Vision
An den Originalschauplätzen des Museum Aargau erlebt ein nationales und
internationales Publikum Geschichte mit allen Sinnen. Schlösser und Kloster erreichen
mit kulturtouristischen Aktivitäten rund um den weltpolitischen Aufstieg der Habsburger
eine internationale Ausstrahlung. Das Römerlager Vindonissa wird als schweizweit
führendes Ausflugsziel zur römischen Geschichte und Archäologie wahrgenommen.

Leitbild
Wir vermitteln Geschichte am originalen Schauplatz und sprechen alle Sinne an
In unseren kulturgeschichtlich bedeutenden Schlössern Lenzburg, Wildegg, Hallwyl und
Habsburg, im Kloster Königsfelden sowie auf dem Legionärspfad und im Vindonissa
Museum vermitteln wir historische Zusammenhänge aus über 2000 Jahren
Kulturgeschichte am Originalschauplatz.
An diesen historischen Lern- und Erlebnisorten sprechen wir mit handlungsaktiver
Geschichtsvermittlung, thematischen Veranstaltungen und Ausstellungen alle Sinne an.
Mit dem einzigartigen Erlebnis originaler Zeugen und einem vielfältigen und qualitativ
hoch stehenden Programm erreichen wir eine nationale und internationale Ausstrahlung.
Wir kennen und erfüllen die Ansprüche unserer Besucherinnen und Besucher
Wir empfangen unsere Besuchenden als Gäste und erfüllen ihre Wünsche und
Bedürfnisse mit massgeschneiderten Angeboten. Wir motivieren die verschiedensten
Zielgruppen zu einem Besuch: von der Familie über Schulen, Vereine und Rentner bis zu
nationalen und internationalen Touristen. Wir decken breite Ansprüche ab, vom aktiven
Lernen und Erleben, über Spass und Kulinarik bis hin zu Erholung und Entspannung.
ALLE sollen Geschichte am originalen Schauplatz erleben können. Im Rahmen der
Möglichkeiten denkmalgeschützter Anlagen streben wir barrierefreien Zugang an.
Wir zeigen unsere historische Sammlung und setzen sie gezielt ein
Unsere Historische Sammlung ist ein wichtiger Wissensspeicher des Aargaus vom
Hochmittelalter bis in die Gegenwart. In unseren Ausstellungen und bei Veranstaltungen
zeigen wir im jeweiligen Kontext wenn möglich Objekte aus der Sammlung. Wir erweitern
die Sammlung laufend nach einem Konzept mit dem Ziel, bestehende Stärken
auszubauen und neue Schwerpunkte zu bilden. Wir koordinieren die Sammlungsstrategie
überregional im Aargau und in der Nordwestschweiz.
Wir tragen die Aargauer Kultur und kooperieren mit Aargauer Institutionen
Wir stärken mit unseren Angeboten die kulturelle Identitätsbildung im Aargau. Wir leisten
einen bedeutenden Beitrag zur kulturtouristischen Ausstrahlung des Kantons bis über die
Landesgrenzen hinaus. Wir arbeiten als anerkanntes Kompetenzzentrum für die
wissenschaftliche Dokumentation, Pflege und Erforschung mit kleineren und
mittelgrossen Museen im Aargau zusammen. Wir kooperieren mit
anderen Museen und Institutionen um an wechselnden Standorten im

Kanton seine Geschichte und die bedeutenden Zeugnisse der Aargauer Industrialisierung
zu vermitteln. Wir zählen auf die Angebote anderer kantonaler und nationaler
Kulturanbietern, um unsere Veranstaltungen zu bereichern.
Wir erreichen unsere Besucher mit einer gezielten Kommunikation
Wir kommunizieren unser Angebot professionell und zielgerichtet auf klassischen und
digitalen Kanälen. Wir konzentrieren uns bei jeder Kommunikationsaktion auf die
Zielgruppe und wie wir diese zu einem Besuch motivieren können. Wir verstärken die
wichtigen digitalen und insbesondere die sozialen Medien, welche in der Mobilisierung zu
Freizeit- und Tourismusaktivitäten zwingend sind. Wir gewinnen wichtige
Multiplikationspartner aus Wirtschaft, Handel und Medien; und wir binden regionale,
nationale und internationale Medien und Tourismusorganisationen für gemeinsame
Aktionen ein.
Wir schaffen ein kreatives Arbeitsumfeld
Unsere Mitarbeitenden sollen interessante, herausfordernde und erfüllende Aufgaben
erhalten. Wir setzen im Rahmen des gesetzlichen Auftrags und der Unternehmensziele
auf Eigeninitiative und -verantwortung aller Mitarbeitenden. Wir sind
experimentierfreudig und ermutigen phantasievolles Denken. Mit Kreativität und
Risikofreude schaffen wir ein Umfeld, in dem gute Ideen umgesetzt werden können.
Durch gezielte Weiterbildung und eine gute Vernetzung mit der Forschung sorgen wir für
eine hohe Qualität in der Vermittlung und im Umgang mit historischen Objekten.
Wir laden zur freiwilligen Mitarbeit ein
Wir vertreten im Museum Aargau einen partizipativen Ansatz und ermöglichen
engagierten Menschen, in "ihrem" Museum freiwillig mitzuwirken. Als pionierhaftes
Projekt unterstützt und ergänzt das Freiwilligenprogramm verschiedene
Aufgabenbereiche des Museums und ermöglicht zudem eine Vielfalt zusätzlicher
Angebote zugunsten der Besucherinnen und Besucher. Nebst dem Freiwilligenprogramm
haben Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinderclubs die Möglichkeit, an
Partizipationsprojekten mitzuwirken.
Wir gehen mit unseren Mitteln behutsam um
Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel effektiv und effizient ein. Wir planen
und koordinieren mit unseren finanziellen und personellen Ressourcen konzentriert
zielführende und wirksame Aktionen. Dabei arbeiten wir bereichsübergreifend
zusammen, nutzen die vorhandenen personellen Potenziale und Synergien und stellen die
dafür notwendige interne Kommunikation sicher.
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