
D iese vorläufig letzte große
Vermittlungsaktion ist An-

lass genug, um innezuhalten und
zurückzublicken auf einen sehr
lebendigen, bunten, fröhlichen,
von Kreativität und Neugier ge-
tragenen Teil der Museumsar-
beit innerhalb der „alten“ Mu-
seumswände.

Mitdenken – Mitent-
decken – Miterleben

Als 1997 mit Monika Gärtner
eine junge engagierte Kulturver-
mittlerin die Leitung des Alpen-
verein-Museums übernahm,
stellte sie die Museumspädago-
gik als einen der zukünftigen
Eckpfeiler vor. Warum Muse-
umspädagogik? Vorab ein klei-
ner Exkurs in die Begriffsfindung.

Museum definiert sich als Ort
des Sammelns, Bewahrens, 
Forschens und Vermittelns.
„Museumspädagogische Arbeit
nimmt sich der Aufgabe des Ver-
mittelns im Hinblick auf die In-
teressen der BesucherInnen an.“ 1

Dies meint grundsätzlich: weg
von einer überholten, manch-
mal düsteren, leb-, sprach- und
farblosen Präsentation, hin zu ei-
ner sich öffnenden, zum Mitden-
ken, Miterleben und Mitentde-
cken einladenden und kommu-
nizierenden Ausstellungspraxis.
Die Qualität dieser Vermittlung
zwischen dem „stillen Objekt“
und dem „lebendigen und
sprachbegabten Subjekt“, sprich
BesucherIn, liegt zu einem Teil
am Geschick der Museumspä-
dagogIn, zum andern daran, wie

sehr sich die BesucherInnen auf
die angebotenen Kommunika-
tionszugänge einlassen können
und wollen. Je besser dieser Aus-
tausch gelingt, umso „sprech-
freudiger“ und aussagekräftiger
werden museale Dinge, umso
mehr geben sie Einblick in ihre
Geschichte(n).

Eine Vielfältigkeit an
Themen & Zielgruppen

Die über die Jahre hinweg an-
gebotenen Vermittlungspro-
gramme des Museums, beson-
ders auch bei Sonderausstel-
lungen, richteten sich an
Kindergartenkinder und Schü-
lerInnen, Alpenvereinskinder-
und -Jugendgruppen sowie an
Familien und Senioren. Wissen-

schaftliche Gruppen der Univer-
sität Innsbruck und spezifische
Projekte wurden ihrem For-
schungsthema entsprechend be-
treut. Auf spezielle Wünsche der
Sektionen wurde immer ver-
sucht einzugehen. 

In Vogelperspektive

In einem kleinen Team von
Kartografen, Geologen und Geo-
grafen wurde ein erstes Vermitt-
lungsprogramm ausgearbeitet.
Eingedenk der langen und be-
deutenden Tradition des Alpen-
vereins, den hochalpinen Raum
in Form von Kartendarstellun-
gen zugänglich zu machen, lag
es nahe, Karten zum zentralen
Thema der Vermittlungsarbeit
zu machen. Es entstand die Ak-
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In der letzten Langen Nacht der Museen feierten 650 BesucherInnen mit einem bunten
Vermittlungsprogramm den letzten Öffnungstag des Alpenverein-Museums im OeAV-Haus
in Innsbruck. Ab 2007 laden wir zu Museumsgesprächen und Museumspädagogischen
Aktionen in die neue Ausstellung in der Innsbrucker Hofburg ein.
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tion: „In Vogelperspektive -
Berge im Relief“2 (1998 –
2005, ca. 400 TeilnehmerIn-
nen pro Jahr). Die österreich-
weit einzigartige Relief-
sammlung des Alpenverein-
Museums bietet dabei eine
wunderbare Möglichkeit,
Gebirgslandschaften in Mi-
niaturformat mit Alpenver-
einskarten zu vergleichen,
Skizzen anzufertigen und
schließlich selbst ein Relief
zu bauen.

„Das Geheimnis 
im Rucksack“3

Diese Aktion der Jahre
2003–2005 (ca. 150 Teil-
nehmerInnen pro Jahr) stellt
die Sammlung der Ausrüs-
tungsgegenstände von Men-
schen, die sich in den vergan-
genen Zeiten im Gebirge auf-
gehalten haben, sowie die
Gemälde des Museums ins
Zentrum des Interesses. Ein
geheimnisvolles Entdecken
von Vergangenem wird
durch Rollenspiele und Ge-
schichten der Aktionsteil-
nehmerInnen mit der Jetzt-
zeit verknüpft.

In Bewegung

Gegebenenfalls verlässt
Musuemspädagogik die „si-
cheren“ Museumsmauern

und ist in der Natur anzutref-
fen. So geschehen im Inter-
nationalen Jahr der Berge
2002 (Juni bis Oktober, ca.
50.000 BesucherInnen) mit
dem Projekt: „vertikal – Ei-
ne Ausstellung in der Stadt“4:
Das erste Mal in der Ge-
schichte des Alpenverein-
Museums verließ eine Aus-
stellung die eigenen vier
Wände und präsentierte sich
stattdessen im öffentlichen
Raum: Ausstellungsobjekt
war das Bergmassiv im Nor-
den der Stadt – die Nordket-
te. Die Aktionen zu dieser
Ausstellung waren geprägt
von erfrischender Mobilität
(durch die räumlichen Di-
stanzen zwischen den ein-
zelnen Ausstellungsteilen:
Pavillon, Blickstationen,
Berg), beeindruckender Viel-
falt der Inhalte und einem
Mee(h)r an Assoziations-
möglichkeiten. 

Abschied 
und Ausblick

In der „Langen Nacht der
Museen 2005“ kamen 650
BesucherInnen, um unter
dem Motto „1:25.000“ die
Geschichte und aktuelle Be-
deutung der Kartographie
kennen zu lernen.

Dieser überwältigende Er-
folg war einerseits krönen-

der Abschluss für viele Jah-
re lebendiger Museumsarbeit
und starker Motivationsim-
puls für die Zukunft. Bei der
jetzt anstehenden Konzept-
erarbeitung für die neue Aus-
stellung in der Hofburg ist
ein Aspekt bereits klar: Es
wird eine Ausstellung sein,
die die Interaktion zwischen
den Menschen, die sie besu-
chen kommen und den aus-
gestellten Objekten ermög-
licht. Wir Museumspädago-
ginnen verstehen uns als
Vermittlerinnen zwischen
den Objekten und den Be-
sucherInnen – in diesem Sin-
ne freuen wir uns bereits jetzt
auf viele spannende Muse-
umsGespräche in den neu-
en Räumlichkeiten.                

1 „erSinnern“, Angewandte
Museumspädagogik am Beispiel
Tirol und Südtirol; Österreichi-
scher Studienverlag, Innsbruck-
Wien; 1995
2 Dokumentation OeAV: „In
Vogelperspektive – Berge im
Relief“;  Mellinghaus, Irmgard;
Alpenverein-Museum, 2004
3 Dokumentation OeAV: „Das
Geheimnis im rucksack“;
Mellinghaus, Irmgard;
Alpenverein-Museum, 2004
4 vertikal. Die Innsbrucker
Nordkette. Eine Ausstellung in
der Stadt; Hrg. Alpenverein-
Museum Innsbruck, 2002
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