich mit Freude begleitet und vorwärts ge- 
trieben habe. Damals stand das Berufsbild «Bildung und Vermittlung im Museum» in  
der Schweiz in der Entwicklungsphase. Das Potenzial der Bildung und Vermittlung 
wurde entdeckt und erkannt. Mit Aktionen und Workshops, Familienveranstaltungen, 
Lehrereinführungen, Kindergeburtstagen, Ferienprogrammen, Gesprächskreisen etc. 
konnte ein neues Publikum angesprochen werden. Ein wichtiges Anliegen war es, die  
Zielgruppen des Museums zu erweitern. Kooperationen mit anderen Kultur- und Bildungs- 
institutionen wurden aktiviert. 

Was war das Wichtigste, das mediamus in Deiner Zeit als aktive Kulturvermittlerin 
erreichte? 
Ich denke, dass der Bekanntheitsgrad der Kulturvermittlung und Bildungsarbeit in den 
Museen gewachsen ist. Der Berufsverband hat zunehmend Mitglieder gewonnen. Mir 
war es wichtig, dass diese Fachleute mehr Akzeptanz intern und extern, vor allem bei  
der Politik, erhalten. So organisierte der Verband Weiterbildungen, speziell auch mit dem  
Aspekt der Theaterpädagogik. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen und dem  
deutschen Schwesterverband entstand ein Flyer zum Berufsbild. 

Wie hat sich das Berufsbild in den letzten 25 Jahren verändert? 
In den Neunzigerjahren lag der Fokus der Museumspädagogik auf den Umgang mit Kin-
dern im Museum. Für die Verantwortliche für Bildung und Vermittlung erweiterten sich 
die Aufgaben zu Bereichen der Kommunikation, Zielgruppenmarketing, mediale, per- 
sonale Vermittlung, Besucherorientierung, Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Museumsleitun-
gen haben erkannt, dass die professionelle Bildungsarbeit einen Mehrwert darstellt und  
u.a. die Besucherzahlen erhöhen kann. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen wei- 
terhin viel Freude und Befriedigung in der Kulturvermittlung. 
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ANNE-KÄTHI WILDBERGER (mediamus: Gründungspräsidentin zusammen mit Samy Bill, 1994 bis 1996) gehört zur ersten Generation der Museumspädago-
ginnen in der Schweiz. Sie war die Erste, die ein ganzen Haus für Museumspädagogik einrichtete: die Agorá in Antikenmuseum Basel + Slg. Ludwig (seit 1988). 

Tanz der Assoziationen im Labyrinth
    

Von Spiel und Struktur in der Bildungsarbeit

In der griechischen Sage baute Daidalos das Labyrinth als Lebensraum für den Mino-
tauros und davor einen Tanzplatz für Ariadne. 

Ich möchte die Entwicklung eines Bildungsangebots im Museum mit der Begehung 
eines Labyrinths vergleichen. Die Wände des Labyrinths stehen für Thema und Ob-
jekte. Ob ich mit Begeisterung hinein eile oder ob ich mich überwinden muss, ins 
Labyrinth einzusteigen, – ich weiss ja nie so genau, worauf ich mich einlasse – nach 
den ersten Wegbiegungen beginnt der Tanz: Es sind Assoziationen zum Thema, 
ausgelöst von Objekten. Dieser selbstgestaltete, lustvolle Tanz entfaltet sich auf dem 
Weg, wenn der Eingang längst nicht mehr sichtbar ist. Die Wände begrenzen, aber zum 
Himmel hin ist das Labyrinth offen. Der Weg ist lang, der Tanz wird immer vielfältiger, 
uferloser, chaotischer, bis ich schliesslich erschöpft vor dem Minotauros stehe. Der 
Minotauros als Moment der Entscheidung: worum geht es mir in diesem Tanz, in dem 
ich mich irgendwann verloren habe? Um die Suche nach neuer Erkenntnis? Um ein 
altes, wiederkehrendes Thema? Um Berührungs- und Verknüpfungspunkte zwischen 
antikem Mythos und heutiger Lebenswelt? Um Übersetzung vom Bild ins Wort und 
umgekehrt? Wenn ich diese Entscheidung angesichts des Minotauros treffe, kann 
ich den Weg zurückgehen. Aber ich muss den richtigen Moment (kairos) erfassen: 
Minotauros, der Kairos, der richtige Moment zur Umkehr? Auf dem Weg zurück – es  
ist der gleiche und doch ein anderer – wähle ich diejenigen Tanzfiguren aus, die  
direkt mit meinen Intentionen zu tun haben, eine bewusste Auswahl aus allen vorhe-
rigen Assoziationen und den entsprechenden Objekten. Jetzt lege ich den Faden aus. 

Der Tanz ist das Spiel vor der Struktur des Bildungsangebots. Aber die Struktur ist 
durch die Vorgabe des Spiels, des Tanzes entstanden. Wenn ich aus dem Labyrinth 
heraustrete, habe ich eine Skizze meines Projektes. Dann kann ich daran gehen, 
meine Begehung des Labyrinths draussen im Freien überschaubar anzulegen, wie 
den Tanzplatz, den Daidalos für Ariadne anlegte. Aber erst, wenn ich mich im Laby-
rinth verloren habe, kann ich mich draussen finden. Und wenn ich später mit den 
Athener Kindern zusammen durchs Labyrinth gehe, muss ich genügend Raum lassen 
für ihre eigenen Tänze. Dann kann es geschehen, dass der Tanz der Assoziationen –  
das Spiel – die Struktur aufweicht, bewegt, verändert. Und umgekehrt, dass die 
Struktur das Spiel festigt.

So habe ich um die Gründungszeit von mediamus gearbeitet. 
Anne-Käthi bringt immer wieder etwas ins Rollen
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FRANZISKA DÜRR (mediamus: Vorstand 1996 bis 1999, Präsidium 2001 bis 2007) ist bekannt für ihre fantasiereichen Publikationen und Projekte. Aufbau 
der Kunstvermittlung am Kunstmuseum Chur und dem Kunsthaus Aarau. Gründerin von kuverum. 

Museumspädagogik ist ein Spagat     

«Museumsspadagigin» damals, vor vielen Jahren, als ich Museumspädagogin im Bün- 
dner Kunstmuseum war, erhielt ich einmal ein Couvert mit dieser Anschrift. Ein Kind  
hatte sich ein bisschen vertan beim Abschreiben. Doch wie recht es hatte: der Beruf  
und das Wort Museumspädagogik war kaum bekannt in den 90er Jahren. Meinen Beruf  
und meine Funktion musste ich oft erklären. «Was um Himmels Willen macht ihr im 
Museum? Unglaublich, auch Kinder sollen dahin gehen?» Viele spannende Gespräche 
haben über die Begriffsklärung zur Diskussion hinausgeführt, wie sinnvoll denn ein 
Museumsbesuch ist und warum es die Museen und Publikum braucht. 

Museumspädagogik ist ein Spagat! Zwischen zwei Welten: der erfahrenen und wissen- 
schaftlich geprüften Fachwelt und einem Publikum, das Neuland betritt. Wer zwischen 
Museum und Alltag draussen steht, zwischen Museumsleitung und einigermassen 
fremden Besuchenden, macht einen Spagat. 

Dass ich unbekümmert «Museumspädagogik» schreibe, gehört in die Zeit vor dem 
Treffen mit der IG MUPS. Bald aber lernte ich, dass Museumspädagogik ein Unwort ist.  
Museum – kein attraktiver Begriff für eine breite Bevölkerung, also unser Publikum, das  
wir so gern in Museum holen wollten. Dazu das Wort Pädagogik – ein nicht nur positiv  
besetzter Begriff für viele. Zweimal Vorurteil, zweimal no go. Die Leute der IG MUPS  
wie Samy Bill und Dani Geser haben mich überzeugt – mich, die ich Museum als Ort  
der Muse(n) liebe und Pädagogik als heiteres Begleiten in die Unabhängigkeit sehe.  
Doch fortan wurde das ‹Ding› Kulturvermittlung genannt. 

Das Museum wird hipp. Kultur macht Schule, Schule und Kultur etc. eine Bewegung 
setzt ein. Es gibt Stellen, die koordinieren und organisieren. Der mäandernde Fluss wird 
begradigt. Wird effizient. Wird vom Wildwasser zum beschiffbaren Fluss. Kommt in aller 
Munde. Keine Schule ohne Kulturausflug. Und was bei der IG MUPS eine entschlossene 
Truppe wilder Winkelrieds war, sind mittlerweile hoch qualifizierte Fachleute im Bereich 
Museum. 

Aktuell scheint mir die Frage vordergründig, ob es dem Museum gelingt, nebst Wissens- 
hochburg ebenso auch ein Gastort für Publikum zu sein. Hier spielt die Vermittlung 
eine zentrale Rolle. Noch immer ist der Spagat aktuell: gegen innen und aussen: Ver- 
mittlung webt den roten Teppich für die Besuchenden, die Gäste. Doch die Position  
der Vermittlerinnen ist noch zu oft schwach, die Pensen und Budgets häufig klein,  
der Draht zur Direktion meist dünn. Aber genau da gilt es, unverdrossen und – ge- 
stärkt vom SINNSTIFTENDEN Umgang mit dem Publikum – weiter in die Zukunft zu  
blicken. Was wollen wir als Vermittler_innen? Begegnung schaffen, Neuland begehen, 
Welten und Türen öffnen. Bleiben wir dran. 
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Le métier de médiateur : l’essentiel Il me semble néanmoins que, sur le fond, la 
spécificité du médiateur culturel ou scientifique n’a fait que se renforcer: c’est d’abord 
le spécialiste des publics. La connaissance des sujets traités est une compétence  
nécessaire, mais pas suffisante, contrairement aux spécialistes des savoirs qui appro-
fondissent leurs sujets. Cet aller-retour permanent entre savoirs et publics est le propre 
du médiateur. 

Sur la forme, j’observe que la professionnalisation s’intensifie avec les formations per-
manentes ou initiales, et que le travail s’organise autrement, en fonction du numérique 
et des réseaux sociaux. 

Les jeunes médiateurs que je rencontre aujourd’hui me font plaisir, ils me semblent très 
compétents – et puis on sent chez eux une dimension essentielle : l’amour du métier ! 
Bon vent à eux et à mediamus !

Anne Fauche

Et en plus, ce que vous dites est juste ! 
  
  

Au Musée d’histoire des sciences de Genève dans les années 90 A la 
fin d’un « dimanche en famille », un monsieur s’adresse à la médiatrice : « Votre présen-
tation était très vivante, mes petits-enfants ont été captivés ! ». Avant d’ajouter, étonné : 
« Et en plus, ce que vous dites est juste ! ». Comme si une présentation attrayante indui-
sait qu’on raconte des bêtises …

D’autres lui confient encore: « Votre passion et votre spontanéité nous permet, à nous 
adultes, de comprendre des sujets difficiles ! ». Ceux-là étaient loin d’imaginer que l’im-
provisation apparente était en réalité le fruit d’un travail permettant cette aisance ras-
surante pour le public … 

La reconnaissance du métier de médiateur Naïfs témoignages qu’on pouvait 
accepter de publics heureux, mais significatifs de la méconnaissance du professionna-
lisme du médiateur. L’association mediamus nous a permis de nous redonner courage 
pour travailler à la reconnaissance du métier.

A Genève, l’équipe de l’Accueil des Publics des Musées d’art et d’histoire, fondé en 1989 
par Jeanne Pont, a largement travaillé dans ce sens, définissant des cahiers de compé-
tences et une charte de la médiation culturelle. 

Une formation acquise sur le terrain J’avais rejoint cette équipe en 1997. De 
formation scientifique, puis enseignante et reliée au Laboratoire de didactique et d’épis-
témologie des sciences de l’Université de Genève, j’y ai appris, sur le terrain, le métier 
de médiateur culturel de musée grâce à Jeanne Pont et à sa collègue Françoise Vallet, 
qui ont elles-mêmes beaucoup participé à l’évolution de mediamus. 

Ce fut une grande chance pour moi d’initier des prestations au Musée d’histoire des 
sciences (alors l’une des filiales des Musées d’art et d’histoire) en échangeant avec mes  
collègues œuvrant dans les autres secteurs du musée (beaux-arts, histoire, arts appli-
qués). 

Les temps changent … Peu après mon entrée en fonction nous avons été tous 
équipés de notre première boîte électronique professionnelle ! Aujourd’hui retraitée, 
j’apprécie ces outils numériques et Twitter qui me permettent de savoir ce qui se passe 
dans les musées ou d’échanger sur la médiation.

L’association mediamus, qui fête aujourd’hui ses 20 ans d’existence, est née environ 
20 ans après l’émergence sur le terrain des premiers médiateurs dans les années 70. 
Que cela nous donne confiance … et patience !
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DAVID VUILLAUME (mediamus : membre du comité de 2002 à 2009) a mené de nombreux projets au service de musées, notamment en médiation 
culturelle: pour l’Association des musées de l’Arc jurassien, il a coordonné et évalué la Nuit de musées. Avec Franziska Dürr, il a mis sur pied la première 
coordination nationale suisse de la Journée internationale des musées. Il dirige maintenant le secrétariat général commun de l’Association des musées 
suisses AMS et d’ICOM Suisse – Conseil international des musées.

L’oreiller
    

Un bout de papier sous un oreiller Mon entrée au comité 
de mediamus en 2002 a été marquée par un petit mot sous mon 
oreiller. C’est Franziska Dürr, co-fondatrice de mediamus et alors 
toujours active au comité qui me donna un jour, discrètement, 
une note manuscrite à placer sous mon oreiller. « Au comité de 
mediamus ? Candidature jusqu’à demain ». J’avais un jour et une 
nuit pour me décider. J’ai déposé ma candidature et l’Assemblée 
générale m’a élu au comité de l’association dans lequel je suis 
resté jusqu’en 2009. Pourquoi cette anecdote? Pour souligner un 
aspect qui m’a toujours plu dans l’association: les médiateurs* 
sont créatifs, réactifs, directs et chaleureux. Le contact humain 
est leur instrument de travail principal. Quel que soit le niveau de 
professionnalisation (ou de bureaucratie), la qualité essentielle 
des médiateurs culturels reste à mon avis leur capacité à entrer 
en contact avec l’autre.

Faut-il encore se battre pour la médiation ? Au sein du comité, lorsque j’y 
siégeais, il était notamment question d’analyser les distinctions et les liens entre d’une 
part la médiation culturelle (comme processus institutionnel) et d’autre part le média-
teur culturel (en tant que professionnel de musée). Il fallait nous battre pour la re-
connaissance de la médiation et des médiateurs au sein des musées. Il me semble 
aujourd’hui que le musées suisses et mediamus ont fait un pas de géant dans cette di-
rection. La médiation culturelle est omniprésente, non seulement dans les musées mais 
dans toutes les autres institutions culturelles et le Conseil international des musées 
(ICOM) a par exemple défini, au niveau européen, le profil professionnel du médiateur. La 
reconnaissance est telle que presque tous les professionnels de musées revendiquent 
désormais leur contribution à la médiation culturelle, du directeur jusqu’au responsable 
des inventaires. L’orientation de toute l’institution muséale sur les visiteurs a fait d’une 
activité de niche la fonction dominante des musées. En ce sens, réjouissons-nous qu’il 
ne faille plus nous battre comme avant. Mais il reste des combats à mener.

Pas d’oreiller de paresse La reconnaissance institutionnelle de la médiation et 
des médiateurs ne doit pas nous faire oublier les enjeux essentiels qui sous-tendent 
le travail de médiation : l’accès et la participation de tous aux activités culturelles reste 
un défi et représente une contribution importante à la cohésion sociale, garante de 
notre démocratie. Je suis persuadé que les médiateurs ont les moyens d’atteindre cet 
objectif politique et culturel et qu’ils peuvent encore faire office de pionniers, comme il 
y a 20 ans.
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Just connect!    

“WOW!” “Hey, the circles move back and forth, in and out. Who made it?” The teenag-
ers, searching for movement in art within the Aargauer Kunsthaus, check the painting’s 
label. “Ugo Rondinone. Must be a really cool guy!” Moments like these are what we cul-
tural educators are aiming for when we devise workshops and tours or design tools or  
other materials for use in the museum environment: A spark of inspiration has flown be-
tween an artwork and a person, people have connected while exploring art. If people feel 
welcome in the museum, are inspired and even create something new by making culture a  
part of themselves, we’ve done our job well. Our profession is all about connecting and 
connectedness.

We connect mediamus has been bringing its members together to exchange ideas,  
knowledge and experience with each other and with international colleagues for 20 years 
now. When mediamus was looking for a new president in 2008, Nicole Grieve and I de-
cided to pool our energy and ideas in a co-presidency to strengthen the mediamus 
network. By this time, the experimental early stages of cultural education in Switzerland 
were developing into a consolidation stage. Museum education was no longer considered 
just nice-to-have, but was increasingly expected of museums and other cultural institu-
tions. The groundwork had been laid by pioneers, mediamus had disposed of its youthful  
“IG MUPS” identity. The time was ripe to move museum education to a new level. 

Connecting with partners Enter Pro Helvetia. Marianne Burki, Head of Visual Arts,  
was aware of the changes taking place in the arts, museums and cultural education fields 
and became one of mediamus’ main strategic partners. Pro Helvetia declared cultural  
education as one of their three focal points for years 2008 – 2011. Marianne Burki initiated 
an exchange platform for art educators in Switzerland and England in cooperation with 
the Swiss Consulate in London, involving several mediamus members. In addition, she 
paved the way for a new internet platform that would connect all members of a broad 
range of professional cultural and arts education associations: kultur-vermittlung.ch.  
mediamus now carries more political clout and its members can link with colleagues in 
other fields to initiate transmedia projects.

Connectedness Our task as educators is to continue to be pioneers, to keep learning  
ourselves, experimenting and discovering new ideas to engage and inspire the people we  
connect with. Our challenge is to create environments of connectedness, places where 
the “WOW!” resounds.

KRISTEN ERDMANN brings optimism and international flair to the Swiss Museum landscape: freelance Museum and Art Educator in Aargau, Head 
of he by now legendary London excursions Kuverum to go, advisory board Kuverum, mediamus: Co-presidency 2009  to  2010 together with Nicole 
Grieve Zellweger
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NICOLE GRIEVE est membre de mediamus. Elle a co-présidé l’association avec Kristen Erdmann (2009 – 2010) et traduit avec sa collègue tessinoise 
Sara Matasci, afin que mediamus parle au moins trois des quatre langues nationales. Elle invite les lecteurs et lectrices à se plonger dans la publication 
nationale « Le temps de la médiation », téléchargeable librement sur www.mediation-culturelle.ch.

L’esprit du réseau mediamus
    

mediamus vise depuis ses débuts la professionnalisa-
tion et la mise en réseau des acteurs de la médiation 
culturelle de musée ainsi que la reconnaissance du mé-
tier, par-delà les Rösti- et autres Spaghettigraben que les 
Suisses aiment à évoquer. Arrêt sur image sur les avan-
cées et défis de l’association, qui répondent aux évolu-
tions du terrain.

Avancées 
L’association développe depuis le début des prestations 
pour son réseau. En 2014, mediamus propose ainsi des ren-
contres nationales et régionales, des journées de forma-
tion, des supports de communication comme le site web, 
la newsletter bisannuelle ou l’ « infomail » mensuel, ainsi  
que des outils, à l’image des profils professionnels ou du 
récent benchmark dédié à la comparaison salariale.  

Si le niveau de formation des médiateurs culturels de musée est élevé et que mediamus 
y contribue par ses offres, la professionnalisation ne peut pas continuer à croître sans 
que n’y répondent des ressources adéquates qui permettront aux musées de remplir 
pleinement leur missions d’accès et de participation à la culture. 

mediamus améliore aussi régulièrement ses processus internes, afin de garantir une 
continuité des savoirs et compétences au sein du comité et des groupes régionaux. Le 
profil des membres du comité illustre cet objectif, passant des pionniers aux premiers 
médiateurs en emploi fixe, puis aux responsables de services de médiation spécialisés 
en gestion ou en stratégie. 

Cette professionnalisation vise également à renforcer le travail mené en réseau, comme 
par exemple la participation à la création de l’association Médiation Culturelle Suisse en 
2012. Dans ce cadre, mediamus a promu avec succès un modèle interdisciplinaire qui 
fait uniquement ce que ses membres ne peuvent pas faire, à savoir projets et une prise 
d’influence au niveau national.

mediamus agit à présent au sein du comité de la faîtière, qui positionne la médiation au 
niveau national par des actions telles que la consultation « Ecole, Culture, Ecole » de 2013 
et par des échanges avec les instances en charge de la politique culturelle nationale, 
autour des questions liées aux publics de la culture, qui vont prendre de l’importance 
dans les années à venir.

Si ces processus paraissent linéaires, il s’agit en réalité de développements lents et par-
fois difficiles. Les moyens limités de mediamus – un comité et des répondants régionaux 
qui s’engagent à titre honorifique, un secrétariat général à 20% financé par les cotisations, 
ainsi que des fonds externes pour les rencontres – entravent parfois une action efficace. 

Le travail stratégique et en réseau permet cependant de réduire ces risques. Pour prendre 
un exemple personnel, ma coprésidence avec Kristen Erdmann avait pour objectif de 
trouver un.e président.e qui ait des compétences avérées en stratégie et en gestion. Cette 
personne, nous l’avons trouvée en Sara Smidt, qui cherchera elle-même plus compétent.e 
qu’elle lorsqu’elle passera le flambeau.

Défis
Dans les années à venir, la médiation culturelle de musée aura à relever les défis suivants : 
•  consolider le métier de médiateur culturel de musée comme une fonction stratégique, 
qui dispose de ressources adéquates.

•  renforcer l’accès aux musées pour différents publics qui en ont été exclus, au travers de 
collaborations d’égal à égal, garantes d’un partage culturel qui fait sens

•  coordonner l’action de la médiation avec celle de l’accueil, des services aux publics, de 
la communication, de la promotion et du marketing, pour avoir une vision globale des 
publics et des moyens de les mobiliser.

La médiation culturelle devra quant à elle répondre aux défis suivants :
•  jouer un rôle pionnier dans l’élaboration de futures politiques des publics de la culture 
au niveau cantonal et fédéral, parce que la médiation est le seul métier qui ait une vision 
globale et un soin de la diversité des publics de la culture

•  dans le sillage des collaborations Ecole-Culture qui se structurent en Suisse, développer 
des collaborations durables avec les partenaires des domaines du social et de la santé. 
Il s’agira aussi de mettre les nouvelles technologies au service d’une médiation qui ne 
se limite pas au grand public.

mediamus aura pour mission d’accompagner ces défis ou de proposer des solutions 
pour les relever. Pour ce faire, l’association devra (mieux) financer les activités suivantes : 
le travail du secrétariat général, la traduction de textes stratégiques ainsi que la concep-
tion de rencontres nationales de qualité. 

mediamus doit aussi mieux rendre visibles les avancées du terrain et de la recherche, 
car c’est grâce à l’action de ses membres et partenaires que l’association « prend corps ». 

mediamus devrait par ailleurs sortir de son propre « pré carré », que ce soit par des col-
laborations avec les autres métiers de musée, en valorisant des approches interdiscipli-
naires ou encore en analysant les avenirs possibles de la médiation, comme elle le fait 
lors de sa rencontre der 2014. 

J’aimerais partager comme image les « Reti-
culárea » réalisés par l’artiste Gego en 1969. Ces 
délicats entrelacs évoquent à mes yeux l’esprit 
du « réseau mediamus » 
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CHRISTIANE KURTH, Genève, membre du committé mediamus depuis 2009

In memoriam
    

Nicole Stäuble Tercier, Conservatrice, Alimentarium de Vevey
Décédée le 19 juin 2011

Mme Nicole Stäuble Tercier a été l’inspiratrice de l’Espace Junior, du Jardin des Délices et 
de beaucoup d’autres expositions à l’Alimentarium de Vevey. Précurseur dans son désir 
de faire vivre le musée par les enfants, passionnée par la transmission des savoirs et 
engagée en faveur de la biodiversité, elle a contribué au rayonnement de l’Alimentarium 
dont elle fut l’une des personnalité pendant 24 ans.

Pionnière en matière de médiation culturelle en Suisse, elle a participé à la création de 
l’association mediamus et a été élue au comité mediamus de 1994 à 2001. En 1996, elle 
organise la première journée romande de l’ASMCM (Association suisse des médiateurs 
culturels de musée) à l’Alimentarium de Vevey. En 1999, c’est sous son impulsion que le 
Groupe régional mediamus-Romandie se constitue lors d’une rencontre à l’Alimentarium 
de Vevey et le Musée romain de Vidy.

En 2000, elle initie, au sein du comité de l’Association des Musées de la Riviera vaudoise 
le weekend « En famille aux musées ». Cet évènement réunit dix institutions culturelles 
en faisant vivre un moment privilégié de complicité et de découverte pour les familles.

J’aimerais partager un extrait d’un texte écrit par Isabelle Raboud, conservatrice, Alimen-
tarium 

Tu as commencé par convoquer les plantes sauvages, avant de faire cultiver des plantes 
alimentaires de base qui auraient peut-être paru trop triviales à l’époque, par exemple, 
en acclimatant des orties pour démontrer qu’on peut mieux les manger que les roses et  
les bégonias. Il fallait le faire. C’est que les plantes c’était ton truc, toi la biologiste. Les 
connaître pour mieux découvrir les saveurs des cuisines du monde à travers les épices, 
qu’elles soient fleurs, drupe, graine, écorce, c’était aussi ta première exposition, les épices.  
Ensuite, il y a eu le sucre et une liste impressionnante de thèmes que tu as acclimatés 
au musée …

Et puis tu as cherché, noué des contacts à travers le monde scientifique et les jardins 
botaniques, potassé les catalogues avec Emile Collet. Ainsi le jardin s’est mué en jardin 
chinois, en jardin médiéval, en jardin des quatre continents au fil des expositions. Et il a 
même débordé sur la ville de Vevey. Sûr qu’on a bien pensé à toi l’été dernier en voyant 
les fines herbes remplacer les buveuses et les géraniums dans les massifs de tout Ve-
vey, les côtes de bettes et les haricots garnir les quais, le maïs pousser sur les giratoires.
Mais Nicole ce n’est pas seulement le jardin à l’Alimentarium, c’est partir de la lumière,
du soleil, de la photosynthèse pour s’intéresser à tout le fonctionnement du vivant. Les 
plantes nous nourrissent, mais pourquoi et comment cela se passe? Qu’est-ce qui se 
passe dans notre corps?

En pionnière de la médiation culturelle, tu as cerné que c’était la bonne question qui 
permet aux enfants de découvrir l’alimentation. Et puis, toujours exigeante et à l’affût de 
ce qui se fait de mieux dans les musées du monde, tu as lutté pour mettre en place le 
Junior, un espace interactif, ludique, culinaire, avec un bon pas d’avance sur le concept 
traditionnel du musée et ses vitrines avec de la porcelaine de Meissen. Tu t’es intéressée 
aux possibilités de l’informatique pour permettre au visiteur d’expérimenter, à tel point 
que l’Alimentarium avait même développé son propre langage de programmation pour 
ses différents parcours d’ordinateurs, à l’époque de la disquette souple pour ceux qui 
s’en souviennent.

Tu as transmis tes passions, à tes enfants qui cultivent un peu ton jardin aujourd’hui, à 
tes collègues qui prennent soin des idées, de l’ouverture et de la créativité que tu as fait 
germer dans ce jardin et ce musée.
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MARIANNE BLATTNER (mediamus: Vorstand 1998 bis 2004, Koordinatorin Regionalgruppe A bis Z (Aarau bis Zürich)) Kreativ, innovativ, engagiert und 
hochmotiviert geht Marianne Blattner an jede Aufgabe heran. Sie hat im Stadtmuseum Aarau die Museumspädagogik aufgebaut und eine Vielfalt von 
Workshops konzipiert, durchgeführt und fotografisch dokumentiert. Sekundarlehrerin, Absolventin des ersten Kurses Kulturmanagement Stapferhaus, 
Schloss Lenzburg und Museologin MAS, NDS Museologie Universität Basel.

Auf leisen Sohlen kam die Museumspädagogik

Aargauer Zeitung 11. November 1999/bbr.: Die Museumspädagogik hat in der Kantonshaupt-
stadt einen schweren Stand. Beispiel gefällig? Vor drei Jahren hat der Aarauer Einwohnerrat 
klar und deutlich zu verstehen gegeben, was er von museumspädagogischen Angeboten 
hält: Nicht viel. Jedenfalls: Nicht vordringlich sei die Museumspädagogik, meinten die Volks-
vertreter – und darüber hinaus zu teuer.

Nun, die Museumspädagogik war im Aarauer Parlament seither zwar kein Thema mehr, aus 
Abschied und Traktanden fiel sie aber nicht. Auf leisen Sohlen hat sie sich in den vergan-
genen Jahren, allen Widerständen zum Trotz, ihren Platz im Stadtmuseum erobert. Und dies 
zum Nutzen des Hauses, wie nicht zuletzt die Besucherzahlen zeigen: …
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Listen mit Namen, Zahlen oder Tagungsthemen zeigen, was mediamus (bis 1999 Museums- 
pädagogik Schweiz) in den letzten 20 Jahren in Angriff genommen, bewältigt oder vielleicht 
auch wieder verworfen hat. Der Geburtstag ist Anlass, zurückzublicken, aber auch wahr-
zunehmen, wie viel bis heute erreicht wurde. 

Vorstand
Diese Personen arbeiteten als Mitglieder des Vorstands aktiv beim Planen, Denken,  
Konzipieren, Ideen oder Visionen skizzieren, Übersetzen, Rechnen und Umsetzen mit. Be- 
reits 1999 wurde ein Pflichtenheft für den Vorstand verfasst. Ein Jahr später folgten die 
Richtlinien. Die wichtigsten Tätigkeiten und Themen sind aufgeführt. Sie beweisen, dass es  
gelang, schrittweise die organisatorischen und administrativen Abläufe zu professionali- 
sieren. So wurden Raster für Sitzungen immer wieder angepasst – seit 2005 enthalten diese  
Zeitvorgaben und Pendenzenlisten. Um sich intensiver mit gewissen Themen und Zu-
kunftsplänen auseinandersetzen zu können, finden seit dem Jahr 2002 regelmässig zwei-
tägige Retraiten statt. 

Sekretariat / Geschäftsstelle
Administrative Unterstützung ist für einen Verband unerlässlich. Im zweiten Jahr wurden 
dafür zwei Stunden pro Woche zum Ansatz von CHF 35 entlöhnt. Der Aufwand wuchs mit 
der Professionalisierung stetig, so dass 2004 ein Jahressoll von 155 Arbeitsstunden fest- 
gelegt wurde. 2012 löste die Geschäftsstelle das Sekretariat bei einem vertraglichen Auf-
wand von 300 Stunden / Jahr ab.

Mitglieder
Auf eine detaillierte Auflistung der Zahlen wurde verzichtet, da sich diese nur geringfügig 
veränderten. Sie bewegen sich zwischen 230 und 290 Mitgliedern. Stand per 31. Dezember 
2013: 281 Einzelmitglieder und 83 Institutionen. Mitglieder und an der Kulturvermittlung 
Interessiere können an den Sitzungen der sieben Regionalgruppen (AbisZ, Basel, Bern, 
Ost, Zentralschweiz, Romandie, Gruppo regionale mediamus della Svizzera italiana) teil-
nehmen, die dem Austausch und der Vernetzung dienen. Ein Leitfaden für die Regional-
gruppen wurde 2011 verfasst.

Website
Der Internetauftritt beschäftigt mediamus seit dem Jahr 2000. Im gleichen Jahr änderte 
MPS den Namen in mediamus – Schweizerischer Verband der Fachleute für Bildung und 
Vermittlung. Nach 2012 konnte die aktuelle Website aufgeschaltet werden. Ein wesentliches  
Kommunikationsmittel für Mitglieder und Interessierte, die sich über den Verband, das  
Berufsverständnis, Weiterbildungen, Stelleninserate, Regionalgruppen oder weitere Fach-
verbände informieren möchten. Dies in deutscher, französischer und italienischer Sprache.

Dienstleistungen
Schon an der ersten Mitgliederversammlung wurde die erste Ausgabe des Bulletins 
«entrée» beschlossen, dem bereits 1996 mit neuem Erscheinungsbild drei Ausgaben folg-
ten. Die Herausgabe einer Mitgliederpublikation war immer wieder Thema, wurde wegen 
mangelnder Kapazitäten aber erst 2011 umgesetzt. Seither erscheinen drei bis vier News-
letter im Jahr. 

Um die Qualität der Vermittlungsarbeit stetig zu verbessern und den aktuellen Gegeben- 
heiten anzupassen, organisierte der Verband seit 1996 drei bis vier berufsspezifische Weiter-  
oder Fortbildungen im Jahr. Die Teilnahme konnte ab 1997 in einem Weiterbildungsheft 
eingetragen und bestätigt werden. 

Einmal jährlich organisiert mediamus eine Fachtagung zu einem aktuellen Thema, welche 
verschiedene Fragen der Vermittlung, Ausbildung, Museumsarbeit sowie des Publikums 
oder zukünftiger Herausforderungen aufgreifen. Dazu werden Fachexperten zur Präsenta-
tion theoretischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse eingeladen. Gespräche und Work- 
shops bieten des Weitern eine Plattform für den Austausch. Mediamus kooperiert an Fach- 
tagungen mit anderen Verbänden oder Institutionen. 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Grundlagenpapiere zum Berufsbild und oder 
zur Klärung von Begriffen verfasst und können von Interessierten auf der Website einge- 
sehen werden.

Kooperationen 
1994  Mitarbeit der Museumspädagogik am Berufsregister (BR). 
1995  Zusammenarbeit mit dem VMS  

(Mitgliedschaft beim VMS ab 2002)
1998  wird der trinational ausgerichtete DACH-Folder  

(Deutschland / Österreich / Schweiz) zum Berufsfeld angedacht und 2000 
publiziert

2009  Charta für Fachpersonen Bildung & Vermittlung  
(Genf in Kooperation mit ICOM und mediamus) 

2009  Zusammenarbeit mit dem Ausbildungslehrgang kuverum
2009  Kooperation mit Pro Helvetia
2011  bis 2014 kuverum to go: Fachexkursionen nach London 
2012  Beteiligung am Aufbau vom Dachverband Kulturvermittlung Schweiz 

(Mitgliedschaft seit 2014) 
2013  Kooperation mit Migros Kulturprozent «GiM – Generationen im Museum» 
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Des listes de noms, de chiffres et de thèmes de rencontres rendent visible les projets 
que mediamus (sous le nom de « Museumspädagogik Schweiz » jusqu’en 1999) a mené à  
bien, mais aussi abandonné durant ces 20 dernières années. Le jubilé offre certes un 
temps pour jeter un regard sur le passé, mais aussi pour prendre la mesure de tout ce 
qui a été accompli.

Le comité 
Les membres du comité travaillent activement à planifier, réfléchir, concevoir, développer 
des idées ou des visions d’avenir, traduire, calculer et mettre en oeuvre des projets.  
Dès 1999, le comité a bénéficié d’un cahier des charges. Une année plus tard, un document- 
cadre répertoriait les activités de l’association et ses champs d’action. Ces documents  
montrent comment mediamus a professionnalisé étape par étape ses processus or-
ganisationnels et administratifs. Les modèles d’ordre du jour et de procès-verbal ont  
ainsi souvent été améliorés. Depuis 2005, ils contiennent les délais de réalisation et les  
points en suspens. Des retraites de deux jours sont par ailleurs régulièrement organisées  
depuis 2002, en vue de d’approfondir des thématiques et d’identifier les enjeux d’avenir.

Secrétariat / Secrétariat général 
Un soutien administratif est indispensable pour une association. Lors de sa deuxième 
année d’existence, mediamus y consacrait deux heures par semaine à CHF 35. Le vo-
lume de travail a augmenté avec la professionnalisation, jusqu’à atteindre 155 heures 
de travail annuelles en 2004. En 2012, un secrétariat général a remplacé le secrétariat, 
sur la base d’un contrat annuel de 300 heures annuelles. 

Membres 
Il a été renoncé à présenter une liste détaillée des entrées et sorties, les chiffres fluc-
tuant peu, à savoir entre 230 et 290 membres sur une période de 20 ans. Au 31. 12. 2013, 
mediamus comptait 281 membres individuels et 83 membres institutionnels. Les 
membres ainsi que toute personne intéressée peuvent participer aux séances des sept 
groupes régionaux (AbisZ, Basel, Bern, Ost, Zentralschweiz, Romandie, Gruppo regionale  
mediamus della Svizzera italiana), qui se dédient à l’échange de pratiques et à la mise 
en réseau. Un guide pour les groupes régionaux a été publié en 2011.

Site web 
mediamus travaille à une présence web depuis 2000. La même année, MPS a changé 
son nom en mediamus – l’association suisse des médiateurs culturels de musée. Le site 
web actuel a été lancé en 2012. Il constitue un outil de communication privilégié pour 
les membres et pour les personnes intéressées. Il informe en effet sur l’association et 
son positionnement professionnel, sur les formations continues et les offres d’emploi, 
ainsi que sur les activités des groupes régionaux ou d’associations parentes. Et ceci en 
allemand, français et italien.

Prestations 
Dès la première assemblée générale, mediamus a décidé de publier un bulletin intitulé 
« entrée ». Trois éditions ont suivi en 1996, avec un nouveau visuel. Une publication 
régulière pour les membres a toujours été considérée comme une priorité. Par manque 
de ressources, elle a toutefois seulement vu le jour en 2011, sous la forme d’une news-
letter qui paraît trois à quatre fois l’an. Depuis 2014, un infomail mensuel permet de 
diffuser rapidement les actualités de mediamus et de son réseau.

Pour soutenir le développement qualitatif du travail de médiation culturelle et pour 
partager ses dernières tendances, mediamus organise depuis 1996 trois à quatre for-
mations continues ou journées professionnelles. 

mediamus organise une fois par année une rencontre professionnelle qui met en dis-
cussion des thématiques et des questions d’actualité liées à la médiation culturelle, à 
la formation des médiateurs, à l’activité muséale, aux publics des musées ainsi qu’aux 
enjeux de la profession. Ces rencontres allient des interventions d’experts qui pré-
sentent les résultats de leurs recherches théoriques ou pratiques et des tables rondes 
et ateliers qui stimulent l’échange. mediamus participe par ailleurs régulièrement à des 
rencontres d’autres associations ou institutions. 

mediamus a également élaboré des documents de référence sur le profil et le champ 
d’activité professionnels, ou encore sur la terminologie de la médiation culturelle de 
musée. Ces outils sont téléchargeable librement sur son site web. 

Collaborations durables
1994  Collaboration de MPS avec le registre professionnel (BR)
1998  Lors de rencontres entres membres et au niveau de la présidence 

des associations nationales naît une collaboration entre l’Allemagne, 
l’Autrice et la Suisse. Elle vise à publier un dossier sur le champ 
professionnel. Celui-ci paraît en 2000 et porte le titre de « Communi-
cation, pédagogie de musée, formation et médiation culturelle dans 
les musées et les expositions ». 

2002  Adhésion à l’AMS et collaboration à des projets et rencontres natio-
nales

2009  Charte du médiateur culturel de musée  
(Ville de Genève, en collaboration avec l’AMS et mediamus)

2009  Collaboration avec la formation kuverum
2011  à 2014 Soutien de kuverum to go: voyage de médiation à Londres
2012  Collaboration active à la création de l’association faîtière Médiation 

Culturelle Suisse (adhésion depuis 2014)
2013  Collaboration avec le Pourcent culturel Migros pour le projet « GiM – 

Generationen im Museum ».
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Gli elenchi con nomi, numeri o temi dei convegni danno un‘idea su che cosa mediamus
(fino al 1990 «Museumspädagogik Schweiz») ha intrapreso risolto o anche respinto negli 
ultimi 20 anni. L’anniversario è l’occasione per dare uno sguardo sul passato, ma anche 
per rendersi conto di quanto si è raggiunto fino a oggi.

Comitato
Come membri di comitato, queste persone hanno collaborato attivamente nella proget-
tazione, nella riflessione, nell’ideazione, nell’abbozzo di idee o visioni, nella traduzione,
nella calcolazione e nella realizzazione di progetti. Già nel 1999, è stato stipulato un 
elenco dei compiti per il comitato. Nell’anno successivo sono state elaborate le direttive. 
Sono stati elencati i più importanti temi e attività. Questo dimostra che dal 2005 si è ri-
usciti, passo dopo passo, a professionalizzare i processi organizzativi e amministrativi e 
continuamente ad adeguare gli schemi per le sedute con tempi e elenchi delle trattande. 
Dal 2002, hanno luogo regolarmente ritiri di due giorni in cui si lavora intensamente su 
temi specifici e progetti futuri.

Segretariato / Ufficio
Il sostegno amministrativo è indispensabile per un’associazione. Nel secondo anno sono
stati dedicati a questo proposito 2 ore settimanali, con un compenso di CHF 35. L’im-
pegno è costantemente aumentato così che nel 2004 le ore necessarie sono state 155 
l‘anno. Nel 2012 il Segretariato ha preso il nome di «Ufficio» con un impegno contrattuale
di 300 ore l’anno.

Soci
Si è rinunciato a un’elencazione dettagliata dei numeri dei soci poiché ci sono stati cam-
biamenti poco significativi. Su un periodo di 20 anni le cifre oscillano tra 230 e 290 
membri. Situazione al 31. 12 2013: 281 soci singoli e 93 soci istituzionali. Soci e persone 
interessate alla mediazione culturale possono partecipare alle riunioni dei sette gruppi 
regionali (AbisZ, Basel, Bern, Ost, Zentralschweiz, Romandie, Gruppo regionale media-
mus della Svizzera italiana) che promuovono gli scambi e lo sviluppo delle relazioni. Nel 
2011 è stata redatta una guida per i gruppi regionali.

Sito Web
mediamus si occupa dell’accesso a internet già dall’anno 2000. Nello stesso anno MPS 
ha cambiato la sua denominazione in mediamus – Associazione svizzera dei media-
tori culturali di museo. Dal 2012 si è potuto dare avvio all’attuale sito Web. Un mezzo 
di comunicazione assai significativo per soci e interessati che desiderano informarsi 
sull’associazione, sul significato della professione, sugli aggiornamenti professionali, 
sulle inserzioni per posti di lavoro, sui gruppi regionali e su associazioni professionali 
analoghe.

Servizi
Già in occasione della prima assemblea generale dei soci fu decisa la prima edizione del
bollettino «entrée», al quale proprio nel 1996 seguirono tre edizioni in una nuova veste. 
La diffusione di una pubblicazione per i soci è stata sempre in tema di discussione ma per  
scarse disponibilità si è potuto realizzarla solo dal 2011. Da quella data vengono pubbli-
cate annualmente da tre a quattro Newsletter.

Dal 1996 in poi, l’associazione, al fine di migliorare costantemente il lavoro della media-
zione e di mantenerlo al passo con i tempi, ha organizzato annualmente da tre a quattro
corsi d’aggiornamento e di perfezionamento legati alla professione. La partecipazione è
stata iscritta e confermata a partire dal 1997 in uno schedario della formazione.

mediamus organizza una volta all’anno un convegno con un tema d’attualità che af-
fronta questioni sulla mediazione, sulla formazione, sul lavoro di museo, sul pubblico o
sulle esigenze del futuro. Al convegno vengono invitati esperti della professione per la
presentazione di nozioni teoriche e scientifiche. Colloqui e workshops offrono inoltre 
l’opportunità per scambi di opinione. mediamus collabora con altre associazioni e istitu-
zioni per l’organizzazione di giornate di studio.

Negli ultimi anni sono stati redatti diversi scritti basilari per la descrizione della profes-
sione e / o per il chiarimento di concetti; gli interessati possono prenderne visione sul 
sito Web.

Collaborazioni
1994  Collaborazione di Museumspädagogik all‘elenco delle professioni  

(Berufsregister, BR)
1995  Collaborazione con AMS (dal 2002 associato a AMS)
1998  Ideazione – e pubblicazione nel 2000 – del Classeur trinazionale DACH 

(Germania – Austria – Svizzera)
2009  Carta per i professionisti della mediazione culturale 

(Ginevra in collaborazione con ICOM e mediamus)
2009  Collaborazione col corso di formazione «kuverum»
2009  Cooperazione con Pro Helvetia
2011  fino al 2014 kuverum to go: escursioni professionali a Londra
2012  Partecipazione alla costituzione dell’associazione mantello Mediazione 

culturale Svizzera (associato dal 2014)
2013  Cooperazione con Migros Kulturprozent «GiM – Generationen im Mu-

seum»
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1994  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Anne-Käthi Wildberger; Samy Bill prov. 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Anne-Käthi Wildberger

Kassier / in

–
 
Vorstand

Pia Zeugin, Corinne Eichenberger, Françoise Vallet, 
Ruedi Meier, Anne-Käthi Wildberger, Alessandra  
Ferrini, Nicole Stäuble, Sibylle Maurer, Salome Maurer

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

prov. Sekretariat 6 h / Woche: Anne-Käthi Wildberger 
 
Tätigkeiten / Themen

•  Zusammensetzung Berufsregister-Vertretung:  
1. Museumsvertretung 
2. Erwachsenenbildung 
3. Lehrer  
4. Museumspädagogik (Vorschläge Protokoll 17. März 1995)

 
 
1995  
Präsident / in; Co-Präsidium 
Anne-Käthi Wildberger; Samy Bill  

Sekretariat / Geschäftsleitung

–
 
Kassier / in

–
 
Vorstand

Pia Zeugin, Corinne Eichenberger, Françoise Vallet, 
Ruedi Meier, Anne-Käthi Wildberger, Alessandra 
Ferrini, Nicole Stäuble, Sibylle Maurer, Salome Maurer 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Vorbereitung einer Kommission eines Berufsregis-
ters: Martin Widmer, Renate Amuat, Jeanne Pont, 
Christine Dettraz, Dani Geser, Franziska Dürr,  
Katharina Bütikofer, Corinne Eichenberger, Pia  
Zeugin, Caroline Junier-Clerc (einzige Vertretung Museum)

•  Abklären von Weiterbildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten

•  Verbandsorgan «entrée» 1. Ausgabe
•  «Fernleihbibliothek» mit unveröffentlichten  
Manuskripten

•  Protestbrief gegen die Schliessung des Stadt-  
und Münstermuseums und des Museums für 
Gestaltung Basel

•  Bulletin geplant mit interessanten, exklusiven, unbe-
kannten, geheimtippmässigen Beiträgen, Kommen- 
taren, Kurzfutter, Stelleninseraten (Protokoll 17. März 1995)

•  Zusammenarbeit VMS-MPS erwünscht  
Vorstandmitglied im VMS  
VMS zahlt CHF 3’000, als Starthilfe  
1996 ebenfalls CHF 3’000 wenn Weiterbildungsakti-
vitäten für Museen angeboten werden

•  Berufsregister im Bereich B&V – Fehlender Ausbil-
dungsgang für MP durch Weiterbildungsveranstal-
tungen MP kompensiert (MV 1995)

•  Ermahnung, zuverlässig und regelmässig zur 
Sitzung zu kommen. Bei Verhinderung unbedingt 
abmelden. (Protokoll 18. August 1995)

•  Anforderung an Sekretärin: flexibel, kompetent

 
1996  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Anne-Käthi Wildberger; Samy Bill
 
Sekretariat / Geschäftsleitung

Bernhard Graf  

Kassier / in

– 
 
Vorstand

Renate Amuat, Franziska Dürr, Corinne Eichenberger, 
Alessandra Ferrini, Salome Maurer, Sibylle Maurer, 
Ruedi Meier, Nicole Stäuble, Françoise Vallet, Pia 
Zeugin 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitug

Ansatz CHF 35 / h Sekretariat
2 h Sekretariat werden entlöhnt

Tätigkeiten / Themen

•  Pflichtenheft Sekretariat
•  neues Erscheinungsbild: Briefpapier, Visitenkarten, 
Logo mit Grafikerin Marga Haller, Nyon / Basel

•  neues Erscheinungsbild «entrée», drei Ausgaben
•  Rundbriefe an die Mitglieder
•  Resolution für den Erhalt der Zentralstelle der 
Museumspädagogik Basel

•  BR-Projektkommission: prof. Berufsregister wird aus 
verschiedenen Gründen nicht eingerichtet, sondern 
Drehscheibe «Geschäftsführer» aktiv,  
beharrlich, fantasievoll, präsent, professionell 
geführt

•  BR-Kommissionsbericht: zur Erstellung von Be-
rufsprofil und BR-Anforderungen 
Definition: Was ist Museumpädagogik?

•  zweiteilige DRS-Sendung «Familienrat»  
mit Samy Bill, Franziska Dürr, Dorette Haltinner 

(Protokoll 18. Oktober 1996)

•  Grafik Heft « entrée » CHF 4’100

 
1997  
Präsident / in; Co-Präsidium 
Sibylle Maurer 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Bernhard Graf bis Oktober

 
Kassier / in

Bernhard Graf bis April

Salome Maurer ab Mai 
 
Vorstand

Renate Amuat, Franziska Dürr, Corinne Eichenberger, 
Alessandra Ferrini, Salome Maurer, Nicole Stäuble, 
Anne-Käthi Wildberger, Pia Zeugin, Françoise Vallet 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitug

–

Tätigkeiten / Themen

•  Schwierigkeit, Personen für unentgeltliche Arbeit  
zu finden / Auslastung, bzw. unsichere Arbeits- 
situation: Vorstand muss Aufgaben und Engage-
ment überdenken 

•  Tagungsgebühr CHF 50 bis CHF 60
•  drei Weiterbildungen und Weiterbildungsheft ge- 
plant (Bestätigung für Kurse, Praktika, Veranstaltungen)

•  Berufsfolder DACH  
(Hannelore Kunz-Ott, Sara Smidt, Sibylle Maurer)

•  Treffen der Präsidentinnen der deutschsparchigen 
Berufsverbände (Nele Güntheroth, Eva Kolm, Sibylle Maurer)

•  Auflistung Wünsche, Ressourcen, Kapazitäten      

Vorstand
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1998  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Sibylle Maurer 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Barbara Küng ab Februar

Kassier / in

Salome Maurer 
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Franziska Dürr, 
Corinne Eichenberger, Salome Maurer, Nathalie 
Pichard Sanchet, Nicole Stäuble, Simone Thalmann 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

Sekretariat CHF 40 / h 

Tätigkeiten / Themen

•  Museumspädagogisches Bildungsheft für die Doku-
mentation der persönlichen Aus- und Weiter- 
bildung eingeführt 

•  zwei Ausgaben «entrée»
•  Mitgliederwerbung
•  Internetauftritt in Planung
•  Pflichenheft Vorstand
•  2. Oktober: Gründung Arbeitsgemeinschaft «Aus- 
und Weiterbildung» in Zusammenarbeit mit Ver- 
tretern aus Bildung und Politik

 
1999  

Präsident / in; Co-Präsidium 

Vakanz 

Sekretariat / Geschäftsleitung

Barbara Küng 

Kassier / in

Valérie Jeanrenaud, Buchhalter SLM
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Madeleine Betschart, 
Corinne Eichenberger, Nathalie Pichard Sanchet, 
Christian Scheidegger, Salome Maurer, Pia Zeugin, 
Gallus Rieger, Franziska Dürr 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Konzept für zweijährigen Lehrgang Kulturvermitt-
lung / Museumspädagogik KUVERUM 

•  Namensänderung / Logo / Internatauftritt  
Kosten: CHF 10’000

 
2000  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Franziska Dürr 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Barbara Küng 

Kassier / in

Valérie Jeanrenaud, Buchhalter SLM 
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Nathalie Pichard 
Sanchet, Christian Scheidegger, Nicole Stäuble, 
Sabina Studer, Simone Thalmann, Oliver Glaizot 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  DACH-Folder zum Berufsbild
•  Start MPS im Internet:  
1. Öffentlichkeitsarbeit nach aussen  
2. Information und Dienstleistung (Protokoll Juni 2000)

•  Lehrgang Museologie Universität Basel
•  Jahresversammlung 1 1/2 Tage
•  Richtlinien für Arbeit im Vorstand
•  Museumspädagogik wird im Kanton St. Gallen nach 
einem Jahr abgeschafft

•  September: Partnerschaften VMS / mediamus  
(Museumsverband und Museumspädagogikverband) 

•  Streichung Stelle von Pia Zeugin in Solothurn

 
2001  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Franziska Dürr 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Esther Schönmann ab Februar

Kassier / in

Valérie Jeanrenaud, Buchhalter SLM
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Christian  
Scheidegger, Sabina Studer, Franziska Dürr, Nicole 
Stäuble, Simone Thalmann, Olivier Glaizot (bis Juni) 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

Preiskategorien für Mitgliedschaft:  
CHF 100 ordentlliche Mitglieder,  
CHF 150 institutionelle Mitglieder  
Buchhalterin erhält CHF 1’000 für laufendes Jahr,  
für die Folgejahre CHF 500

Tätigkeiten / Themen

•  Jahresversammlung 1 1/2 Tage
•  Neues Erscheinungsbild von mediamus aufgegleist 
(Briefpapier), Internetauftritt soll erarbeitet werden  

(Christian Scheidegger, Simone Thalmann)

•  ab Oktober: Arbeitsstunden von Vorstand von  
zwei auf vier pro Woche verdoppelt

•  Professionalisierung mit neuem Banksystem und 
Adressdatei. Arbeitsaufwand ca. 75 Stunden   

Vorstand
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2002  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Franziska Dürr 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Esther Schönmann 

Kassier / in

Josef Brülisauer 
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Franziska Dürr,  
Simone Thalmann, Claudio Cesa 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Internet in Bearbeitung durch Michael Mauch und 
Jean Claude Jung

•  Websupport-Vertrag beschlossen
•  mediamus ist Mitglied beim VMS
•  Updaten im Internet ist schwierig – Suchen nach 
Lösungen

•  neues Raster für Protokolle

 
2003  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Simone Thalmann 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Esther Schönmann

Kassier / in

Josef Brülisauer
 
Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Franziska Dürr,  
Claudio Cesa, Susanne Ritter-Lutz, David Vuillaume

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Neue Schwerpunkte: Marketingstrategien, Berufs-
bildfrage, Kulturgütertransfergesetz

•  erste Retraite: Standortbestimmung, Zukunft  
mediamus, Berufsverband, gezielte Einbindung und 
Stärkung der Regionalgruppen

•  Kuverum Abschlussarbeit von Christine Sperlich: 
Löhne und Honorare für Vermittlerinnen (als ge-
druckte Broschüre)

•  zweite Retraite: Standards, Marketing, Dienst- 
leistungen, Identität, Neubestimmung Vorstands-
arbeit

 
2004  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Simone Thalmann 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Esther Schönmann 

Kassier / in

Josef Brülisauer 

Vorstand

Marianne Blattner-Geissberger, Franziska Dürr, 
Claudio Cesa, Susanne Ritter-Lutz, David Vuillaume, 
Carolina Liebling, Sara Matasci, Nicole Zellweger

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

Professionalisierung Stellenaussschreibung  
Pflichtenheft Sekretariat

Tätigkeiten / Themen

•  Neudefinition Berufsfeld 
•  AG Begriffsdefinition Kulturvermittlung
•  Einführung Sitzungsprotokoll mit Zeitangaben und 
Pendenzenliste

 
2005  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Simone Thalmann

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Patrick Deicher

Kassier / in

Josef Brülisauer

Vorstand

Claudio Cesa, Franziska Dürr, Carolina Liebling,  
Sara Matasci, Esther Schönmann, David Vuillaume, 
Nicole Zellweger 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

Stunden Sekretariat auf 155 h / Jahr begrenzt

Tätigkeiten / Themen

•  dritte Retraite: AG Internet, AG Regionalgruppen, AG 
Berufsdefinition, AG GV

•  Kulturförderungsgesetz Pro Helvetia. Mediamus 
wurde vom BAK nicht angefragt zur Mitarbeit bei 
der Ausarbeitung des ProCultura-Papiers!

•  vierte Retraite: Arbeitsgruppen, Jahresplanung,  
GV 2006

Vorstand
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2006  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Simone Thalmann 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Patrick Deicher

Kassier / in

Josef Brülisauer
  
Vorstand

Claudio Cesa, Franziska Dürr, Carolina Liebling,  
Sara Matasci, Esther Schönmann, David Vuillaume, 
Nicole Zellweger
 
Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  fünfte Retraite: Ausrichtung / Ziele, Arbeitsgruppen, 
Qualitätsstandards

 
 
2007  
Präsident / in; Co-Präsidium  
Simone Thalmann 

Sekretariat / Geschäftsleitung 

Regula Bielinski

Kassier / in

Regula Bielinski   

Vorstand

Claudio Cesa, David Vuillaume, Nicole Zellweger, 
Franziska Dürr, Fabienne Finat, Barbara Gerhardt, 
Sara Matasci, Esther Schönmann  

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

–

 
2008   

Präsident / in; Co-Präsidium 

Kristen Erdmann, Nicole Grieve-Zellweger

Sekretariat / Geschäftsleitung

Regula Bielinski
 
Kassier / in

Regula Bielinski 

Vorstand

Claudio Cesa, Fabienne Finat, Barbara Gerhardt,  
Sara Matasci, Esther Schönmann, Sara Smidt, Sandra 
Winiger, Kristen Erdmann
 
Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Kooperation mit Pro Helvetia 
Vorstellungstext und Teaser für Website

 
2009   

Präsident / in; Co-Präsidium 

Kristen Erdmann, Nicole Grieve-Zellweger

Sekretariat / Geschäftsleitung

Regula Bielinski 

Kassier / in

Regula Bielinski 

Vorstand

Lauranne Allemand, Angela Dettling, Barbara 
Gerhardt, Christiane Kurth, Sara Matasci, Johanna 
Stammler, Sandra Winiger, Sara Smidt
  
Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Charta für Fachpersonen B&V (Genf in Kooperation mit AMS 

und mediamus)

•  Stellungnahmen zur Kulturbotschaft des Bundes 
2012 – 2015 sowie zum Kulturleitbild Basel-Stadt (Sara 

Smidt, Gallus Staubli)

•  Einführung Arbeitstools
•  Checkliste für eine effiziente und qualitative Ver-
mittlung

Vorstand
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2010  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Kristen Erdmann, Nicole Grieve-Zellweger

Sekretariat / Geschäftsleitung

– 
 
Kassier / in

– 

Vorstand

Lauranne Allemand, Angela Dettling, Barbara 
Gerhardt, Christiane Kurth, Sara Matasci, Sara Smidt, 
Johanna Stammler, Gallus Staubli, Sandra Winiger  

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Definition Berufsbild: Leiter / in Bildung und Vermitt-
lung im Museum sowie Fachperson Bildung und 
Vermittlung im Museum

•  Programm Bildung und Kultur Kanton Bern:  
Stellungnahme zur Empfehlung der Finanzkommis-
sion des Regierungsrates, die Vorlage abzulehen

•  Jahresplanung Newsletter 2011 – 2013
•  Neuorganisation Co-Präsidium und Vorstand mit 
klarer Ressortverteilung

•  Überarbeitung Pflichtenheft Geschäftsstelle
•  Sechste Retraite: Vision Kulturvermittlung 2020  

Skizze 29. März 2009 Sara Smidt, Rückblick im Jahr 2020 auf Geschichte 

•  Umstellung Rechnungsjahr neu: 1. Januar  
bis 31. Dezember

 
2011  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Sara Smidt, Gallus Staubli
 
Sekretariat / Geschäftsleitung

Su Jost
  
Kassier / in

– 

Vorstand

Lauranne Allemand, Angela Dettling, Barbara 
Gerhardt, Christiane Kurth, Sara Matasci, Sara Smidt, 
Johanna Stammler, Gallus Staubli, Sandra Winiger
 
Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Leitfaden Regionalgruppen
•  drei durchgeführte Workshops
•  Fachexkursion nach London «Kuverum to go»
•  Neugestaltung der Website

 
2012  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Sara Smidt, Gallus Staubli
 
Sekretariat / Geschäftsleitung

Su Jost bis 30. Juni

Andrea Saladin ab 1. Juli

Kassier / in

–  

Vorstand

Lauranne Allemand, Angela Dettling, Barbara Ger-
hardt bis Januar, Daniel Dall’Agnolo, Christiane Kurth, 
Sara Matasci, Johanna Stammler, Sandra Winiger  

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

300 h / Jahr, CHF 60 / h
eigene Infrastruktur CHF 150 / Monat

Tätigkeiten / Themen

•  Durchführung von drei Fortbildungen mit Schwer-
punkt barrierefreie Kulturvermittlung

•  Stellungnahme mediamus zur Organisation und 
Förderakzente Pro Helvetia 2012 (Sara Smidt, Gallus Staubli)

•  Aufbau Dachverband Kulturvermittlung Schweiz 
unter Beteiligung von mediamus (Gallus Staubli) 

•  Neue Website in drei Landessprachen

 
2013  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Sara Smidt, Angela Dettling 
 
Sekretariat / Geschäftsleitung

Andrea Saladin bis 31. Januar

Laszlo Fisli ab 1. Februar

Kassier / in

–  

Vorstand

Lauranne Allemand, Isabelle Chappuis, 
Daniel Dall’Agnolo, Christiane Kurth, Sara Matasci, 
Johanna Stammler, Gallus Staubli, Sandra Winiger 

Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Beitritt Dachverband Kulturvermittlung Schweiz an 
der MV vom 9. März 2013 beschlossen

•  26. April 2013 Gründungssitzung Dachverband / 
Lauranne Allemand ist im Vorstand

•  Grundlagenpapier «Begriffsklärungen und Definitio-
nen» für ein transparentes Selbstverständnis  
(Sandra Winiger und AG: Daniel dall’Agnolo, Isabelle Chappuis,  

Angela Dettling, Su Jost, Andrea Saladin)

•  drei durchgeführte Weiterbildungen:  
1. Gestion de projet dans la médiation culturelle  
 de musée 
2.   Projektmanagement in der Bildung & Vermitt-

lung im Museum (zweimal durchgeführt)

•  Planung Werbeversand zur Akquisition von Neumit-
gliedern

Vorstand
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2014  
Präsident / in; Co-Präsidium 

Sara Smidt; Angela Dettling
 
Sekretariat / Geschäftsleitung 

Laszlo Fisli 
  
Kassier / in

– 

Vorstand

Lauranne Allemand (bis Oktober), Isabelle Chappuis, 
Daniel Dall’Agnolo, Christiane Kurth,  
Sara Matasci, Andrea Saladin, Johanna Stammler, 
Gallus Staubli, Sandra Winiger
 
Honorar Sekretariat / Geschäftsleitung

–

Tätigkeiten / Themen

•  Mitgliederakquisition: Briefversand an Institutionen 
(Museen) / Postkartenwerbung Einzelmitglieder

•  Andrea Saladin löst Lauranne Allemand im Vorstand 
Dachverband Kulturvermittlung Schweiz ab

•  Benchmarks «Honorare für Fachleute Bildung & 
Vermittlung im Museum» (Gallus Staubli)

•  drei Weiterbildungen:  
1.  Introduction à la gestion de projet dans la  

médiation culturelle
 2. Ausstellungsanalyse 
 3.  Médiation scientifique: comment favoriser le dialo-

gue avec son public
•  Broschüre: Geschichte mediamus
•  Leitbild mediamus (Sara Smidt)

•  Oral history Projekt in Planung (Sandra Winiger)

 

Vorstand
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1994  
    
Gründungsversammlung   

Datum 
17. Oktober 1994

Ort 
Fribourg 

Thema; Personen-Referent/innen 

 •  «Museumspädagogik Schweiz, Verband der  
Fachleute für Bildung und Vermittlung im  
Museum» tritt an die Stelle der Interessen- 
gemeinschaft Museumspädagogik»

Teilnehmerzahl 
50
 

 

 
1995  
   
Die Welt fragend machen ...  
Überlegungen zur neuen Lernkultur in der Erwach-
senenbildung    
Datum 
MV: 24. April 1995

Ort 
Solothurn Kunstmuseum

Thema; Personen-Referent/innen 
•  erste Mitgliederversammlung 
Name wird festgelegt,  
Mitgliederwerbung bei ehem. IG MUPS, VMS, ICOM 

 -  Hermann Forneck (PH Freiburg i.B.) 

Teilnehmerzahl

51 ordentlich
27 solidarische davon 21 Museen

   
Interkulturelle Museumspädagogik    
Datum 
25. September 1995 

Ort 
Luzern

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Tagung    

Teilnehmerzahl 
unbekannt

  
 
1996  
   
Mediazione culturale nei musei   
Datum 
1. März 1996 

Ort 
Mendrisio 

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Alessandra Ferrini, Organisation 
in Zusammenarbeit mit dem VMS

Teilnehmerzahl

unbekannt

   
Plein feux sur le public 
Systematische Evaluation als Grundlage profes- 
sioneller Vermittlung    
Datum

1. Mai 1996 

Ort 
Vevey 

Thema; Personen-Referent/innen 
• Plein feux sur le public  
 
Teilnehmerzahl 
40

 

   
Berufsfeld Museumspädagogik
Definition – Herausforderung – Utopien    
Datum 
MV: 4. November 1996 

Ort 
Technorama, Winterthur

Thema; Personen-Referent/innen

•  Das Tagungsthema wurde als Resultat des Schluss-
berichts der Berufsregister-Kommission gewählt.

 
•  Besuch Technorama: Museumskonzept im Aufbau 
«Berühren erwünscht! Spielen, Experimentieren und 
Entdecken!»

 -  Josepf Brülisauer
 - Olivier Pavillon
 -  Nadia Keckeis
 -  Corinne Eichenberger
 - Sibylle Maurer
 - Nicole Gesché
 - Dr. Gabi Stöger  

Teilnehmerzahl

170 (145 dt., 21 franz., 4 ital)

MV / Tagungen
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1997  
    
Wie verkaufe ich meine Arbeit?   

Datum 
MV: 3. November 1997

Ort 
Museum für Kommunikation, Bern

Thema; Personen-Referent/innen 

 •  Podiumsdiskussion 
 - Alberto Meyer
 - Annick Schneiter

Teilnehmerzahl 
unbekannt
 

 

 
1998  
    
Optimale Ausstellungen
Chancen für innovative Vermittlungsformen?   

Datum 
MV: 2. November 1998

Ort 
Neuchâtel

Thema; Personen-Referent/innen 

 •  Ausstellungsformen – eine Typologie  
 - Ursula Gillmann

 •  Erläuterungen zu den Ausstellungskonzepten 
«Museumsbesuche»: Musée d’histoire naturelle, 
Musée d’ethnographie

 - Christophe Dufour
 - Marc-Olivier Gonseth

Teilnehmerzahl 
55

  
 
1999  
   
Wie werde ich Museumspädagoge /  
-pädagogin?   
Datum 
19. Juni 1999 

Ort 
Solothurn 

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Wie werde ich Museumspädagoge / -pädagogin?

Teilnehmerzahl

250

   
S’exprimer en public   
Datum

4. Oktober 1999 

Ort 
Vevey 

Thema; Personen-Referent/innen 
• S’exprimer en public  
 
Teilnehmerzahl 
20

 

   
Médiation culturelle à Bienne   
Datum

MV: 8. November 1999 

Ort 
Biel / Bienne

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Présentation des activités au Musée Schwab

•  Ideenmarkt, Marché aux idées 
Veranstaltungen, Projekte / Fortbildungsveranstal-
tungen / Publikationen

 - Fabienne Rouvinez  
 
Teilnehmerzahl 
unbekannt

MV / Tagungen
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2000  
   
Bilderwelten – Weltenbilder   
Datum 
MV: 12., 13. November 2000

Ort 
Verkehrshaus Schweiz, Luzern

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Natur-Museum:  
Vom Ringen der Museumspädagogin um die dritte 
Dimension  
Museums- und Ausstellungsbesuche Diskussion: 
Museumspädagogik – ein Auslaufmodell?  
Selbstverständnis und Wirkung von Bildung & 
Vermittlung in zukünftigen Museen

 - Marie-Christine Kamke  

 

Teilnehmerzahl 
62

 
 
2001  
   
Datum

MV, Tagung: 11., 12. November 2001 

Ort 
Kartause Ittingen 

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Kunst- und Kulturvermittlung in der Kartause Ittin-
gen  
Thematische und themenübergreifende Führungen

 - Marlen Karlen 
 - Alexander Leumann
 

Teilnehmerzahl  
55

   
Datum 
12. November 2001
 
Ort  
Frauenfeld Sensorium 

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Einführung in das Sensorium und das Gedankengut
 - Hugo Kükelhaus 

•   Führung im Ritterkeller / Schloss Frauenfeld 
Individuelle Erkundung der Ausstellung im  
Sensorium 

 - Christian Hurter  
 

Teilnehmerzahl 
unbekannt

 

 
 
2002  
   
Datum 
MV, Tagung: 17., 18. November 2002 

Ort 
Stans 

Thema; Personen-Referent/innen

•  Museumslandschaft in der Peripherie
 Museumsbesuche: Winkelriedhaus, Festung 
 Fürigen 
 - Marianne Baltensperger
 - Regine Helbling

•  Die totale Installation 
 - Marcel Sax

•  Kulturpolitik in einem kleinen Kanton im Einzugs- 
gebiet einer attraktiven Stadt:  
Museumsbesuche Salzmagazin, Museum Höfli

 - Lukas Vogel
 

Teilnehmerzahl 
50

 
 
2003  
   
Datum 
MV, Tagung: 16., 17. November 2003  

Ort 
Aargauer Kunsthaus, Aarau

Thema; Personen-Referent/innen

•  Alles neu: Architektur und Vermittlungskonzept 
Streifzug durch die neuen Räume des Aargauer 
Kunsthauses 

 - Franziska Dürr 
 

Teilnehmerzahl

74

   
Datum 
17. November 2003 

Ort 
Forum Schlossplatz 

Thema; Personen-Referent/innen

•  Museum oder Marktplatz für Kulturelle Auseinan-
dersetzung?  

 - Sibylle Birrer

•  «Kulturvermittlung – zwischen Stuhl und Bank»  
Museumsbesuche: Naturama, Stadtmuseum,  
Meyersche Stollen 

 - Hans-Ueli Glarner
 

Teilnehmerzahl

74

MV / Tagungen
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2004   

   
Kunstvermittlung und Bühnenkunst   
Datum 
MV, Tagung: 14., 15. November 2004

Ort 
Musée Olympique, Lausanne

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Vom Text zum Bild und umgekehrt (Lesung) 
- Raphaëlle Renken

•  Die Lokalgeschichte anders denken (Tanz)  
- Jeanne Pont

•  Schauspiel als Sprachrohr der Ausstellung (Inszenierung) 

- Lucienne Peiry

•  Choreographie als Element der Ausstellung (Tanz) 

- Fabienne Finat

•  Rollenspiele in der Ausstellung (Theater)  
- Anne Chevalley 

•  Skulptur in Bewegung (Tanz) 
- Sara Matasci

•  Schlagzeugkonzert in der Küche (Musik) 

- Nicole Stäuble-Tercier
 
•  Museum & Marketing:  
Inszenierung und Eventkultur (Events)  
- Regula Zweifel 

Teilnehmerzahl 
77

   
Austausch: Vermittlung – Schauspiel   
Datum 
15. November 2004

Ort 
Palais de Rumine, Lausanne

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Theatertechnik und Vermittlung im Schweizerischen 
Landesmuseum Zürich  
Museumsbesuche, Aktive Entdeckung einer 
Ausstellung: Musée Romain de Vidy, Espace des 
Inventions, musée d’éveil scientifique»

 - Yves Zaganoni   

Teilnehmerzahl 
unbekannt

  
2005  

   
Innovation in Bildung und Vermittlung im 
Museum   
Datum 
MV, Tagung: 20., 21. November 2005

Ort 
Daros Exhibitions und Mühlerama, Zürich

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Grosseltern-Enkelkinder-Programm  
Mühlerama: Hausbesichtigung 

 - Vera Fischer
 - Stefanie Bieri

•  Daros Art Education – ein Publikationsangebot für 
Schulklassen  

 - Regula Malin

•  Mitmachausstellungen (Mobiles Museum)

 - Claudia Bischofberger

•  Mit den Händen schauen – mit den Ohren sehen!  
für Sehbehinderte  

 - Madeleine Witzig

   
Datum 
21. November 2005

Ort 
Kulturama, Zürich

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Quersichten auf die innovative Vermittlungsszene 
in Zürich von Gästen aus der West- und Südost-
schweiz  

 - Claudia Rütsche
 - Anne Fauche
 - Sergio Pescia

   
Datum 
21. November 2005

Ort 
Zoologisches Museum, Zürich

Thema; Personen-Referent/innen 
•  Das Museum in der Wildnis – die Wildnis im  
Museum  

 - Isabelle Roth
 - Elisabeth Weingarten

•  Internationaler Museumstag 21. Mai 2006  
 - David Vuillaume

 - Franziska Dürr

•  Einblicke ins Zoologische Museum  
 - Marianne Haffner

Teilnehmerzahl 
83

MV / Tagungen
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2006  
   
La mediazione culturale / Kulturvermittlung: 
un ponte tra museo e territorio / Brücke zwischen 
Museum und Region   
Datum 

MV, Tagung: 19., 20. November 2006

Ort 
Albergo Serpiano, Serpiano

Personen, Referent/innen 
 - Sandro Rusconi 
•  Der Monte San Giorgio: ein Museum, eine Region, 
zwei Nationen  

 - Markus Felber

•  Ein Museum im Einklang mit der wissenschaftlichen 
Forschung über lokales Kulturgut

 - Giorgio Teruzzi

•  Die Veränderungen eines grossen Museums im 
Dialog mit dem Publikum 

 - Ilaria Vinassa de Regny

•  Die Koordination und die Förderung von kleinen 
und grossen Kulturinstituten in einer komplexen 
Region: eine Herausforderung für die Zukunft?

 - Nadia Lupi

•  Die Regionalgruppe mediamus in der italienischen 
Schweiz – ein Jahr nach der Gründung.  
Gedanken zu einem wirksamen Dialog zwischen 
den Museen und der Region 

 - Sara Matasci

Runder Tisch / Exkursionen:
•  Ein Museum öffnet sich dem nahen Italien  
 Museo della Civiltà contadina, Stabio 

 - Sergio Pescia

•  Eine nationale Institution, die eine Region anregt 
und belebt, Museo Vela, Ligornetto 

 - Gianna A. Mina

•  Auf den Spuren von Hermann Hesse, Führung und 
Spaziergang 

 Museo Hermann Hesse, Montagnola
 - Regina Bucher
 - Lucia Umiker 

Teilnehmerzahl 
51

 

2007  
   
Qualitätskriterien in der Vermittlung im 
Museum   
Datum 

MV: 19. November 2007

Ort 
Karikatur & Cartoon Museum, Basel

Personen, Referent/innen 
•  Die Entwicklung von Qualitätskriterien:  
Ein Beitrag zur Bildungs- und Vermittlungsarbeit in 
Museen  
Abendführung durch den Zoo Basel (Andreas Heldstab): 
Erleben, was es zu bewahren gilt. 

 - Antje Kaysers

•  Qualitätssicherung im Museum  
(Ausstellung und Vermittlung) 

 - Kilian T. Elsasser

•  Qualität in der Kulturvermittlung:  
auf der Suche nach Freiräumen und Menschen 

 - Sara Smidt 

•  Bewahren und Vermitteln – Qualität im Zoo Basel 
 - Tanja Dietrich 

•  Kreative Zusammenfassung und Kommentierung 
der Tagung  

 - Diego Balli (Grafiker)

Teilnehmerzahl  
unbekannt

 

2008  
   
Bildung und Vermittlung im Museum heute: 
Welcher Auftrag? Welche Ausbildung?   
Datum 

MV: 24. November 2008

Ort 
Universitätsbibliothek, Bern

Personen, Referent/innen 
•  Genfer Charta  
 - Jeanne Pont
•  Round Table: Das Profil der Vermittler/innen heute
 - Marianne Burki
 - Franziska Dürr
 - Walter Leimgruber
 - Jeanne Pont
 - Walter Tschopp

•  Kurzreferate: «Vermittlung vermitteln» ,  am Bei- 
spiel von Kursangeboten im Bereich Kunst und Ver- 
mittlung in der Deutschschweiz

 - Barbara Bader
 - Paolo Bianchi
 - Charles Moser
 - Christof Schelbert

•  Round Table:  
Die Zukunft der Ausbildung zur Kunstvermittle-
rin / zum Kunstvermittler 

 - Barbara Bader
 - Paolo Bianchi
 - Beate Florenz
 - Eva Keller
 - Charles Moser
 - Christof Schelbert
 - Rudolf Velhagen

Teilnehmerzahl 
unbekannt

MV / Tagungen
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2009  
   
L’écho des publics / Das Echo des  
Publikums   
Datum 

MV, Tagung: 27., 28. November 2009

Ort 
Maison communale de Plainpalais, Genf

Personen, Referent/innen 27. November 2009 
•  Jeanne Pont
•  Nicole Grieve

•  Die Wertschätzung des Publikums in den Museen 
der Stadt Genf

 - Boris Drahusak

•  Die Kenntnis des Publikums in den Schweizer  
Museen  

 - David Vuillaume

•  Selbstevaluation von Projekten durch den/die 
Kulturvermitter / in  

 - Barbara Gerhardt

•  Austausch mit Genfer Kulturvermittlerinnen
 - Christiane Kurth
 - Marie-Dominique De Preter
 - Maud Grillet 
 - Microsillons

•  Spielerische Führung durch die Altstadt 
 - Nicole Grieve-Zellweger
 - Isabelle Burkhalter

Personen, Referent/innen 28. November 2009

•  Besucherevaluation und institutionelle Strategien
 - Anne-Catherine De Perrot

•  Die Soziologie des Kulturpublikums 
 - Olivier Moeschler

•  Zusammenfassung der Referate  
 - Fabienne Finat

•  Besucher/innenumfrage in der Praxis (Form World-Café)  
 - Claudia Kunz

  
Teilnehmerzahl 
90

 

2010  
   
Kulturvermittlung in kleinen Museen   
Datum 

MV, Tagung 3., 4. Dezember 2010

Ort

Surselva Brauerei, Flims

Personen Referentinnen 3. Dezember 2010

•  Modelle verschiedener Kantone, wie sich Kulturver-
mittlung durch Förderung entwickeln kann

 Museumsbeispiele: Gelbes Haus und Hotelmuseum
 Sara Smidt

Beispiele Kulturvermittlung in kleinen Museen
•  Südtirol
 - Irene Hager

•  Ortsmuseum Melchnau
 - Hanna Sathiapal

•  Museo della civiltà, Stabio
 - Sergio Pescia

•  Vier Museen, Kinderprojekt ab ins Museum
 - Franziska Dürr

•  Steinzeitung
 - Renat Graf-Zeier

•  Kinderrundgang Ritterhaus Bubikon
 - Pat Alder

•  Kleines Museum – grosse Herausforderungen 
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont

 - Anne Françoise Rasseaux

•  Jahrmarkt, Worldcafé mit Themenfokus 
Zusammenarbeit von Museen mit anderen Sparten

Teilnehmerzahl 

81

Personen Refernt/innen 4. Dezember 2014

Exkursionen
•  Museum Regiunal Surselva, Ilanz
 - Carin Cadonau

•  Didaktische Ausstellung Urgeschichte, Chur
 - Christian Foppia

•  Kinderstadtrundgang, Chur
 - Flurina Camenisch

Teilnehmerzahl 

30
 

MV / Tagungen
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2011  
   
La médiation culturelle à travers les  
disciplines / Transdisziplinarität   
Datum 

MV, Tagung: 25., 26. November 2011

Ort 
Neuchâtel, Bienne

Personen, Referent/innen 
•  Welcher Platz für die Kulturvermittlung im Museum?
 - Walter Tschopp (Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel)

 - Marianne de Reynier Nevsky (Atelier des Musées Neuchâtel)

•  Transdisziplinarität in den Künsten. Eine Einführung
 -  Andi Schoon (Y- Institute für Tansdisziplinarität Hochschule  

der Künste Bern)

•  Weiterführung der Internetplattform www.kul-
tur-vermittlung.ch

 - Christoph Reichenau

•  Projekte im Kontext einer Ausstellung
 -  Verena Widmaier (Präsidentin Schweizerischer Verband Künste 

für Kinder)

•  Potential und Herausforderungen der Transdiszipli-
narität in der Kulturvermittlung

 World Café

•  Jardins Edelweiss 
 -  Magali Stitelmann (Conservatoire et Jardin botaniques de 

Genève)

•  Kunst und Bewegung: 7 Weiterbildungen für Lehr-
personen

 -  Beat Schüpbach (Kunstmuseum Bern)

•  Vom Himmel der Aliens zum Himmel der Derwische: 
Begegnungen der anderen Art. 

 -  Elea Himmelsbach (Museum Rietberg)

•  Museumsbesuche in Biel

Teilnehmerzahl 
74 

 

2012  
   
Stellenwert und Handlungsspielräume   
Datum 

Tagung: 21., 22. September 2012

Ort 
Schloss Lenzburg

Personen, Referent/innen 
•  Kulturvermittlung im Museum:  
Zwischen Audience Development und kultureller 
Bildung 

 - Birgit Mandel

•  Duo Referate: VermittlerIn – DirektorIn 
 - Gallus Staubli (Museum für Kommunikation, Bern)

 - Jacqueline Strauss (Museum für Kommunikation, Bern)

•  Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen  
Museumsdirektion und wichtigen Stellen im  
Museum (Praxisbeispiele)

 - Sarah Caspers
 - Thomas Pauli Gabi

•  Podiumsdiskussion  
 - Dr. Angela Dettling

•  Kommunikation im Museum:  
Schnittstellen und Zusammenarbeit

- Dr. Gottfried Friedl

•  Vermittlung – Kuratoren, Gesprächs-Workshops 
 - Gaby Fierz (Museum der Kulturen, Basel)

•  Vermittlung – Gestalter / innen 
 - Fabian Furter (inRaum Wohlen)

•  Vermittlung – freie Mitarbeiter / innen 
 - Mag.a. Stefania Pitschneider, Soraperra

•  Jahrmarkt

•  Exkursionen: Lenzburg, Baden, Aarau, Wohlen

Teilnehmerzahl 
79

2013  
   
Dachverband Kulturvermittlung Schweiz   
Datum 

MV: 9. März 2013

Ort 
Burgbachkeller Zug

Personen, Referent/innen 
•  Beschluss: Beitritt Dachverband 
Gründung April 2013 in Bern 

 -  Christoph Reichenau  
(Präsident Dachverband Kulturvermittlung Schweiz)

•  Kunst – Vermittlung – Museum 
 -  Dr. Matthias Haldemann (Kunsthaus Zug)

•  Museumseinblicke:  
Kunsthaus Zug, Museum für Urgeschichte Burg (Zug)

  
Teilnehmerzahl 
28

   
Vergangenheit hat Zukunft – Geschichtsver-
mittlung im Museum   
Datum 

Tagung: 17. Juni 2013

Ort 
Schloss Spiez

Personen, Referent/innen 
•  Workshop 1:  
Wolle, Holz und Eisen – Umgang mit Materialien und 
Rekonstruktionen 

 - Dr. Thea Unteregger
 
•  Ausstellungen zum Leben erwecken.  
Szenische Elemente in der musealen Vermittlung  
Workshop 2:  
Szenisches Arbeiten kennenlernen, ausprobieren 
und anwenden 

 - Ruth Widmer (Theater- und Medienfalle Basel)

 - Attila Gaspar (Theater- und Medienfalle Basel)

•  Chancen und Nutzen der neuen Medien in der 
museale Vermittlung  
Workshop 3:  
Neue Medien im Museum – Kontovers diskutiert an 
Beispielen. 

 - Carol Rosa (Kultessen KinderKulturProjekte Bern)

 - Matthias Haller (Zweisinn Bern)

•  Vermittlung im Schloss Spiez 
 - Cornelia Juchli
 - Barbara Egli 

Teilnehmerzahl 
90
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2014  
   
Bildung & Vermittlung in Walliser Kantons-
museen   
Datum 

MV: 15. März 2014

Ort 
Sion

Personen, Referent/innen 
•  Einführung ins Tagesthema
 -  Liliane F. Roth (Verantwortliche Bildung und Vermittlung der 

Walliser Kantonsmuseen)

•  Die Vermittlung im Zentrum der Strategie der  
Walliser Kantonsmuseen

 -  Pascal Ruedin (Direktor Walliser Kantonsmuseen)

•  Der Einzug der Vermittlung in die Walliser Kantons-
museen (2006 – 2013)

•  Welche Vermittlung in den Kantonsmuseen im  
Jahre 2023? 
Workshop 1: 
Die Herausforderungen der Zweisprachigkeit …  
Workshop 2: 
Mehr als ein Museum: ein bedeutender Ort  
Workshop 3: 
Jenseits der Klischees: Das Wallis ist komplexer als 
angenommen  
 Workshop 4: 
Die Vermittlung als Mitproduzentin von musealen 
Projekten  
Workshop 5: 
Hin zu einem umfassenden Besucher_innendienst? 

•  Besichtigung Kunstmuseum, Naturmuseum, Ge-
schichtsmuseum, Sion

Teilnehmerzahl 
85

   
Welche Zukunft wollen wir?  
Die Kulturvermittlung vor neuen Herausforderungen   
Datum 

Tagung: 13., 14. November 2014

Ort 
St. Gallen und Teufen, Appenzell Ausserrhoden 

Personen, Referent/innen 
•  Impulsreferat I:  
Vier Szenarien zur Kulturentwicklung 2013 

 - Basil Rogger, swissfuture

•  Impulsreferat II:  
Spannungsfelder und Thesen zur  
Zukunft der Kultur

 - Dr. Joël Luc Chachelin (Wissensfabrik)

•  Performance  
 - Cie Jozsef Trefel + Gábor Varga

•  Kurzführungen im Zeughaus Teufen  
 - Ueli Vogt (Zeughaus Teufen)

•  Projekt zum Thema  
 - Studentinnen HdKZ (Master Trans-Disziplinarität)

•  Stand der Kulturdinge – Ostschweizer Projekte 
- Katrin Meier

•  Rückblick auf 20 Jahre mediamus:  
Wichtigste Entwicklungen und Mutmassungen für 
die Zukunft  
 -  Jeanne Pont, attaché culturelle, Ville de Genêve

•  Wo könnten oder sollten wir mit der Vermittlung 
hinwollen?

 -  Léontine Meijer-van Mensch  
(Reinwardt Academy Amsterdam)

•  Wo die Zukunft bereits stattfindet 
 - Carmen Mörsch  

   (Leiterin Institue for Art Education  HDKZ)

•  Transdisziplinarität hat Zukunft 
 - Eva Richterich

•  Workshops:  
Welche Kulturvermittlung wollen wir? 
Zukunftsträchtige Ansätze in der Vermittlung  
Ostschweizer Vermittlungsprofis

Teilnehmerzahl 
120

  

MV / Tagungen




