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Internationaler Museumstag

Der Internationale Museumstag am 15. Mai 2022 bietet auch heuer wieder den Anlass für eine große 
Museumswoche in Oberösterreich: Vom  7. bis 15. Mai 2022 laden mehr als 70 Museen aus allen 
Regionen zum Museumsbesuch und zu besonderen Aktivitäten ein. Viele Häuser bieten zudem Ein-
trittsermäßigungen oder freien Eintritt. Details zum vielfältigen Angebot der teilnehmenden Museen 
sind auf der Website des Verbundes Oberösterreichischer Museen unter www.ooemuseen.at abrufbar.

Weltweit gefeiert!
Seit 1978 wird der Internationale Museumstag 
weltweit am 18. Mai und im deutschsprachigen 
Raum jeweils am nächstliegenden Sonntag gefeiert. 
Heuer fällt dieser Tag auf den 15. Mai. Vor eini-
gen Jahren hat sich auch der Verbund Oberöster-
reichischer Museen mit einer oberösterreichweiten 
Aktionswoche dieser Bewegung angeschlossen, um 
auf die Vielfalt der Museen und ihre Rolle für die 
Gesellschaft aufmerksam zu machen. Gemeinsam 
verweisen Oberösterreichs Museen damit auf ihren 
– zumeist ehrenamtlich geleisteten – Beitrag an ei-
nem lebendigen Kulturangebot in den Gemeinden 
und auf ihre Bedeutung als Orte der Auseinander-
setzung, des Lernens und der Begegnung. Besuche-
rinnen und Besucher sollen mit vielfältigen Pro-
grammpunkten zum Beginn der Museumssaison 
lautstark und herzlich auf das neue Museumsjahr 
eingestimmt werden. 

Entdeckungsreise durch  
Oberösterreichs Museen
Unter dem diesjährigen Motto Museen mit Freude 
entdecken sind Besucherinnen und Besucher zu ei-
ner spannenden Reise durch unsere Museumsland-
schaft eingeladen, bei der es viel Neues zu entde-
cken gibt: 

Tage der offenen Tür laden zum Erkunden von 
Sammlungen ein und bieten die Möglichkeit, sich 
mit bekannten und unbekannten Objekten umfas-
send auseinanderzusetzen. 
Bei Ausstellungseröffnungen erfährt man Wissens-
wertes zur Intention der jeweiligen Ausstellung 
und darf sich auf persönliche Begegnungen mit 
Künstlerinnen und Künstlern oder Kuratorinnen 
und Kuratoren freuen. 
Bei Workshops ist die Geschicklichkeit der Mu-
seumsgäste gefordert – hier geht es um das Aus-
probieren alter Handwerkstechniken oder um den 
kreativen Prozess, etwas Neues entstehen zu lassen. 
Bei Rundgängen und Wanderungen wird das ei-
genständige Entdecken großgeschrieben – einige 
Museen laden dazu ein, die Geschichte eines Ortes 
gemeinsam zu erwandern!
In manchen Museen stehen Besucherinnen und 
Besucher vor der Wahl: Möchten sie sich auf eine 
gemeinsame Reise mit kompetenten Vermittler- 
innen und Vermittlern begeben oder wollen sie 
beim individuellen Museumsrundgang das Haus 
mit Hilfe von Rätselrallyes, AudioGuides oder 
QR-Codes lieber auf eigene Faust erkunden? Alles 
ist möglich und hinsichtlich der Vermittlung ste-
hen in den Häusern vielfältige Angebote für alle 
Altersstufen und Zielgruppen bereit. 

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	



Oberösterreichs Museen laden zur 

Aktionswoche vom 7. bis 15. Mai 2022
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Ein buntes Programm
Viele Museen nehmen das heurige Motto zum 
Anlass, um spezielle Themen aufzugreifen, so 
auch das Museum Innviertler Volkskundehaus, 
das unter dem Titel Kurios! Außergewöhnliches, 
Seltenes und Seltsames bei einer Kuriositäten-
führung das Augenmerk auf skurril anmutende 
Geschichten hinter einzelnen Museumsobjekten 
richtet. Besondere Einblicke erhalten Museums-
gäste auch bei einer Industrie- und verkehrsge-
schichtlichen Führung im K-Hof Kammerhof 
Museum Gmunden. Der Fokus liegt auf der 
Salz- und Keramikproduktion sowie dem Han-
del dieser Güter und somit auf einem besonders 
prägenden Thema für die Geschichte der Stadt. 
Und im Schulmuseum Schulstubn Glocknhäusl 
in St. Peter am Wimberg werden Museumsgäs-
te in das Schulleben längst vergangener Zeiten 
versetzt: Bei einer historischen Schulstunde wie 
zur Kaiserzeit können Kinder, Jugendliche und 
Junggebliebene das Sitzen in alten Bänken und 

Ein MusEuM bEi nacht EntdEckEn 
könnEn bEsuchErinnEn und bEsuchEr iM 
östErrEichischEn sattlErMusEuM, das 
aM 7. und 13. Mai zu EinEr nächtlichEn 
taschEnlaMpEnführung Einlädt. 
© Österreichisches Sattlermuseum

zu EinEr historischEn schulstundE lädt das 
schulMusEuM schulstubE glockEnhäusl in st. pEtEr  
aM WiMbErg aM 7. Mai. | © Schulmuseum Kasten

nach dEr rEnoviErung Erstrahlt 
das altE rathaus und historischE 
stadtthEatEr grEin in nEuEM 
glanz. aM 14. Mai Wird diE 
WiEdErEröffnung gEfEiErt! 
© Stadtgemeinde Grein

voM 10.-12. Mai findEn iM k-hof 
kaMMErhofMusEuM gMundEn 
industriE- und vErkEhrsgEschichtlichE 
sondErführungEn statt.   
© K-Hof Kammerhof Museum Gmunden

das Kurrentschreiben auf Schiefertafeln ausprobieren. 
Gemeinsam wird bei diesem Anlass auch der Herkunft 
alter Sprüche wie dem Brett vorm Kopf, dem Holz-
scheitlknien usw. auf den Grund gegangen. 
Und ganz im Sinne des „Entdeckens“ steht auch ein 
Angebot des Österreichischen Sattlermuseums in Hof-
kirchen im Traunkreis: An zwei Terminen gibt es eine 
nächtliche Reise mit der Taschenlampe durch das Mu-
seum. So wird es möglich, neue Perspektiven zu gewin-
nen und einzelne Objekte fokussiert im „Scheinwerfer-
licht“ zu betrachten.
Neu entdecken können Besucherinnen und Besucher 
im Rahmen der Aktionswoche auch das neurenovierte 
Alte Rathaus und das Stadttheater Grein: Unter dem 
Motto Vorhang auf am Stadttheater Grein wird anläss-
lich der Wiedereröffnung nach der Generalsanierung 
am 14. Mai 2022 zum Tag der offenen Tür geladen. 
Als Begleitprogramm spielt die Stadtkapelle Grein und 
es werden kleine Erfrischungen für die Museumsgäste 
angeboten.

bEiM praMtalEr MusEuMstag 
aM 15. Mai könnEn 11 
MusEEn aus dEM praMtal 
Mit EinEr gEMEinsaMEn 
EintrittsErMässigung bEsucht 
WErdEn, so u.a. auch diE 
raabEr kEllErgröppE. 
© Verein Raaber Museen
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Alle Regionen sind vertreten
Rund ein Viertel aller Museen aus Oberöster-
reich beteiligen sich heuer an der Aktionswoche 
– so viele Häuser wie nie zuvor. Aus allen Regi-
onen und Bezirken sind Museen vertreten und 
so bietet die Museumswoche einen schönen An-
lass, um Museen in der Nähe neu zu entdecken 
oder aber auch einen Ausflug in eine weiter 
entfernte und weniger bekannte Region zu un-
ternehmen. Von Klaffer am Hochficht bis Spi-
tal am Pyhrn – von Braunau am Inn bis Grein 
sind Museen aller Sparten vertreten. In einigen 
Regionen haben sich Museen terminlich abge-
stimmt und ermöglichen den Besuch mehrerer 
Häuser an einem Tag. So bieten in Klaffer am 
Hochficht die drei Museen des Ortes schon 
traditionell am Internationalen Museumstag 
freien Eintritt und halten Informationen und 
kleine Imbisse für Besucherinnen und Besucher 
bereit. Und beim Pramtaler Museumstag laden 
11 Museen aus dem Pramtal zum Besuch mit 
einer gemeinsamen Eintrittsermäßigung. Am 
15. Mai 2022 gilt: Im ersten Museum Eintritt 
bezahlen und bis zu 10 weitere Museen der  
Pramtal Museumsstraße kostenlos besuchen. 
Einzelne Häuser haben zudem spezielle An-
gebote wie Sonderführungen oder besondere  
Aktivitäten für Familien und kulinarische  
Leckerbissen etc. für ihre Gäste vorbereitet.

Informationen zum Programm
Ein Folder informiert über die teilnehmenden Häuser 
und auf der Website des Verbundes Oberösterreichischer 
Museen www.ooemuseen.at können Detailinformatio-
nen zu sämtlichen Angeboten mit wenigen Mausklicks 
abgerufen werden. Filtermöglichkeiten nach Bezirk, Da-
tum, Art der Veranstaltung oder speziellen Suchkriterien 
unterstützen das Auffinden eines geeigneten Programm-
punktes. Informationen zur Aktionswoche findet man 
außerdem beim Oberösterreich Tourismus und bei 
DORIS, dem Digitalen Oberösterreichischen Raum- 
InformationsSystem, liefert eine eigene Online-Land-
karte einen topographischen Überblick zu den Angebo-
ten der Museen.
Der Verbund Oberösterreichi-
scher Museen lädt Sie herzlich 
ein, das vielfältige Programman-
gebot der Aktionswoche Interna-
tionaler Museumstag gemeinsam 
mit Freunden und Bekannten zu 
nutzen und sich auf eine spannen-
de Entdeckungsreise in Oberös-
terreichs Museen zu begeben!

 Manche Häuser gewähren frei-
en Eintritt oder Eintrittsermäßi-
gungen für alle Besucherinnen und 
Besucher. Andere wiederum bieten 
Ermäßigungen speziell für Famili-
en mit OÖ Familienkarte. Verges-
sen Sie daher nicht, Ihre Familien-
karte einzustecken!

das stadtMusEuM schärding lädt aM 14. Mai zu EinEM tag 
dEr offEnEn tür bEi frEiEM Eintritt und bEtEiligt sich aM 
praMtalEr MusEuMstag. | © Stadtgemeinde Schärding

voM 7. bis 15. Mai 2022 ladEn 
MEhr als 70 MusEEn anlässlich dEs 
intErnationalEn MusEuMstags zur 
aktionsWochE Mit zahlrEichEn 
bEsondErEn prograMMpunktEn.  
Grafik: erblehner.com

TIPPS & HINWEISE:
 Bei einem Gewinnspiel 
können Sie Ihr Glück ver-
suchen und tolle Preise von 
Genussland Oberösterreich 
gewinnen. Teilnahmekarten 
liegen im Aktionszeitraum in 
allen teilnehmenden Museen 
auf.

 Alle Aktivitäten und Angebote finden un-
ter Einhaltung der aktuellen Covid-19-Vorga-
ben statt. Die Museen behalten sich vor, dass 
es zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen 
kommen kann. Bitte informieren Sie sich vor 
Ihrem Museumsbesuch auf www.ooemuseen.
at. Hier werden auch etwaige kurzfristige Än-
derungen tagesaktuell bekanntgegeben.


