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Museumsstadt Basel lautet das Thema unserer Ver-
tiefungsarbeit 2020. Wir konnten uns sehr schnell auf 
das Thema der Arbeit einigen, anders als bei unserer 
Vorbereitungs-VA im letzten Jahr. 
In die richtige Richtung hat uns unser ABU-Lehrer, 
Andreas Krapp, geführt. 
Etwas über die Kultur in Basel war sein Tipp. Die  
Jugendszene sollte es sein. Da weder Samuel noch ich 
viel in der Stadt herumgammeln, haben wir kurz über-
legt und sind via Kultur von Basel auf die Idee gekom-
men, die VA den vielen schönen Museen der Stadt 
Basel zu widmen.
Uns war bewusst wir müssen das Themengebiet ein 
bisschen eingrenzen, da das Oberthema «Unter der 
Lupe» heisst. 
Auf Kunst alleine wollten wir uns nicht festlegen. Daher 
bin ich auf die Idee gekommen, die Museen der Basler 
Altstadt genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Planung verlief sehr geschmeidig und wir konnten 
einen Plan erstellen, wie wie diese Arbeit nach unseren 
Vorstellungen aufbauen wollten.
Die Einteilung der Museum haben wir wie folgt be-
sprochen, Samuel übernimmt das  Antikenmuseum, 
die Papiermühle und das Spielzeugwelten Museum. 
Meine drei Museen sind: das Naturhistorische Museum, 
das Kunstmuseum und das Museum der Kulturen.
Ein Teil unserer Arbeit sollte auch die Museumsnacht 
sein, diese fiel glücklicherweise passend in unseren 
Zeitplan.
Zum Schluss wollten wir noch etwas zu unserer Bro-
schüre über die Museumsstadt Basel mitliefern.  
Geeinigt haben wir uns auf einen Guide, der durch 
unsere ausgewählten  Museen führen soll. 

Wir sind sehr froh, dass wir alles so umsetzen konnten 
wie wir es ursprünglich geplant haben.

Nun wünschen wir viel Vergnügen beim durchstöbern 
unserer Vertiefungsarbeit über die Museumsstadt 
Basel.

Samuel Liechti und Nicola Casulli

Einleitung
von Nicola
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Eigenbezug
von Nicola:

Ich persönlich habe einen grossen Bezug zu den  
Museen in unserer Stadt. Schon früh in meiner Kindheit, 
war ich das erste Mal im Naturhistorisches Museum. 
Meine Mutter hat mich bei jedem Besuch begleitet. 
Diese Ausflüge waren sehr speziell für mich. Das erste 
Museum, welches ich besichtigt habe, war das Natur-
historische Museum, das bis heute viele Kindheits-
erinnerungen weckt.
Ich kann mich noch gut an meinen ersten Klassenaus-
flug, mit der Primarschule, in das Kunstmuseum erin-
nern. Die Sonderausstellung war damals Stillleben und 
hat mich nicht besonders begeistert. Ich glaube ich 
habe sogar zwei Mal den Alarm eines Bildes ausgelöst.
Das Antikenmuseum habe ich mir im letzten Jahr (2019) 
während der Museumsnacht angesehen. Ich wusste 
im vor hinein nicht, dass dieses Museum unterirdisch 
eine so grosse Fläche zur Verfügung hat. Also war ich 
sehr überrascht von der Grösse als auch von der alt-
ägyptisch, griechischen und römischen Ausstellung.
Im Museum der Kulturen, im Spielzeugwelten Museum 
und in der Papiermühle, war ich persönlich leider noch 
nie, jedoch werde ich mir einen Besuch – mit der Fer-
tigstellung unserer Museumsguide – ganz sicher nicht 
entgehen lassen.

von Samuel:

Für mich waren Museen vor allem als Kind interessant. 
Damals meist mit den Eltern oder Grosseltern, habe 
ich einen Grossteil der Basler Museen kennengelernt. 
Heutzutage bin ich nur noch ca. 2-3 Mal im Jahr im 
Museum, weil ich die meisten schon gut kenne und 
nicht mehr sehr interessant finde. Meine beiden Lieb-
lings-Museen sind das Naturhistorische Museum und 
die Basler Papiermühle. 
Das Naturhistorische Museum mag ich vor allem  
wegen der Dinosaurier Ausstellung und der schönen 
Einrichtung. Ausserdem gefällt mir die jährliche Sonder-
ausstellung “Wildlife Photographer of the Year”, welche 
ich bereits zweimal im Rahmen des Unterrichts be-
suchen konnte. Die Geschichte hinter den Bildern und 
deren Entstehung ist meist sehr spannend beschrieben.
Die Papiermühle habe ich erst im Laufe meiner Lehre 
als Polygraf kennengelernt. Ich finde sie deswegen 
spannend, weil ich durch die Ausbildung einen Bezug 
zu den Ausstellungen habe und ich mich auch damit 
auskenne. Des weiteren finde ich es bemerkenswert, 
dass die Papiermühle immer noch für die Produktion 
von Papier genutzt wird.
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Die Stadt Basel verfügt über eine grosse Anzahl von 
Museen, welche sehr nahe und zentral in der Stadt zu 
finden sind. Im 16. Jahrhundert entstand in Basel mit 
dem Amerbach-Kabinett eine der ersten öffentlichen 
Sammlungen für Bücher, Gemälde und Naturalien. Im 
Jahr 1661 stand nach dem Kaufangebot aus Amster-
dam, die Auflösung der Kunstsammlung in Basel bevor. 
Die Stadt und die Universität Basel entschlossen sich 
dafür, die Sammlung gemeinsam zu erwerben und 
sorgten dafür, dass das Kabinett in Basel blieb. Etwa 
10 Jahre später, wurde die Sammlung ins Haus zur 
Mücke am Münsterplatz ausgestellt. Die Sammlung 
diente von da an als Bibliothek für die Universität  
Basel und gleichzeitig als erstes öffentliches Museum 

von Basel. Die Stadtbevölkerung konnte jeweils am 
Sonntag nach dem Gottesdienst die Sammlung  
besichtigen. So kann Basel von sich sagen, Europas 
ältestes Museum eines bürgerlichen Gemeinwesens 
gehabt zu haben. Heutzutage gibt es immer noch 
einige Museen in Basel, welche zum Teil der Universität 
gehören. Im Jahr 1849 wurde die Sammlung wegen 
Platzmangel in das Museum in der Augustinerstrasse 
verlegt (heute Naturhistorisches Museum Basel). 
Schliesslich wurde die Sammlung in das 1936 errich-
tete Kunstmuseum untergebracht. Heute besitzt das 
Kunstmuseum einen Grossteil der ältesten Sammlung 
an Ausstellungsstücken der Stadt Basel.

Geschichte der Basler Museen
von Samuel

1
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1. Kunstmuseum Basel
2. Haus zur Mücke innen ca. 1770
3. Haus zur Mücke ca. 1790
4. Naturhistorisches Museum
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Geschichte

Das Museum wurde 1821 im Falkensteinerhof eröffnet, 
doch die ältesten Sammlungen gehen auf das Amer-
bachkabinett zurück, welches das Urmuseum der Stadt 
Basel ist und im 16. Jahrhundert eröffnet worden war. 
Die Stadt und Universität Basel erwarben dieses und 
machten es 1661 der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Sammlungen des Naturhistorischen Museums 
Basel umfassen naturkundliche Objekte aus den  
Fachbereichen Zoologie, Entomologie, Mineralogie, 
Anthropologie, Osteologie und Paläontologie. Diese 
herausragenden «Archive des Lebens» werden seit 
über 300 Jahren bewahrt und erforscht. Als einzig-
artige Zeugen der belebten und unbelebten Natur 
kommen die rund 12 Millionen Museumsobjekte einem 
gespeicherten Gedächtnis unseres Planeten gleich.

Einige Sammlungen des Naturhistorischen Museums 
Basel reichen bis ins Mittelalter zurück. Die Existenz 
des Museums und mit ihm Basels Renommee als  
Museumsstadt ist aber vor allem der frühneuzeitlichen 
Sammelleidenschaft des Basler Bürgertums zu  
verdanken.

Erfahrungsbericht

Das Naturhistorische Museum ist eines meiner persön-
lichen Lieblingsmuseen in Basel. Es ist flächenmässig 
das zweitgrösste Museum in unserer Stadt.
Ich bin schon unzählige Male durch die Gänge dieses 
Museums gegangen und bin immer noch fasziniert von 
der Vielfalt dieses Museums.

Angereist bin ich zu Fuss. Der Fussmarsch, den Münster-
berg hinauf ist die Anstrengung immer wert. Natürlich 
kann man mit mehreren Tramlinien anfahren, ein Stück-
chen laufen muss man jedoch immer.

Den Museumsbesuch habe ich mit der Museumsnacht 
verbunden. Pünktlich um 18:00 gingen die Türen zum 
Museum auf und die Besucher stürmten durch das 
grosse Tor in das alte Gebäude hinein.
Die Räume sind sehr geräumig und Platz hat man auch 
unter vielen Menschen genügend.

Der erste Raum, den ich betrat, war eine Ausstellung 
mit regionalen Tieren und Mineralien, die in der ganzen 
Schweiz zu finden sind.

Naturhistorisches Museum Basel
von Nicola
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Ich habe diese Ausstellung noch nie gesehen, da der 
Raum seit längerer Zeit wegen Bauarbeiten geschlos-
sen war.
Mir hat auch sehr gefallen, dass man viele interaktive 
Möglichkeiten hat, um mehr über die Tiere und Mine-
ralien herauszufinden.
Neu war auch die Bar, in der man sich etwas zu  
Trinken gönnen konnte. Mit Musik und vielen Lichtern 
wurde auf diese aufmerksam gemacht.

In dem Museumsteil mit den Edelsteinen und der Aus-
stellung «Feuer & Wasser», war ich der einzige Besucher. 
Besondere Aktivitäten wurden dort nicht angeboten.

Erst im dritten und obersten Stockwerk, wurde eine 
Attraktion vorgestellt, jedoch weiss ich nicht genau 
um was es sich gehandelt hatte.
Bei der Ausstellung «Mammut & Säbelzahntiger» 
 sassen zwei Angestellte des Museums und haben 
 Knochen-Modelle von irgend welchen Tieren zusam-
men geflickt. Man konnte ihnen zusehen und Fragen 
stellen.

Langsam aber sicher füllte sich das Museum mit  
Leuten und es wurde immer enger. 
Zum Glück habe ich meine Tour durch das Natur-
historische Museum beendet.

Zum Schluss habe ich mir noch die Garderobe an-
gesehen. Man kann seine Jacken und Taschen in die  
vorhandenen Schliessfächer einschliessen, dazu gibt 
es ein paar Tische zum hinsetzten und einen Snack-
automaten.
Das ganze Museum ist rollstuhlgerecht aufgebaut, es 
gibt einen Lift und Rampen um in die Räume zu 
 gelangen.
Natürlich ist das Museum familiengerecht. Es bietet 
einen schönen Rundgang, den man mit Kindern durch-
führen kann.

Fazit

Das Naturhistorische ist meiner Meinung nach, eines 
der schönsten und spannendsten Museen in der gan-
zen Stadt Basel.
Alle Ausstellungen sind sehr authentisch aufgebaut. 
Alles wirkt durchdacht und man fühlt sich einfach wohl 
in diesem Museum.
Ich bin schon unzählige Male durch das Museum 
 gegangen und werde dies auch in Zukunft weiter  
führen.
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Geschichte

Das Kunstmuseum Basel gilt mit dem im Jahr 1661 von 
der Stadt erworbene «Amerbach-Kabinett» als eines 
der ältesten, öffentlich zugänglichen Kunstmuseen  
der Welt.
Der Hauptbau des Kunstmuseums Basel aus dem Jahr 
1936 wurde von dem Basler Architekten Rudolf Christ 
zusammen mit dem Stuttgarter Baumeister Paul 
 Bonatz entworfen. Er war als reines Sammlungshaus 
konzipiert worden. 

Das Kunstmuseum Basel besteht aus drei Häusern: 
Dem Hauptbau, der hauptsächlich die Sammlung bis 
zur klassischen Moderne beherbergt, dem Neubau, in 
dem die grossen Sonderausstellungen ihren Platz  
haben, und dem Ausstellungshaus für Gegenwarts-
kunst.
Im April 2016 eröffnete, gegenüber dem Hauptbau 
und unterirdisch mit diesem verbunden, der Neubau, 
entworfen vom ortsansässigen Architekturbüro Christ 
& Gantenbein. Er ist sowohl für Sonderausstellungen 
als auch für Sammlungspräsentationen konzipiert. Der 
Neubau zitiert in vielen seiner Elemente die architek-
tonische Sprache des Hauptbaus: Am offensichtlichs-
ten manifestiert sich dieser Dialog im monumentalen 
Treppenhaus des Neubaus mit dem zentralen runden 
Oberlicht, im Kratzputz des Foyers und des Treppen-
hauses, sowie in der subtilen Farbgebung der Back-
stein-Fassade.

Erfahrungsbericht

Das Kunstmuseum ist eines der ältesten und schöns-
ten Museen in Basel. Das Kunsthaus ist weltweit 
 bekannt und zieht Besucher von überall an. Jeder 
 Besuch ist einzigartig. Man taucht ein in die Welt  
der Kunst vom 15. Jahrhundert bis zu moderner  
Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert.

Die Anreise zum Kunstmuseum ist gemütlich. Mit der 
Tramlinie Nummer 2 kann man von beiden Basler Bahn-
höfen direkt anreisen. Auch von der Innenstadt ist das 
Museum via Münsterplatz oder Freiestrasse zu Fuss, 
innerhalb von zehn Minuten, erreichbar.

Ins Museum kann man entweder über den Neubau 
oder über den Altbau gelangen. Das heisst, dass auch 
die Tickets in beiden Gebäuden zu beziehen sind. 
Als Erstes betritt man den grossen schönen Innenhof 
vom Altbau des Kunstmuseums, den man bestaunen 
kann. Natürlich ist das Kunsthaus auch architektonisch 
sehr ansehnlich.
Betritt man das Gebäude, kommt man in den Ein-
gangsbereich, wo die freundlichen Angestellten die 
Besucher in Empfang nehmen.

Die Garderobe im Altbau sieht aus wie ein langgezo-
gener Flur, in dem die Schliessfächer stehen, welche 
gratis bezogen werden können. 

Kunstmuseum
von Nicola
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Die Jacken kann  man an die dafür vorgesehenen 
Kleiderständer hängen. Im Neubau muss man eine 
oder zwei Etagen abwärtsgehen, um zu den Garde-
roben zu kommen. Diese Räume erinnern ein wenig 
an Umkleidekabinen in Turnhallen. Graue Wände und 
viele Schliessfächer. Aber Platz ist definitiv vorhanden. 
Die Räume sind grosszügig gehalten.

Bei meinem Besuch an einem Mittwochabend um ca. 
17:00 Uhr waren mehrheitlich ältere Leute anwesend. 
Ein paar Gruppen sind mit Gruppenführern durch  
die Museumsräume geschlendert und haben die 
 Kunstwerke mit teils weniger begeisternden Blicken 
 angestarrt. 
Familien habe ich nur wenige gesehen, jedoch waren 
viele jüngere Leute zwischen 20 und 30 Jahren  
zugegen.
Das Museum ist in unterschiedlichen Epochen einge-
teilt. Die einzelnen Stockwerke trennen diese Unter-
teilung. Im Neubau befinden sich Kunstwerke ab 1950 
und die Moderne wird im Museum für Gegenwartskunst, 
welches auch zum Kunstmuseum gehört und mit dem 
gleichen Ticket betretbar ist, ausgestellt.
Die Navigation im Museum ist übersichtlich und klar, 
verirren kann man sich kaum. Die Beschriftungen und 

auch die Schilder der Gemälde oder Statuen sind in 
Deutsch, Französisch und Englisch angeschrieben.

Die Räume sind sehr gross und hell, die Atmosphäre 
ist sehr angenehm. Auch wenn man während des 
 Museumsbesuches auf eine Gruppe trifft, hat man 
genügend Platz, um sich die Kunstwerke anzusehen 
und den Gruppen auszuweichen.

Das Museum bietet viele Führungen an, sowohl privat 
als auch öffentliche Führungen. Bei öffentlichen 
 Führungen muss man nur einen kleinen Zuschlag  
dazu zahlen. Anders ist dies natürlich bei den privaten 
 Führungen, welche etwas kostspieliger sind.

Das Museum ist komplett mit dem Rollstuhl oder für 
Personen mit einer Beeinträchtigung begehbar.

Fazit

Das Museum ist für jeden geeignet, der mit Kunst etwas 
anfangen kann. Auch für Kunstbanausen kann das 
Kunstmuseum einen besonderen Ausflug anbieten. 
Als Familientrip würde ich eher davon abraten.
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Das Museum der Kulturen zählt heute zu den bedeu-
tendsten ethnographischen Museen Europas. Mit  
mehr als 300 000 Objekten ist der Sammlungsbestand 
eindrucksvoll und mit weltweitem Ruhm verbunden. 
Über Generationen entstanden umfassende Samm-
lungsschwerpunkte mit Wertgegenständen aus  
Europa, Afrika, Amerika, Ozeanien, Indonesien, Süd-, 
Zentral- und Ostasien.

Geschichte

Die Ursprünge des Museums gehen auf die Mitte des 
19. Jahrhunderts zurück. Im 1849 eröffneten Berri  
Bau-Architeckten, das «Museum der Stadt Basel». 
Dort fand auch u. a. die bedeutende Mexiko-Samm-
lung von Lukas Vischer statt. Damit besass Basel eine 
der ersten öffentlich zugänglichen ethnographischen 
Sammlungen Europas.

Während anfänglich Basler Grossbürger Objekte von 
ihren Reisen zurückbrachten, übernahmen mit der 
Professionalisierung des Faches Ethnologie zuneh-
mend Wissenschaftler diese Aufgabe. Forscher wie 
Fritz und Paul Sarasin, Felix Speiser, Alfred Bühler und 
Paul Wirz trugen massgeblich zur Erweiterung der 
Sammlung bei.

1944 verlieh der Bundesrat, der bereits 1904 gegrün-
deten Abteilung «Europa», den Titel «Schweizerisches 
Museum für Volkskunde». Damit lautete die Bezeich-
nung des Museums fortan: «Museum für Völkerkunde 
und schweizerisches Museum für Volkskunde». 1996 
erhielt das Haus seinen heutigen Namen «Museum der 
Kulturen Basel».

Einen Höhepunkt in der Museumsgeschichte bildete 
der Besuch des Dalai Lama im Mai 2001 zur Eröffnung 
der Ausstellung «Tibet, Buddhas, Götter, Heilige». Die 
Ausstellung schloss 2008. Ein weiterer Meilenstein war 
die Neueröffnung im Jahr 2011, nach umfangreichen 
baulichen Erneuerungen: Damit gingen eine inhaltliche 
und gestalterische Neupositionierung, die Nutzung 
des grosszügigen Innenhofs und ein eigenständiger 
Eingang vom Münsterplatz einher.

Erfahrungsbericht

Ich war noch nie im Museum der Kulturen, bis zu meinem 
Museumsbesuch während der Museumsnacht. Ich 
wusste also nicht genau, was mich erwartet. Ich  wusste, 
dass Objekte aus aller Welt ausgestellt sind und habe 
mich daher auch sehr auf den ersten Besuch des 
 Museum der Kulturen gefreut, den ich auch mit der 
Museumsnacht verbunden habe.

Der grosse Eingang ist auffallend aber nicht gleich, als 
Museumseingang zu erkennen. Man betritt den schö-
nen Innenhof des Museums, der sehr imposant ist. Der 
Platz vor dem Museum ist riesig. Festliche Beleuchtung 
wurde angebracht und an der Fassade war ein Licht-
spiel zusehen.
 
Nachdem man ein paar Stufen hinuntergegangen ist, 
begibt man sich durch den Eingang, welcher sehr hell 
gehalten ist. Falls nötig, können die eigenen Sachen  
in ein Schliessfach – für einen Franken – eingeschlos-
sen werden.

Das Gebäude hat vier Stockwerke. Im ersten Stock 
erstreckt sich ein riesiges Tipi-Zelt, welches sich über 
alle Stockwerke erstreckt. Das heisst, das Zelt ist schät-
zungsweise 15 bis 20 Meter hoch.

Die Stockwerke zwei und drei blieben mir nicht so sehr 
in Erinnerung. Es wurden einige Figuren mit Kostümen 
aus verschiedenen Ländern ausgestellt. 

Museum der Kulturen
von Nicola
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Einige waren ziemlich sicher von afrikanischen Stäm-
men, andere wurden an Zeremonien in Asien getragen.
Ein weiteres Highlight habe ich im dritten Stock ent-
deckt. Ein extrem langer Teppich, er erstreckte sich 
durch den gesamten Raum und ist wahrscheinlich an 
die 40 Meter lang. Ein kleiner Gang führte unter dem 
Teppich hindurch.

Im vierten und obersten Stockwerk wurde der ganze 
Raum den Handpuppen gewidmet. Aus aller Welt  
stammen die Puppen, die Mehrheit davon war aber 
asiatisch.

Das ganze Museum ist für Rollstuhlfahrer geeignet, es 
gibt einen Lift und genügend Platz in den grossen 
Räumen, dass man sich alles ansehen kann.
Auch Familien mit Kindern können die Ausstellungen 
besichtigen. Jedoch sollte man darauf achten, dass 
niemand etwas anfasst.

Fazit

Das Museum der Kulturen ist ein sehr schönes Mu-
seum. Wenn man sich für fremde Kulturen und Objek-
te aus anderen Ländern interessiert, kann man sich 
hier eine sehr schöne Zeit machen. Ich bin jemand, der 
sich für solche Sachen interessiert also werde ich  
dieses Museum bestimmt wieder einmal besuchen.
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Im einzigartigen St. Alban-Tal findet man, nebst den 
mittelalterlichen Gebäuden und Strassen, eines der 
ältesten Museen in Basel. Die Basler Papiermühle, 
naheliegend am Rhein, befindet sich diese, gut  
erkennbar am Mühlrad, das letzte funktionstüchtige 
in Basel. Das Besondere an der Papiermühle ist, dass 
sie nebst dem Museumsbetrieb noch ihren ursprüng-
lichen Zweck erfüllt. Die Papiermühle verfügt über 
eine eigene Papierproduktion, Druckerei und eine 
Buchbinderei, welche fast vollständig auf traditionel-
ler Technik basiert. Papier wird oft aus
Lumpenfetzten von Hand geschöpft, Druckerzeug-
nisse teils mit alten Druckarten hergestellt und die 
Buchbinderei bindet verschiedenste Arten von Bü-
chern. Die Druckerzeugnisse richten sich an Kunden, 
welche etwas aussergewöhnliches in den Händen 
halten möchten. Die Herstellung von Materialien ist 
ausserdem Teil des Museums und kann von den  
Besuchern besichtigt werden.

Geschichte

Das Hauptgebäude des heutigen Papiermuseums 
war ursprünglich eine Kornmühle, die bis 1428 dem 
Kloster Klingental gehörte. Im Jahr 1453 wurde sie zu 
einer Papiermühle umgebaut. Die Mühle wurde danach 

vor allem durch die Familie Thüring weiter ausgebaut. 
Im Jahr 1778 wurde das Gebäude zu drei Stockwerken 
aufgestockt, nachdem die Mühle vom Buchhändler 
und Verleger Johann Christoph Imhof-Burckhardt  
aufgekauft wurde. 1850 übernahm eine Tabakfabrik 
das Gebäude, woraufhin es als Lagerraum diente. Im 
Jahr 1971 wurde die private Stiftung der Basler Papier-
mühle gegründet. 1980 wurde das Museum von der 
Christoph Merian Stiftung restauriert und der Stiftung 
«Basler Papiermühle» zum Betrieb des Museums über-
geben. Im selben Jahr noch wurde der Museumsbetrieb 
von der Stiftung Basler Papiermühle aufgenommen, 
welche bis heute das Museum leitet. 2011 wurde das 
Gebäude umfassend saniert und erweitert. Die Aus-
stellungen wurden komplett überarbeitet und klarer 
gegliedert. Regelmässig unterstützt wird das Museum 
von der Christoph Merian Stiftung sowie den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft.

Basler Papiermühle
von Samuel
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Erfahrungsbericht

Die Basler Papiermühle gehört meiner Meinung nach 
zu einer der bedeutendsten Museen in Basel. Für mich 
ist es zwar bereits der zweite Museumsbesuch hier, 
dennoch gefällt es mir hier wie beim ersten Mal. Bereits 
der Weg durch das St. Alban-Tal ist sehr schön, da 
man entweder am Rhein entlang oder an der alten 
Stadtmauer entlang zum Museum gelangt.

Erreichbar ist das Museum am besten mit dem Tram, 
dem Fahrrad oder zu Fuss. Ab der Haltestelle beim 
Kunstmuseum erreicht man sein Ziel nach einem  
Fussweg von ca. 15 Minuten. Gegenüber vom Eingang 
befindet sich ein Museumsladen, indem man Souvenirs 
und auch den Eintritt zahlen kann. Im Gebäude neben-
an befindet sich ausserdem das Restaurant Papier-
mühle. In der Nähe vom Eingang gibt es auch noch 
eine unbewachte Garderobe mit Schliessfächern. Für 
die Schliessfächer benötigt man zwar einen Ein fränkler, 
diesen bekommt man beim Verlassen aber wieder.

Als ich in das Museum betrat, fiel mir direkt auf, dass 
unter den Besuchern grösstenteils Familien mit Kindern 
zu finden waren. Das Museum ist also sicherlich auch 
für Familien und Gruppen geeignet.

Das Museum ist in die vier Bereiche «Papier», «Schrift», 
«Druck» und «Buch» aufgeteilt welche jeweils in einem 
der vier Stockwerke zu finden sind. Im Erdgeschoss 
beginnt man also mit «Papier», bis man im dritten Stock 
den Bereich «Buch» erreicht. Diese Aufteilung gefällt 
mir wirklich sehr, weil diese nicht nur übersichtlich ist, 
sondern auch den Produktionsprozess eines Buches 
durchgeht. Beim Eintritt erhält man auf Wunsch auch 

einen Museumsplan.  Die einzelnen Bereiche sind durch 
grosse Schilder gekennzeichnet. 
Die meisten und wichtigsten Texte und Beschilderun-
gen sind in den drei Sprachen Deutsch, Französisch 
und Englisch geschrieben. In den Räumen findet man 
immer wieder Spuren der Vergangenheit: Wand-, und 
Deckenmalereien, alte Steinmauern, antike Holzmöbel, 
etc. Allerdings fällt mir beim Besuch auf, dass die  
Räume zum Teil klein sind und man darin nicht viel  
Platz hat. 

Das gesamte Gebäude ist ausserdem durch einen 
Fahrstuhl und Türschwellenrampen fast komplett mit 
dem Rollstuhl befahrbar. Das Museum bietet Führun-
gen für Gruppen und Schulen an. Im dritten Stock wird 
ein Raum für Anlässe vermietet. Bei den Daueraus-
stellungen gibt es vier Aktivstellen. Die Besucher  
können ihr eigenes Papier schöpfen und bedrucken, 
am Letterstand mit Bleibuchstaben ihre eigene Texte 
drucken und beim Marmorieren ihre eigenen Kunst-
werke erstellen. Diese Sachen habe ich selbst auch 
bereits gemacht, das Marmorieren gefiel mir dabei 
am besten. Die Aktivitäten sind im Eintrittspreis  
eingerechnet.

Fazit

Ich kann die Basler Papiermühle jedem empfehlen, der 
sich für die Herstellung von Drucksachen und der Ge-
schichte dahinter interessiert und/oder selbst einmal 
eigenes Papier schöpfen, bedrucken und marmorieren 
möchte. Das Museum ist sehr einzigartig, informativ 
und erlebnisreich und bestimmt einen Besuch wert.
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Das Antikenmuseum liegt gegenüber des Kunst-
museum und befasst sich mit der Antike. Genauer 
gesagt präsentiert es 5000 Jahre Kultur aus dem  
Mittelmeerraum. Darunter befinden sich Schöpfungen 
aus der Zeit der Ägypter, Griechen und der Römer.

Geschichte

Das Antikenmuseum ist das jüngste staatliche Mu-
seum in Basel-Stadt. Das Jahr 1961 gilt als Gründungs-
jahr des Museums. Ein Teil der Sammlung stammt noch 
aus dem Amerbach-Kabinett. Im Jahr 1966 wurde das 
Antikenmuseum in einem klassizistischen Wohnhaus 
von Melchior Berri und einem modernen Oberlichtsaal 
eröffnet. Die Schenkung einer Antikensammlung von 
Peter Ludwig 1981 führte zum Anschluss eines Nach-
bargebäudes (ebenfalls von Berri und aus der gleichen 
Zeit) und zur Neueröffnung unter dem Namen «Anti-
kenmuseum Basel und Sammlung Ludwig» 1986. Die 
letzten bedeutenden Erweiterungen erfolgten 2001 
mit der permanenten Ägyptenausstellung in einem 
eigenen Saal unter dem Innenhof und 2002 mit der 
Abteilung «Orient», «Zypern» und «frühes Griechen-
land».

Erfahrungsbericht

Ich habe das Antikenmuseum zusammen mit Nicola 
im Rahmen der Museumsnacht besucht. Zum Zeitpunkt 

meines Besuches, war allerdings nur die Sonderaus-
stellung «Gladiator. Die wahre Geschichte» und der 
Oberlichtsaal geöffnet. Die Sonderausstellung ist im 
Gewölbekeller zu finden und führt durch einen Gang. 
Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass man Schritt für 
Schritt durch die Geschichte eines Gladiatoren geführt 
wird. Zu Beginn erfährt man etwas zur der Entstehung 
und der Geschichte der Gladiatorenkämpfe. Vorbei 
an einem Gladiatorenmosaik aus Augusta Raurica, 
gelangt man zum ersten der fünf Erzähler. Diese sind 
passend gekleidet und erzählen vom Alltag eines  
Gladiator. Nebst den Geschichten findet man Aus-
stellungsgegenstände wie z.B Waffen, Gräber oder 
Skulpturen.
Nach der Sonderausstellung gingen wir noch kurz in 
den Oberlichtsaal, indem griechische Skulpturen,  
Büsten und Gräber ausgestellt wurden.

Fazit

Der Besuch im Antikenmuseum war doch die be-
schränkte Anzahl an Ausstellungen leider sehr kurz-
weilig. Ich hätte gerne noch mehr vom Museum ge-
sehen. Mir gefiel der Besuch aber trotzdem. Mir 
gefielen am besten die Erzähler, welche für Stimmung 
sorgten. Das Thema der Sonderausstellung finde ich 
auch sehr spannend.

Antikenmuseum
von Samuel
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So gut wie jeder der bereits beim Barfüsserplatz in 
Basel unterwegs war, stand schon vor dem schön 
dekorierten Schaufenster des Spielzeug Welten  
Museum und hat die ganzen Figuren bestaunt.
Das Spielzeug Welten Museum gehört zu einem der 
bekanntesten Museen in der Basler Innenstadt und 
dem grössten seiner Art in ganz Europa. Das Museum 
liegt direkt beim Barfüsserplatz und hat einen sehr 
guten Standort. Es ist dadurch gut mit öffentlichen 
Verkehrsmittel erreichbar. Das vierstöckige Gebäude 
ist zudem komplett mit dem Rollstuhl begehbar.

Geschichte

Das Museum gehört der Mil li ar dä rin Gisela Oeri, welche 
das Museum erbauen liess. Im Jahr 1998 wurde das 
Museum eröffnet, das Gebäude wurde aber bereits 
1867 gebaut. Das Spielzeug Welten Museum trägt 
seinen heutigen Namen erst seit Anfangs 2012, davor 
wurde es das «Basler Puppenhausmuseum» genannt. 
Die Namensänderung soll passender zu den Ausstel-
lungen sein.
Mit über 6000 Exponaten ist das Spielzeug Welten 
Museum Basel das grösste seiner Art in ganz Europa 
und besitzt weltweit die grösste Sammlung an Teddy-
bären. Nebst den 2500 Bären, besteht die Sammlung 
auch noch aus über 1000 Puppen und verschiedenen 
Puppenhäuser, Kaufmannsläden, Karussells, Fahr-
geschäften und Miniaturwelten.

Erfahrungsbericht

Nachdem ich in der Museumsnacht das Spielzeug 
Welten Museum, durch die grosse Besucherzahl, nicht 
gut besichtigen konnte, tat ich dies nochmals mit mei-
ner Schwester zusammen. Für uns beide war dies der 
erste richtige Besuch im Spielzeug Welten Museum. 
Das Museum hat wie bereits erwähnt vier Stockwerke 
mit verschiedenen Themen. Zuerst gingen wir in den 
vierten Stock. Auf diesem ist die Teddybärensammlung 
und die Rennbahn zu finden. Die Sammlung der Bären 
ist erstaunlich gross und sehr vielfältig. Einige davon 
kommen aus dem Spielzimmer, die restlichen wurden 
für ein Leben im Museum angefertigt. Man fühlte sich 
ein wenig wie in einem grossen Kinderzimmer. Die Art, 
wie die Gegenstände im Museum ausgestellt werden, 
ist sehr speziell. Die Teddybären sind so ausgestellt, 
dass es so aussieht, als würden sie miteinander spie-
len. Durch das gesamte Museum hindurch sind alle 
Ausstellungsstücke nummeriert. In jedem Stockwerk 
befindet sich dazu ein Heft, in welchem man Informa-
tionen in diesen findet. Das Highlight des obersten 
Stockwerk ist eine Rennbahn auf der die Bären in 
Autos herumfahren und von weiteren Teddys ange-
feuert werden. Die Rennbahn ist eine von mehreren 
interaktiven Ausstellungen, welche alle paar Minuten 
durch Knopfdruck zum Leben erwachen.

Im dritten Stockwerk befindet sich die Sonderaus-
stellung «Taschen – Ikonen & Wertanlagen», welche 
noch bis am 5. April dieses Jahres andauert.

Spielzeugwelten Museum
von Samuel
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Diese fand ich als Mann nicht wirklich interessant. Sie 
zeigt Handtaschen in verschiedensten Formen Farben 
und Grössen aus unterschiedlichen Zeiten. Die Taschen 
sind insgesamt sehr verschieden. Passend zur Sonder-
ausstellung kann man immer Samstags und Sonntags 
in einem Workshop eine eigene Tasche aus Stroh mit 
Glitzer, Knöpfen und Figuren bekleben und anschlies-
send kostenlos mit nach Hause nehmen. Auf dem  
selben Stockwerk befindet sich die Ausstellung der 
Kaufhäuser und Miniaturen. Diese hat mir von allen 
Ausstellungen am besten gefallen. Sie zeigt eine sehr 
schöne und detailierte Auswahl von verschiedenen 
Kaufhäusern aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die 
einzelnen Geschäfte bilden zusammen eine Strasse 
unter anderem aus einer Bäckerei, einem Fotogeschäft, 
einer Metzgerei und einem Schuhgeschäft.
Im zweiten Stock befindet sich ein Jahrmarkt mit ver-
schiedenen Fahrgeschäften, welche per Knopfdruck 
bewegen und leuchten. Zudem befindet sich dort die 
Sonderausstellung «Die Weihnachtskrippe in ihrer  

Vielfalt», welche bis am 9. Februar stattfindet. In dieser 
werden verschiedene Krippen aus der ganzen Welt 
präsentiert.
Im ersten Stock sind Puppen und Puppenhäuser aus-
gestellt. Die Puppen leben in den Puppenhäusern ihren 
Alltag oder spielen miteinander.

Fazit

Mir hat das Spielzeug Welten Museum gut gefallen. Mir 
gefielen vor allem die Miniaturen und die Kaufhäuser, 
welche mit Liebe zum Detail eingerichtet wurden.  
Oftmals musste man mehrmals an den Vitrinen vorbei-
laufen, damit man alles gesehen hat. Ich werde  
bestimmt wieder ins Spielzeug Welten Museum gehen.
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Frage 1: Wie alt bist Du? 
Das Ergebnis der ersten Frage war ziemlich vorhersehbar. 24 von 30 Befragten sind im Alter zwi-
schen 15-25 Jahre alt. Dies hatte vor allem mit unserem befragten Bekanntenkreis zu tun und 
weniger mit der Wahl des Themas. Eine Befragte Person war zwischen 36-50 Jahre alt, bzw. über 61 
Jahre alt. Vier der Befragten gaben an, zwischen 51-60 Jahre alt zu sein. 

Frage 2: Wie oft besuchst Du ein Museum in Basel pro Jahr? 
Ziemlich überwiegend hat auch die zweite Frage zum jährlichen Besuch von Museen eine klare 
Mehrheit erhalten. 24 der Befragten gaben an, nur ein bis fünf Mal pro Jahr ins Museum zu gehen. 
Drei Befragte fünf bis zehn Mal, zwei mehr als zehn Mal und fünf gar nie. 

Frage 3: Welche Museen hast Du schon besucht? 
Ziemlich spannend war jedoch das Ergebnis der dritten Frage. Die meisten Stimmen bekam das  
Naturhistorische Museum. Und zwar 28 an der Zahl. Gefolgt vom Kunstmuseum mit 23 Stimmen und 
der Basler Papiermühle mit 17 Stimmen. Das Antikenmuseum erhielt 15 und das Spielzeug Welten 
Museum 13 Stimmen. 

Frage 4: In welchem Museum warst Du am häufigsten? 
Bei Frage vier erhielt erneut das Naturhistorische Museum sie meisten Stimmen, 21 waren es genau. 
Den zweiten Platz macht das Kunstmuseum mit acht Stimmen, danach das Spielzeug Welten  
Museum mit drei Stimmen und die Basler Papiermühle mit gerade Mal zwei Stimmen. 

Frage 5: Wieso gehst Du in ein Museum? 
Das Resultat von dieser Frage, hat wahrscheinlich mit den Antworten der letzten beiden Fragen zu 
tun. Mit 22 Stimmen gehen am meisten der Befragten aus schulischen Zwecken ins Museum. Immer-
hin 16 der Befragten gehen aus Eigeninteresse ins Museum und 14 mit oder wegen Freunden/Familie. 
Eine Person gab dabei keinen Grund an. 

Frage 6: Warst Du schon einmal an der Museumsnacht? 
Sehr überraschend war das Resultat dieser Frage, ein Unentschieden. Die Hälfte der Befragten, 
waren bereits an der Museumsnacht, die andere Hälfte nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass mehr 
Menschen schon einmal an der Museumsnacht waren. 

Frage 7: Findest Du einen Museumsguide für den Museumsbesuch nützlich? 
Noch überraschender war für mich das Resultat der Frage sieben. Mit 27 Stimmen gaben fast alle 
Befragte an, dass Sie einen Museumsguide nützlich finden würden. Dies ist vor allem deswegen 
interessant, weil ausgehend vom Resultat von Frage zwei, die meisten eher selten ins Museum gehen. 

Frage 8: Würdest Du diesen Guide benutzen? 
Bei der letzten Frage, ob man den Museumsguide auch nutzen würde, haben aber nur 24 der  
Befragten mit JA geantwortet. Das Resultat freut uns natürlich, weil wir aktuell an einem solchen 
Museumsguide arbeiten.

Umfrage
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Frage 1 Frage 4

Frage 6Frage 5

Frage 8

Fazit

Allgemein dürfen wir festhalten, dass sich das Natur-
historische Museum sowohl als meistbesuchte, als 
auch als meist frequentierte Institution bei den  
Befragten durchgesetzt hat.
Da es sich beim Naturhistorischen Museum um ein 
ausgesprochenes Familien-Museum handelt, welches 
aufgrund seiner Ausstellungen verschiedene Alters-
gruppen anspricht, verwundert die Antwort nicht.

Bezüglich der Museumsnacht besteht die Möglichkeit, 
dass viele Museumsbesucher die Stille und die Gross-
zügigkeit der Räumlichkeiten eines Museums zu schät-
zen wissen.  Daher fällt die Frage nach dem Besuch 
der Museumsnacht unentschieden aus.

Nicht alle Befragten würden einen Museumsguide  
benutzen, obwohl so gut wie jede der befragten Per-
sonen  einen solchen gut heisst.
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Erfahrungsbericht der Museumsnacht 2020 
von Samuel

Am Freitag den 17. Januar 2020 habe ich das erste 
Mal die Museumsnacht besucht. Ich habe mir also mein 
Ticket geschnappt und bin zusammen mit meiner 
Schwester in Richtung Barfüsserplatz gefahren. Dort 
angekommen, wollten wir als erstes in das Spielzeug 
Welten Museum. Allerdings mussten wir schnell  
feststellen, dass sich vor dem Eingang eine ziemlich 
lange Warteschlange aus Besuchern gebildet hat. Als 
wir das Museum endlich betreten durften, hatte das 
Warten leider kein Ende gefunden. Das komplette 
Museum war voll mit hunderten von Besuchern. Durch 
den grossen Ansturm war es unmöglich, dass man sich 
frei im Museum bewegen konnte. Nachdem wir es 
durch das erste Stockwerk geschafft haben, vierlies-
sen wir das Museum wieder. Für uns waren es viel zu 
viele Menschen und man konnte leider kaum etwas 
sehen. Nach unserer Odyssee im Spielzeug Welten 
Museum, trafen wir uns mit Nicola und Mélanie.  
Zusammen gingen wir in Richtung Antikenmuseum.
Als wir beim Antikenmuseum angekommen sind, wa-
ren wir erleichtert. Es waren viel weniger Besucher vor 
Ort als zuvor. Leider war nicht das ganze Museum 
zugänglich, sondern nur die Sonderausstellung  
«Gladiator. Die wahre Geschichte». Die Ausstellung 
gefiel mir gut, weil ich die Römerzeit sehr interessant 
finde. In der Ausstellung bekam man einen Einblick in 
verschiedene Erlebnisse eines Gladiators. Nebst den 

Basler Museumsnacht 2020

Einmal im Jahr öffnen die Basler Museen zu ungewohnter Zeit ihre Pforten und bieten ihren Gästen die Ge-
legenheit, nachts durch die Sammlungen zu streifen. In 40 Museen und Kulturinstitutionen der Region Basel 
erwartet die Besucher ein breiter Spartenmix aus Kunst und Kultur. Es entsteht eine abwechslungsreiche Nacht 
voller Entdeckungen und neuer Erfahrungen. Die Museen sind geöffnet von 18:00 Uhr bis 2:00 Uhr morgens.

Die Museumsnacht gehört zu den Highlights des Jahres für viele Museumsgänger. Dieses Jahr findet sie bereits 
zum 20. Mal, wie gewohnt, an einem Freitag statt.
Mit rund 40 Museen und über 200 Angebote, richtet sich die Museumsnacht vor allem an Familien mit Kindern, 
Jugendliche und junge Erwachsene.

Wir haben die Museumsnacht 2020 besucht und unsere Erfahrungen niedergeschrieben.

Ausstellungsstücken, berichteten verkleidete Erzähler 
von Ihrem Arbeitsalltag in der Gladiatorenschule.
Mir gefiel die Ausstellung sehr gut, vor allem die Ge-
schichten der Erzähler.
Den Rest des Abends liess ich zusammen mit meiner 
Schwester im Münster ausklingen. Um ca. 21:00 Uhr, 
wurde dort noch ein Klang-Konzert gespielt.
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Erfahrungsbericht der Museumsnacht 2020 
von Nicola

Die Museumsnacht 2020 war mein zweiter Besuch an 
der Basler Museumsveranstaltung. 
Zusammen mit meiner Freundin habe ich vor dem 
grossen Ansturm der Menschen das Naturhistorische 
Museum besucht. Als sich um Punkt 18:00 Uhr die gros-
se Türe des Museums öffnete, waren wir fast die ersten 
im Gebäude.
Anders als bei «normalen» Museumsbesuchen, sind 
während der Museumsnacht Tausende von Personen 
unterwegs. Von einem gemütlichen Besuch kann man 
also nicht sprechen, aber genau das macht die Mu-
seumsnacht aus.
Bevor wir uns mit Samuel und seiner Schwester trafen, 
haben wir noch das Museum der Kulturen besichtigt. 
Das war mein erster Besuch in diesem Museum. Am 
Besten gefiel mir die Lichtershow vor dem Kulturhaus. 
Aber auch das Museum hat mir gefallen.
Unsere letzte Station war das Antikenmuseum, welches 
wir mit Samuel und seiner Schwester anschauten. Ich 
war leider etwas enttäuscht, da ich von der letztjähri-
gen Museumsnacht weiss, dass dieses Museum sehr 
gross und schön ist. Jedoch wurde nur die Sonderaus-
stellung der Gladiatoren gezeigt, der restlichen Teil 
des Museums war nicht zugänglich.
Nach unserem Kampf durch den unteren Teil des Mu-
seums, ging auch unsere Reise durch die Museums-
nacht zu Ende. Wir fuhren mit dem hellgrünen Shuttle 
gemütlich nach Riehen zurück.
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Reflexion

Schlusswort

von  Nicola

Die Zusammenarbeit mit Samuel war wie schon bei 
unserer Probe Vorbereitungsarbeit sehr angenehm. 
Wir konnten uns gut verständigen, bei Fragen standen 
wir einander immer zur Verfügung.

Schon zu Beginn der Arbeit konnten wir uns auf ein 
Thema einigen, welches wir beide interessant fanden 
und konnten somit die Vorstellungen von uns beiden 
befriedigen.
Natürlich läuft nicht immer alles rund. Gegen Ende der 
Arbeit hatten wir kleine Meinungsverschiedenheiten, 
aber auch diese konnten wir gekonnt bei Seite schie-
ben.

In der Vorbereitungsphase haben wir uns viele Ziele 
gesetzt. Bei einigen waren wir jedoch ein wenig zu 
enthusiastisch. Wir wollten die Museen bis Ende 2019 
allesamt zusammen besichtigen. Dies haben wir jedoch 
nicht so umgesetzt. Jeder von uns beiden hat seine 
eigenen Museen angesehen und das Protokoll dazu 
ausgefüllt.

Ich bin froh, dass wir uns ein Thema ausgesucht haben, 
welches mir selbst Freude bereitete. Daher waren auch 
die Museumsbesuche für mich kein «muss», sondern 
eher ein tolles Ereignis und ich konnte wieder einmal 
Zeit finden in die Museen zu gehen.

In der Endphase haben wir noch verschiedene Papie-
re angeschaut und uns schliesslich für zwei passende 
Sorten entscheiden. 
Wir mussten uns zuletzt noch von der Klebebindung 
zur Spiralbindung, wegen Drucktechnischen-Proble-
men, umentscheiden.
Mit unserem Endprodukt bin ich trotz allem sehr zu 
Frieden. Unsere Broschüre wurde sehr schön, wir haben 
uns selbst übertroffen.
Speziell begeistert bin ich von unserer Museumsguide. 
Die Idee, die Umsetzung, alles ist genau so, wie ich mir 
diesen Geistesblitz vorgestellt habe.
Diese beiden Produkte endlich in der Hand halten zu 
können macht mich sehr glücklich.

Nun sind wir am Ende unserer Arbeit angelangt und 
hoffen, Du hattest Spass beim Lesen. Wir hatten  
diesen beim Erstellen dieser Vertiefungsarbeit auf 
jeden Fall. Durch die Arbeit konnten wir nicht nur  
bereits bekannte Museen besuchen, sondern auch 
neue entdecken. Wir bedanken uns hiermit bei allen, 
die uns bei der Arbeit unterstützt haben. Wir bedanken 
uns bei allen, die bei unserer Umfrage teilgenommen 
haben, unsere Texte korrigiert und uns Inputs gegeben 
haben und bei denen, welche mit uns die Museen  
besucht haben. Vielen Dank auch für unsere beiden 
Lehrbetriebe, dass sie sich für unsere Arbeit Zeit  
genommen haben und für den unkomplizierten und 
schnellen Druck.
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von Samuel

Mit dem Ende unserer Vertiefungsarbeit kann ich sa-
gen, dass wir unsere Ziele gut umgesetzt haben. Die 
Vorbereitungsphase verlief schneller als bei der Probe-
VA, wodurch wir mehr Zeit für die Umsetzung hatten. 
Wir haben uns zwar viel vorgenommen, doch dies hat 
sich gelohnt. Wir sind sehr zufrieden mit den beiden 
Endprodukten. Anstatt nur eine Broschüre mit viel Text 
abzugeben, wollten wir diese noch in ein praktisches, 
separates Endprodukt bringen. Den Museumsguide 
haben wir mit dem Ziel umgesetzt, dass wir und unse-
re Bekannten diesen später verwenden können. Wir 
haben davon ein paar Exemplare mehr gedruckt, 
 damit wir diese verschenken können.

Die Museumsbesuchen wollten wir anfangs zusammen 
erledigen. Diese Idee haben wir allerdings schon vor 
unserem ersten Museumsbesuch verworfen. Dies hat 
leider auch unseren Zeitplan ein wenig durcheinander 
gebracht. Die Basler Papiermühle habe ich bereits 
sehr früh in unserer Arbeit besucht. Das Antikenmu-
seum und das Spielzeug Welten Museum wollte ich 
wie Nicola während der Museumsnacht besuchen. Das 
Spielzeug Welten Museum musste ich allerdings wie 
bereits im Erfahrungsbericht geschrieben, erneut be-
suchen. Dies war für mich ein wenig stressig, weil das 

mit Nicola abgemachte Datum zur Abgabe des Be-
richtes, sehr knapp danach war. Trotzdem konnte ich 
es zum Glück in der Woche darauf besuchen. Beim 
Antikenmuseum fand ich einen weiteren Besuch nicht 
nötig, weil die restlichen Ausstellungen gemäss der 
Website, immer noch nicht zugänglich waren. Deshalb 
wurde der Bericht dazu kürzer als bei den anderen. 
Eigene Fotos durfte ich dort leider auch keine machen. 
Die verwendeten Bilder sind deswegen von der Web-
site des Antikenmuseum. Dies fand ich ziemlich scha-
de, weil wir in allen Museen selbst fotografieren wollten.
Die Auswahl des Papiers sollte ursprünglich spezieller 
sein. Für den Umschlag wollten wir ein raueres Papier 
nehmen, das aktuelle ist aber auch in Ordnung. Ausser-
dem wollten wir für die Bindung eine Klebebindung 
machen. Durch ein maschinelles Problem in meiner 
Druckerei, war dies aber nicht mehr möglich. Wir ei-
nigten uns für eine Spiralbindung, welche wir bereits 
bei unserer Probe-VA verwendeten.

Für zukünftige Arbeiten in dieser Grösse, nehme ich 
mir vor, den Zeitplan besser zu durchdenken, bevor 
ich diesen erstelle. Mit einem guten Zeitplan lässt es 
sich viel einfacher arbeiten. Man gerät auch weniger 
unter Zeitdruck.
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Themenerläuterung 
Aufgerufen am 30. Dezember 2019
• www.aargauerzeitung.ch/kultur/buch-buehne-kunst/ein-blick-in-die-geschichte-darum-ist-das-kunst- 

museum-basel-so-beruehmt-130202084 
• unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/das-verhaeltnis-zu-politik-und-gesellschaft/kooperationen-in- 

der-stadt/museen-startseite.html 
• de.wikipedia.org/wiki/Museen_in_Basel 
• de.wikipedia.org/wiki/Amerbach_(Familie) 
• de.wikipedia.org/wiki/Haus_zur_M%C3%BCcke 

Naturhistorisches Museum Basel
Aufgerufen Januar 2020
• www.nmbs.ch/home.html 
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Kunstmuseum 
Aufgerufen am 10. Januar 2020
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• www.museenbasel.ch/museen/de/museen/detail/kunstmuseum-basel.html 

Museum der Kulturen 
Aufgerufen am 5. Januar 2020
• www.mkb.ch/de/museum/geschichte.html 

Basler Papiermühle 
Aufgerufen am 6. Januar 2020 
• www.papiermuseum.ch/ 
• de.wikipedia.org/wiki/Basler_Papierm%C3%BChle 
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Antikenmuseum 
Aufgerufen am 26. Januar 2020 
• www.antikenmuseumbasel.ch/de/museum.html 
• www.antikenmuseumbasel.ch/de/museum.html 

Spielzeug Welten Museum 
Aufgerufen am 27. Januar 2020 
• www.spielzeug-welten-museum-basel.ch/de/ 
• www.spielzeug-welten-museum-basel.ch/de/museum/geschichte/ 
• de.wikipedia.org/wiki/Spielzeug_Welten_Museum_Basel 
• www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/das-basler-puppenhausmuseum-erhaelt-einen-neuen-na- men-

121938634 

Quellen
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Museumsnacht 
Aufgerufen am 22. Januar 2020 
• museumsnacht.ch/ 
• museumsnacht.ch/journal/herzlich-willkommen-1 
• de.wikipedia.org/wiki/Lange_Nacht_der_Museen 

Quellen Bilder 

Eigenbezug 
• Fotografiert von Samuel 

Themenerläuterung 
• de.wikipedia.org/wiki/Haus_zur_M%C3%BCcke#/media/Datei:Haus_ zur_M%C3%BCcke_1769-1862.jpg 
• de.wikipedia.org/wiki/Haus_zur_M%C3%BCcke#/media/Datei:Hess_Haus_ zur_M%C3%BCcke_1837.jpg 
• www.nmbs.ch/home/museum/geschichte.html 
• de.wikipedia.org/wiki/Kunstmuseum_Basel#/media/Datei:Basel_-_2017_-_Kunstmuseum_Basel_-_ 

Altbau.jpg 

Naturhistorisches Museum 
• Fotografiert von Nicola 

Kunstmuseum 
• Fotografiert von Nicola 

Museum der Kulturen 
• Fotografiert von Nicola 

Basler Papiermühle 
• Fotografiert von Samuel 

Antikenmuseum 
• www.antikenmuseumbasel.ch/de/museum.html 
• www.antikenmuseumbasel.ch/de/footer/presse.html 

Spielzeug Welten Museum 
• Fotografiert von Samuel 

Museumsnacht 
• Eigenfotografien
• museumsnacht.ch/medien Foto von: Flavia Schaub

Reflexion
• inspiration.detail.de/erweiterung-kunstmuseum-basel-113962.html  Foto von: Julian Salinas
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Anhang
Eckdaten und Kontakt

Angaben zur Vertiefungsarbeit

Thema

Examinator/in Experte/in

Angaben der Kandidaten

Name Vorname

Klasse Lehrbetrieb

Name Berufsbildner/in Tel.

E-Mail

Name Vorname

Klasse Lehrbetrieb

Name Berufsbildner/in Tel.

E-Mail

Name Vorname

Klasse Lehrbetrieb

Name Berufsbildner/in Tel.

E-Mail

Unter der Lupe / Museumsstadt Basel

Andreas Krapp Astrid Müller

Liechti Samuel

Poly 16 bc medien ag

Rahel Tanner +41 76 225 61 75

samuel4liechti@gmail.com

Casulli Nicola

Poly 16 Eson Pac AG

Lars Gasenzer +41 79 870 26 50

nicola.casulli@bluewin.ch

Anhang
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Konzept Vertiefungsarbeit 

Thema Unter der Lupe/ Museumsstadt Basel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Gruppenmitglieder Liechti Casulli ·························································································································································· 
Klasse Poly 16 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Examinator/in Andreas Krapp Experte/in Astrid Müller 
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• Das Konzept ist in dreifacher Ausführung einzureichen.
• Die Beurteilung erfolgt im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Dokumentation.

Bereiche und Kriterien

1. Gewähltes Thema, Arbeitstitel 

2.  Persönliches Interesse und 
Bezug zum gewählten Thema 

• Es besteht ein Bezug zum Oberthema
• Das Interesse ist nachvollziehbar
• Ein persönlicher Bezug zum Thema ist 

ersichtlich

3.  Formulierte Ziele bzw. Leitfragen 
und deren Umsetzung 

• Die Ziele bzw. die Leitfragen sind 
relevant, nachvollziehbar, überprüfbar 
und realisierbar

• Die Art der Umsetzung ist ausformuliert 
und steht in Bezug zu den Zielen bzw. 
Leitfragen 

• Die Eigenanteile sind anhand der Ziele 
bzw. der Leitfragen ersichtlich 

• Eigenanteile können u. a. sein: Analyse, 
Beurteilung, Eigenkonstruktion, 
Erfahrungsbericht, Experiment, Event, 
Interview, Kommentar, Umfrage

Unter der Lupe / Museumsstadt Basel

Basel ist die Museumsstadt schlechthin. Sie lockt mit international 
renommierten Häusern. Uns fasziniert die Vielfalt unserer Heimatstadt. Mit 
nahezu 40 Museen bietet sie, dank eines grossen thematischen Spektrums, 
etwas für jeden Geschmack. Wir haben uns für sechs Museen in der Basler 
Altstadt, rund um den Münster- und Barfüsserplatz, sowie das Papiermuseum, 
welches natürlich im Zusammenhang mit unserem Beruf in Verbindung steht.  
Einige davon konnten wir bereits in vergangenen Jahren selbst besuchen. Wir 
sind begeistert, eine Vertiefungsarbeit über ein Thema zu schreiben, bei dem 
wir vor Ort Informationen sammeln können und diese für uns besondere Stadt 
näher kennenlernen können.

Das Naturhistorische Museum, das Kunstmuseum, das Spielzeugwelten 
Museum, das Museum der Kulturen, die Papiermühle und das Antikenmuseum 
sind unsere sechs Museen, die wir in der Vertiefungsarbeit näher beschreiben. 
Wir wollen die Geschichte dieser Basler Museen erläutern. 
In den Museen wollen wir auf gewisse Ausstellungen und die 
Sonderausstellungen der sechs ausgewählten Museen eingehen. 
Während den Museumsbesuchen werden wir fotografieren, um diese Fotos in 
unserer Arbeit zu verwenden. 
 
Im Januar 2020 werden wir die Museumsnacht besuchen und darüber 
berichten. Wieso gehen so viele Leute in dieser Nacht in die Stadt und in die 
Museen? Können diese Besichtigungen in der Nacht informativ sein? 
 
Um die Anzahl Besuche und Beliebtheit der Museen herauszufinden, starten 
wir im Januar 2020 eine Umfrage, welche wir in der VA analysieren werden. 
Während unseren Museumsbesuchen schreiben wir einen jeweiligen Bericht. 
Um in jedem Museum ungefähr die gleichen Punkte anzustreben, werden wir 
als Hilfestellung ein Formular erstellen. Dieses Formular wird uns bei unseren 
Zusammenfassungen helfen. 
 
In unserer VA können wir viel eigenständig schreiben und unsere Gedanken in 
die Arbeit übertragen. Falls wir doch nicht weiter wissen, gibt es viele 
Bibliotheken in Basel. Ansonsten bleibt das Internet unser Begleiter. 
 
Wir möchten mit der Arbeit die Museen der Altstadt von Basel unter die Lupe 
nehmen. 
 
 
Die ganze Arbeit werden wir am Ende kürzen und eine Museumsguide 
erstellen, die sich mit  moderner Gestaltung an Jugendliche und mit 
Informationen an Erwachsene und Senioren.  
Die Broschüre richtet sich an alle Altersgruppen, die einen Museumsbesuch 
planen. 
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Gliederung des Inhalts 
Sinnvolle Gliederung in Ober- und Unterkapitel

Verantwortlichkeit 
Aufteilung zwischen den Beteiligten.
Jeweils nur eine Person verantwortlich.

4. Struktur der Arbeit

• Titelblatt

• Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

Schlusswort

Quellen

Anhang alle Gruppenmitglieder

 – Reflexionen

 – Konzept Vertiefungsarbeit

 – Arbeits- und Zeitplan

 – Fixpunktprotokoll

 – Authentizitätserklärung

Samuel, Nicola

Nicola

Nicola

12 Eigenanteil bezug zu den Museen Nicola, Samuel

2 Themenerläuterung: Basel und seine Museen Geschichte Samuel

3 Die sechs Museen Samuel, Nicola

31 Geschichte

32 Besichtigung

33 Fazit

34 Kunstmuseum (Siehe 31, 32, 33) Nicola

35 Naturhistorisches Museum (Siehe 31, 32, 33) Nicola

36 Papiermuseum (Siehe 31, 32, 33) Samuel

37 Museum der Kulturen (Siehe 31, 32, 33) Nicola

38 Antikenmuseum (Siehe 31, 32, 33) Samuel

39 Spielzeugwelten Museum  (Siehe 31, 32, 33) Samuel

4 Umfrage Samuel, Nicola

41 Vorüberlegungen Samuel, Nicola

42 Ergebnis Samuel

43 Fazit Nicola

5 Museumsnacht Samuel, Nicola

51 Geschichte Samuel

52 Besuch Nicola

53 Fazit Samuel, Nicola

6 Museumsguide (kleine Broschüre als Beilage)

7 Samuel

8 Samuel
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Arbeits- und Zeitplan

Datum Ort Wer Was erledigt

Woche

Woche

Woche

Woche

50

10.12.2019 SfG S + N Fertigstellung des Konzeptes

SfG S + N Fragen für Umfrage erstellen

51

17.12.2019 Münchenstein Samuel Titelblatt

SfG S + N Vorlage zum ausfüllen der Museumskriterien (als Hilfe für uns)

Riehen/Münc. S + N Vorwort

Basel S + N Museumsbesuch Naturhistorisches Museum

Basel S + N Rückgabe und Überarbeitung Konzept

52

24.12.2019 Basel S + N Museumsbesuche 2 Stk. (Mit Dokumentation) Bis 24. erledigt

Riehen Nicola Einleitung

Riehen Nicola Erstellung des Layouts

1

31.12.2019 Riehen/Münc. S + N Themenerläuterung: Basel und seine Museen

Basel S + N Weitere Museumsbesuche 2 Stk.

Riehen Nicola Fragen für die Umfrage vorbereiten
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Datum Ort Wer Was erledigt

Woche

Woche

Woche

Woche

2

07.01.2020 SfG S + N Umfrage starten

SfG S + N Fixpunktgespräch (Mit ausgefülltem Formular)

Basel S + N Museumsbesuche abgeschlossen

3

17.01.2020 Basel S + N Museumsnacht besucht

Münchenstein Samuel Auswahl des Papiers

4

21.01.2020 Riehen/Münc S + N Eigenanteil bezug zu den Museen

Riehen/Münc S + N Ende der Umfrage

5

28.01.2020 Riehen/Münc S + N Fertigstellung des Produktes

Riehen/Münc S + N Korrektur der VA

Münchenstein Samuel Umfrage Auswerten

Basel S + N Druck der VA
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Datum Ort Wer Was erledigt

Woche

Woche

Woche

Woche

Präsentation (Datum und Zeit)

6

04.02.2020 SfG S + N Planung/Vorbereitung Präsentation

7

11.02.2020 SfG ABGABE VA

SfG S + N Präsentation vorbereiten

8

18.02.2020 Basel Präsentation der Vertiefungsarbeit

9
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