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Die weltweit geltende museumsdefinition des international coun-
cil of museums (icom) verpflichtet museen, im Dienste der gesell-
schaft zu wirken. neben dem auftrag der Bewahrung des materiellen 
und immateriellen kulturellen erbes ist dies vor allem die historische 
und kulturelle vermittlung der vergangenheit.

im unterschied zu anderen Bildungseinrichtungen haben mu-
seen das alleinstellungsmerkmal, informationen aufzubereiten und 
sowohl Wissen als auch verständnis durch historische, kulturelle und 
naturkundliche objekte und sammlungen zu fördern. gerade weil die 
objekte neben ihrem materiellen Wert vor allem durch interpretation 
und präsentation zu zeichenträgern werden, liegt in ihnen ein poten-
tial von weitreichender Bedeutung. sie sollen zur auseinandersetzung 
anregen, sollen die Bewertung historischer und gesellschaftlicher ent-
wicklungen erlauben und helfen, bedeutende Themen der vergangen-
heit auf einem höheren abstraktionsniveau zu reflektieren. letztlich 
wollen museen und damit auch die kulturpolitik so eine stärkung von 
identitäten erreichen und das verständnis der menschen für die ge-
genwart verbessern, damit sie die zukunft gestalten können.

museen heute wollen inklusiv arbeiten, um ein breites publi-
kum zu erreichen. sie wollen ein forum für gesellschaftliche Dialoge 
sein, um unterschiedliche erfahrungen und perspektiven zusammen-
zubringen. sie wollen orte der aufklärung und versöhnung sein. ihre 
arbeit soll nachhaltig wirken und dadurch gesellschaftliche Werte 
in der Bevölkerung verankern. gelingt es museen aber in einer sich 
technisch und sozial rapide verändernden Welt, die menschen zu er-
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reichen? sind die angebote hinsichtlich der ausstellungsthemen, der 
ausstellungsgestaltung und der vermittlung bereits überall so ent-
wickelt, dass sich der erwünschte erfolg einstellt?

museen und ihre mitarbeiterinnen suchen den Dialog unterei-
nander – in unserer immer stärker globalisierten Welt auch den inter-
nationalen Dialog – brauchen unterstützung, anregungen und aus-
tausch.

Die europäische union stellt dankenswerterweise für den in-
ternationalen Dialog zwischen museen und universitäten programme 
zur entwicklung von handreichungen als hilfe für die kultureinrichtun-
gen bereit, damit diese ihre gesellschaftliche aufgabe auch wahrneh-
men. Das projekt „eurovision – museums exhibiting europe“  ist ein 
meilenstein dieser entwicklung, seine Toolkits sind eine wertvolle un-
terstützung auf dem Weg, den bildungspolitischen herausforderun-
gen des 21. jahrhunderts gerecht zu werden.

Prof. Dr. Hans-Martin Hinz, Berlin
Präsident des international Council of Museums (iCoM)
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1. Projektkonsortium: Universität augsburg 
(Koordination); atelier Brückner gmbH, Stuttgart; 
Historisches nationalmuseum, Sofia, Bulgarien; 
Universität Paris-est Créteil, Paris, frankreich; 
Universität roma tre, rom, italien;   
archäologisches nationalmuseum, lissabon, 
Portugal; nationalmuseum für Zeitgeschichte, 
ljubljana, Slowenien; Kunstverein Monochrom, 
Wien, Österreich.

Dieses handbuch wurde im rahmen des international ausgerichteten 
projektes „eurovision – museums exhibiting europe (emee)“ erstellt. 
Das auf vier jahre angelegte projekt, das durch das programm kultur 
der europäischen union gefördert wird, ist vom lehrstuhl für Didaktik 
der geschichte der universität augsburg initiiert worden. umgesetzt 
wird es von acht interdisziplinär aufgestellten projektpartnern aus sie-
ben europäischen ländern.1 ziel des projekts ist es, die modernisie-
rung von museen durch die re-interpretation von museumsobjekten 
und -themen in transregional-europäischer perspektive sowie durch 
innovative vermittlungsansätze voranzutreiben. Dabei sollen insbe-
sondere national- und regionalmuseen dazu angeregt werden, neue 
ideen und konzepte auszuprobieren, durch die eine zeitgemäße aus-
richtung der institution „museum“ in der heutigen interkulturellen, 
heterogenen gesellschaft gefördert werden kann.

das konzEPT dEs "cHanGE of PErsPEcTivE"

Das grundlegende konzept des emee-projekts strebt drei angestreb-
ten perspektivenwechsel an: Der erste bezieht sich auf die neuin-
terpretation von museumsobjekten in transregional-europäischer 
perspektive. objekte sollen nicht mehr in eindimensionalen Deu-
tungszusammenhängen präsentiert, sondern durch die multipers-
pektivische Übermittlung verschiedener, gleichzeitig aufgezeigter 
Bedeutungsebenen differenziert wahrgenommen werden. Der zwei-
te perspektivenwechsel bezieht sich auf einen Wandel in der Bezie-
hung zwischen museumsexperten und Besuchern. in der reflexion 
über die traditionelle rolle des museums als wissenschaftlich inter-
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pretierende autorität und durch die einladung an die 
Besucher, sich mittels verschiedener herangehenswei-
sen an ausstellungen zu beteiligen, können alte Denk-
muster abgelegt und neue, zeitgemäße formen der 
museumsarbeit entwickelt werden. in einer transregi-
onal-europäischen perspektive bedeutet dies z.B., dass 
Besucher mit migrationshintergrund ihren Blick auf ob-
jekte einbringen. Durch die erweiterung des Deutungs-
spektrums vermögen es objekte zugleich, für einen 
größeren Besucherkreis interessant werden. Die vorge-
schlagenen aktivitäten im sinne eines brückenbauen-
den ansatzes über kulturelle und soziale unterschiede 
hinweg dienen ebenso zur erweiterung des publikums. 
Der dritte perspektivenwechsel strebt die Weitung des 
Blicks durch internationalisierung an: erst in internatio-
nal vergleichender perspektive werden neue, veränder-
te interpretationen eines objektes möglich. Überdies 
erleichtern internationale netzwerke die kooperation 
zwischen museen verschiedener länder.

diE fünf EMEE-ToolkiTs 

um das konzept des perspektivenwechsels, ins-
besondere dessen ersten und zweiten Teil, für die 
praktische umsetzung aufzubereiten, sind im rah-
men des projekts fünf sogenannte emee-Toolkits 
erstellt worden. 
Diese anwendungsorientierten handbücher zielen 
darauf ab, zwischen Theorie und praxis zu vermit-
teln und bieten allen interessierten museen anlei-
tungen für innovative und kreative konzepte, durch 
welche die modernisierung und internationalisie-
rung der museumsarbeit vorangetrieben werden 
kann. 
Die fünf handbücher sind dabei thematisch unter-
schiedlich ausgerichtet, wie die folgende Übersicht 
zeigt:

Toolkit 1: Making Europe visible
Das Toolkit befasst sich mit der re-interpretation 
von objekten und zeigt zugänge zur neuinterpreta-
tion von sammlungen aus transregionaler, europäi-
scher und multiperspektivischer sicht auf.

Toolkit 2: integrating multicultural Europe (social arena)
Das Toolkit vermittelt die idee des museums als 
öffentlichem, nicht-kommerziellen raum, in dem 
menschen sich treffen, sich austauschen und mit  
kulturellem erbe in kontakt kommen. 

es zeigt, wie diese erweiterten funktionen 
von museen zur präsentation und Diskussion trans-
regional-europäischer Themen genutzt werden kön-
nen, insbesondere in Bezug auf aktuelle fragen und 
gegenwartsprobleme. auf diese art trägt es zur 
inte gration des multikulturellen europa bei. 

Toolkit 3: bridging-the-gap 
(activation, participation and role modification) 
Das Toolkit beschäftigt sich mit der entwicklung 
verschiedener grade der Beteiligung und aktivie-
rung der Besucher (z.B. interaktive stationen mit 
„hands-on“- oder „minds-on“-elementen, ausstel-
lung en mit inhalt, der von Besuchern erzeugt wur-
de, führungen mit dialogischem ansatz, Beteiligung 
bestimmter zielgruppen an der museumsarbeit, 
etc.).es entwickelt programme, um gruppen von 
nicht-Besucherinnen dazu zu ermutigen, die Welt 
des museums kennenzulernen. es stellt Best-prac-
tice-Beispiele bereit, die einen schwerpunkt auf 
transregional-europäische Themen legen.

Toolkit/sketchbook 4: synaesthetic translation 
of perspectives
Das Toolkit bietet anregungen, wie verschiedene sicht-
weisen auf objekte nicht allein durch Text, sondern mit 
den mitteln der raumgestaltung dargestellt werden 
können, indem man musik, licht, Ton oder sogar gerü-
che einbezieht. 

es übersetzt Betrachtungsweisen in andere 
„sprachen“ und lässt die Beteiligung der Besucherin-
nen zu.

Toolkit 5: social web and interaction
Das Toolkit zeigt, dass das social Web nicht nur für die 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet, sondern auch für in-
teraktive und kommunikative prozesse genutzt werden 
kann: kommunikation des museums mit Besucherin-
nen, mit nicht -Besucherinnen, mit anderen institutio-
nen sowie kommunikation der Besucherinnen unterei-
nander.

Das Toolkit eröffnet möglichkeiten, wie Besucher-
innen und andere interessierte personen sich einbringen 
können, um die Themen des museums zu diskutieren, 
sich auszutauschen oder ausstellungen zu reflektieren, 
etc. es macht vorschläge, wie Web 2.0-anwendungen in 
ausstellungen integriert werden können, um mehr Be-
teiligung der Besucherinnen zu ermöglichen. 

1312
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Die emee-Toolkits stellen für die verschiedenen The-
menbereiche auch Best-practice-Beispiele vor und be-
ziehen sich hierfür teilweise auf die in der ersten phase 
des projektes durchgeführte festlegung des handlungs-
rahmens (mapping process).2 

in nachfolgenden projektschritten werden die ide-
en und konzepte der emee-Toolkits durch praktische 
umsetzung in unterschiedlichen formaten wie Work-
shops und praxismodulen erprobt und durch einen eva-
luierungsprozess begleitet.

so genannte „exemplary units“, die im weiteren 
verlauf des projekts auf der emee-Website veröffent-
licht werden, bieten darüber hinaus weitere anregun-
gen zur umsetzung der inhalte aus den fünf emee-Tool-
kits.

Das emee-Team

2. http://www.museums-exhibiting-europe.de/
mappingprocess/.

1514

http://www.museums-exhibiting-europe.de/mappingprocess/
http://www.museums-exhibiting-europe.de/mappingprocess/


E
in

l
E

it
u

n
g

  
T

o
o

l
k

iT
 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EinlEiTunG 

abb.1: Sommernacht im Museum,
Mg+ Museum für Zeitgenössische Kunst, ljubljana, 2013.
foto: Dejan Habicht

MusEEn als social arEna

europa ist eine einheit aus vielen verschiedenen kulturen, Bräuchen 
und Traditionen, die alle miteinander harmonieren müssen. Die frei-
zügigkeit auf dem europäischen arbeitsmarkt ist ein grundrecht und 
trägt, neben anderen faktoren, zur menschlichen und kulturellen viel-
falt in europa bei. Diese erzeugt wiederum kulturellen reichtum, stellt 
aber auch eine herausforderung für das harmonische miteinander dar. 
so gesehen verfügen museen über ein großartiges potenzial, men-
schen, ländern und der eu dabei zu helfen und sie darin zu stärken, 
neue Wege zur Bewahrung der harmonie zu finden. Dieses handbuch 
ist ein produkt des emee-projektes (eurovision: museums exhibiting 
europe), das in besonderem maß dazu beitragen kann, vor allem we-
gen seiner zielsetzung und der zusammenarbeit mit internationalen 
partnern, den museen dabei zu helfen, zu langfristig bedeutsamen 
insti tutionen zu werden – auf regionaler, nationaler und ganz beson-
ders auf transnationaler ebene. 

Während des schaffensprozesses zu diesem handbuch setzten 
wir uns mit einer sehr weit verbreiteten auffassung über museen aus-
einander: dass diese automatisch mit  vergangenheit in verbindung 
gebracht, wenn nicht sogar damit gleichgesetzt werden – und das 
fand sich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter museums-
fachleuten. Wie wäre es, wenn wir versuchten, museen an die gegen-
wart anzubinden, das Beste aus der vergangenheit für die gegenwart 
herauszuholen und sie mit den Bedürfnissen und Wünschen der heuti-
gen Besucher zu verknüpfen?

1716
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Die identifikation mit der vergangenheit verstärkt in der 
Tat das gefühl, festzustecken und eine in vergessen-
heit geratene institutionen zu sein – verloren und hilf-
los, wenn es darum geht, notwendige veränderungen 
durchzuführen. Wenn wir aber damit beginnen, muse-
en als social arena wahrzunehmen, dann können wir 
sie auch als Brücken zwischen den zeiten betrachten  
– zwischen der vergangenheit und der gegenwart und 
zwischen verschiedenen gesellschaften. 

Wie schon häufig und auf verschiedenste Weise 
ausgeführt wurde, müssen museen eine verbindung 
zur gegenwart finden, um relevant und zeitgemäß zu 
bleiben. Der eindeutigste, aber nicht zwangsläufig ein-
fachste Weg scheint zu sein, die museen für die Öffent-
lichkeit als orte des gesellschaftlichen Dialogs und der 
demokratischen Debatten, die eventuell  tortzdem durch 
längst vergessene vergangenheit gesteuert, aber den-
noch zeitgenössisch sein können, bereitzustellen.

sicherlich haben sie bemerkt, dass museen 
nicht mehr das sind, was sie vor einem jahrzehnt wa-
ren. sie sind nicht einmal mehr das, was sie vor einem 
jahr waren. sie gehen mit der gesellschaft und werden  
– nicht immer bereitwillig – zur veränderung gezwun-
gen. veränderungen finden auf dem ganzen planeten 
und auf jedem kontinent statt.  Diese steuern verein-
facht ausgedrückt in richtung der Öffnung von gren-

zen, von Türen, von fenstern und sogar von hemm-
schwellen, damit die menschen eintreten können 
– in richtung inklusion. museen müssen sich für 
alle arten von zielgruppen und menschen öffnen 
und dabei besonders für diejenigen, die das muse-
um nicht mit der absicht betreten, die ausgestellten 
objekte zu betrachten. museen haben die chance, 
von personen und personengruppen als ihr eigenes 
wahrgenommen zu werden. somit besteht das ziel 
nicht nur darin, gesellschaften in die einrichtungen 
zu integrieren und einzubeziehen, sondern auch da-
rin, die institutionen in die gesellschaft einzubinden 
– damit die institutionen akzeptiert werden und im 
einklang mit der gesellschaft stehen. 

in diesem zusammenhang haben wir einige 
vorschläge zu verschiedenen Themen erstellt, die 
europäischen (und anderen) museen und galerien 
dabei helfen können, die klüfte zwischen gesell-
schaften und zeiten zu überbrücken, damit sie die 
institutionen werden, die auch heute von Bedeu-
tung sind – offen für die gemeinschaft und für ei-
nen Beitrag zur veränderung der Welt.

EMEE Glossar

Über das gesamte handbuch hinweg haben wir ein 
breites spektrum an fachtermini verwendet. auf-
grund der Tatsache, dass alle von ihnen über eine 
ausgeprägte Bedeutungsvielfalt verfügen, finden 
sie hier die meistverwendeten Begriffe und das, 
was wir darunter verstehen:

 — COP steht für change of perspective (perspekti-
venwechsel), den das emee-projekt auf we-
nigstens drei ebenen zu ermöglichen versucht: 
cop 1 ist der Wechsel der sichtweise auf dem 
gebiet der europäischen re-interpretation von 
objekten und objektgruppen, der die komplexe 
vielfalt historischer Bedeutungen aufzeigt.  
cop 2 beschäftigt sich mit einer veränderten 
sichtweise auf das verhältnis zwischen muse-
umsexpertinnen und Besucherinnen. 
cop 3 ermöglicht eine andere Betrachtungs-
weise internationaler kooperationen.

 — Mapping process steht für den Überblick über 
bereits erfolgte grundlagenforschung sowie die 
kritische analyse der Best-practice-Beispiele, 
besonders im hinblick auf die drei cops. als sol-
ches liefert er einen einblick in die Trends, die zur 
zeit die europäischen museen charakterisieren.

 — Social Arena ist ein Begriff, den wir von richard 
handler übernommen haben. er versteht museen 
als gesellschaftliche orte fortgesetzter, organisierter 
aktivität, in denen viele menschen mit unterschied-
lichem hintergrund „kontinuierlich und routinemäßig 
interagieren, um Botschaften zu produzieren, aus-
zutauschen und zu konsumieren“ (1997: 9). Dies 
ergänzen wir um die Bedeutung der Begegnung 
von menschen, die sich im alltäglichen leben nicht 
treffen und interagieren. Das aufeinandertreffen im 
museum kann in vielerlei hinsicht gesellschaftliche 
veränderung zur folge haben, und genau hierin liegt 
die stärke des museums.

 — Non-visitors sind eine gruppe von menschen, die 
sehr schwer zu definieren ist. Deshalb haben wir die 
selbstdefinition der menschen verwendet, die von 
sich sagen, dass sie ihr museum oder museen an 
sich nicht besuchen.

 — Partizipativ (sich selbst beteiligend) ist ein anhalten-
der Trend, der nicht nur in museen, sondern in allen 
Bereichen menschlichen lebens zu finden ist. Der 
partizipative ansatz ist besonders wertvoll, wenn 
man alle menschen gleichermaßen hörbar und sicht-
bar machen will. in der museumswelt versteht man 
darunter ein engagement, das es den Besuchern 
gestattet, aktive mitgestalter ihrer erfahrungen oder 
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sogar der ausstellungen zu werden. es gibt viele 
ebenen der partizipation und es obliegt dem muse-
um, zu entscheiden, welche es verfolgt.

Wir beziehen uns im folgenden auf museen, was nicht 
heißen soll, dass diese prinzipien nicht auch auf andere 
institutionen angewendet werden können.

für wEn isT diEsEs HandbucH?

Museen als Social Arenas ist ein handbuch für den alltäg-
lichen gebrauch von museumsexpertinnen und muse-
umsenthusiastinnen. leute, die tagtäglich denselben 
herausforderungen und ansprüchen begegnen, wie vie-
le andere museumsmitarbeiterinnen in europa, haben 
es mit folgender zielsetzung geschrieben: es soll als 
schneller „erste-hilfe-kasten“ verstanden werden, den 
man konsultiert, wenn man überfordert und überwältigt 
von den herausforderungen ist, oder wenn der akku der 
inspiration und der veränderungsbereitschaft fast leer 
ist. Das handbuch wurde als ein Werkzeug gestaltet, 
das zur Befragung nach konkreten lösungsvorschlägen 
dient. es kann aber auch einfach von vorne bis hinten 
gelesen werden. es setzt voraus, dass museen den Be-
darf an veränderung wahrgenommen haben, damit sie 
auch in der heutigen gesellschaft einen bedeutsamen 
platz einnehmen. Wir sehen in museen das potenzial 

für gesellschaftliches leben und ereignisse – orte 
für fortgesetzte demokratische gesellschaftliche 
interaktionen. kurz gesagt versucht dieses hand-
buch, diejenigen museumsmitarbeiterinnen zu un-
terstützen, welche der forderung der gesellschaft 
nachkommen wollen, wonach museen als soziale 
räume für ein breites spektrum an menschen zu 
öffnen sind.

Folgen Sie diesem Link: 
Eurovision: Museums Exhibiting Europe (EMEE)
one object – Many visions – Eurovision
http://www.museums-exhibiting-europe.de

Das Ziel des EMEE-Projekts ist es, Museen in vielerlei 
Hinsicht zugänglicher zu machen: Mittels eines innova-
tiven und interdisziplinären, von der Geschichtsdidaktik 
entwickelten Ansatzes will das Projekt Museumsexpona-
te re-interpretieren und diese in einen breiteren Kontext 
nationaler und transnationaler Geschichte einordnen. 
BesucherInnen sollen die Exponate nicht nur auf einer 
regional und national festgelegten Bedeutungsebene 
betrachten, sondern transnationale und europäische 
Perspektiven mittels Verwendung neuer Formen der Prä-
sentation, Performance und der Möglichkeit zur Partizi-
pation entdecken.

Das handbuch dient als leitfaden für die tagtägli-
che museumsarbeit. es ist in zwei Bereiche geglie-
dert: 

im ersten Teil finden sie einen wissenschaftli-
chen Überblick über das Thema mit einer erklärung 
zu den erfahrungen mit dem konzept der social 
arena und wie diese in den museen praktisch um-
gesetzt werden kann. im speziellen wird in ihm die 
rolle des kulturellen erbes und seine verbindung 
zur gesellschaft behandelt – insbesondere durch 
ein neues verständnis dieser rolle für die erschlie-
ßung von museen für zusätzliche gruppen. am 
ende des ersten Teiles entwickelt das handbuch 
neue strategien, aktivitäten und maßnahmen, um 
das konzept der social arena umzusetzen und wei-
terzudenken. angefangen bei der forschung bis hin 
zur Durchführung von neuen strategien zeigt das 
handbuch, wie jedes museum seine mission än-
dern und zu einem ort der interaktion, der Debatte 
und des engagements werden kann – ein produkti-
ver raum, in dem menschen sich selbst anzweifeln 
und sich neu definieren können. 

Der zweite Teil präsentiert gelungene Bei-
spiele und möglichkeiten für museen, ihre pro-
gramme gegenüber einer weiter gefassten zivil-
gesellschaft zu öffnen. zum besseren verständnis, 

wie man mit den verschiedenen ansprüchen und Be-
dürfnissen umgeht, haben wir den praktischen Teil des 
handbuchs in zwei Bereiche aufgeteilt: Benachteiligte 
gruppen und lerngruppen. Die beiden Bereiche sind 
nicht völlig voneinander abgetrennt – sie beide bilden 
die gesellschaft als ein sich kontinuierlich veränderndes 
rollenmosaik ab, in dem individuen und gruppen sich 
in verschiedenen situationen stets (re-)interpretieren 
müssen. Das kapitel 3.1 erforscht das Thema der social 
arena hinsichtlich seiner kernaussage: inklusion (mit-
einbeziehung). indem verschiedene lösungen für diver-
se sozial schwache gruppen präsentiert werden, öffnen 
sich interpretative und repräsentative spielräume im 
museum für die stimmen der menschen, die margina-
lisiert wurden und werden. gleichzeitig wird durch ge-
lungene Beispiele veranschaulicht, wie gute ideen in 
die museumsarbeit eingebaut werden können. Der Be-
reich über die lerngruppen erklärt die rolle der social 
arena im zusammenhang mit der europäisierung der 
museen. er liefert vorschläge zur erweiterung zwang-
loser lernmöglichkeiten und zur Öffnung für verschie-
dene altersgruppen. Da museen darum bemüht sind, 
neue Wege der annäherung an die gruppe der „nicht-
Besucher“ (wie zum Beispiel junge erwachsene) zu be-
schreiten, müssen sie neue Wege der akzeptanz finden 
– zum Beispiel, indem man sich für alle altersgruppen 
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als ort interpretiert, der offen  und leicht zugänglich 
ist, und der spaß macht. Der letzte Teil dieses ab-
schnitts präsentiert eine auswahl an Best-practice-
Beispielen, die eine verbindung zur europäischen 
Dimension des emee-projektes haben. Wir nutzten 
die Beispiele des „mapping process“ und stellten 
eine liste interessanter Themen zusammen, die für 
die vorbereitung von ausstellungen oder zur gestal-
tung von besonderen veranstaltungen in ihrem mu-
seum herangezogen werden können.

gleichzeitig möchten wir sie dazu ermutigen, 
über geeignete Themen für ihr museum nachzuden-
ken, um dieses mit neuen Besuchern und Debatten 
zu bereichern und für neue herausforderungen und 
soziale möglichkeiten zu öffnen.

am ende des handbuches hängen wir als 
starthilfe einen Überblick über aktuelle wissen-
schaftliche literatur und Websites zu social arenas 
an.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  m u s een  u n D  D i e  r e - i n T er p r e TaT i o n 

D es  eu r o pÄ i s c h en  er Bes –

n eu e  s oz i a l e  r Äu m e  s c h a f fen

es wird zunehmend sichtbar, dass das bedeutendste element für die 
funktionsfähigkeit eines museums seine Besucher sind. Das zeigt 
sich ungeachtet dessen, ob eine ausstellung vorrangig dazu gedacht 
ist, objekte als ausdruck kulturellen reichtums, von errungenschaften 
oder intellektueller oder wissenschaftlicher erkenntnisse darzustel-
len, und ebenso unabhängig von der didaktischen absicht, die in der 
gestaltung der ausstellung sichtbar wird. Besucherinnen sind aktive 
Teilnehmer und die vom museum angebotene erfahrung muss sie in-
volvieren, miteinbeziehen, eine emotionale reaktion hervorrufen und 
sie ansprechen – sei es positiv oder negativ. auch sollen museen zum 
verständnis der uns umgebenden gesellschaft beitragen und ihr sinn 
geben. für das moderne museum ist die aktive kommunikation mit 
seiner umgebung wesentlich geworden. es nimmt die rolle eines kri-
tischen Beobachters der gegenwärtigen gesellschaft ein und gleich-
zeitig die eines hüters des kulturellen erbes. museen werden offener, 
sie sprechen ein breiteres Besucherspektrum an, die ausstellungen 
werden attraktiver. Damit legen sie nach und nach ihren überholten 
ruf als elitäre und hermetische institution ab. außerdem wird es für 
museen zunehmend wichtig, ein facettenreiches und integratives ver-
ständnis von nationalem kulturellen erbe anzubieten – schließlich sind 
museen die generatoren des historischen kollektiven sowie individu-
ellen gedächtnisses. im interesse der gestaltung einer integrativen 

abb. 2: Sommernacht im Museum – Kinder-Workshop des 
Museums, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Urška Purg
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umwelt für alle arten von Besucher müssen museen 
sich für unterprivilegierte und unterrepräsentierte grup-
pen und minderheiten einsetzen, damit auch sie aktive 
mitgestalter auf dem feld der gesellschaftlichen verän-
derung werden – museen als ein ort, an dem Diversi-
tät akzeptiert ist, wo für gegenseitigen Dialog, soziale 
und allgemeine (menschen)rechte geworben wird, der 
neue ideen sowie soziale initiativen vermittelt. Wie von 
janes beschrieben, haben museen großes potenzial, 
provokative und effektive Beteiligung in der gesellschaft 
hervorzurufen (2011: 64-66). insofern ist es schwer, mu-
seen weiterhin als archaische, statische und verstaubte 
institutionen zu betrachten. Das gegenteil scheint tat-
sächlich angemessener – aufgrund des immer stärker 
wachsenden Trends zu sozialen aktivitäten werden mu-
seen besser akzeptiert, wenn sie sich hin zu aktiver Be-
teiligung der Besucher im sinne eines partizipativen Mu-
seums entwickeln. Wenn wir in diesem zusammenhang 
über zeitgenössische museumspraktiken sprechen, 
dann sollte es weit weniger darum gehen, für die Be-
sucher, als vielmehr mit ihnen zu arbeiten, zusammen-
zuarbeiten, gemeinsam zu gestalten. heutzutage bieten 
museen ihren Besucherinnen und kundinnen eine viel-
zahl an partizipationsmöglichkeiten, anstatt der starren, 
zweidimensionalen und kontrollierten führung durch 
eine ausstellung, bei der die nachfragen, Bedürfnisse 

und interessen der potentiellen Besucherinnen au-
ßer acht gelassen werden, wie es in der vergan-
genheit nur allzu häufig der fall war. 

Durch die einführung des partizipativen 
prinzips wird es für museen leichter, verbin-
dun gen zwischen den Besuchern, kulturel lem 
er be und neuen ideen herzustellen, und kri-
tisches Denken sowie kreativität zu begüns-
tigen. museen existieren, um menschen da-
bei zu helfen, ihre identitätsziele zu erreichen  
– vor allem, dass sie sich selbst und die gesell-
schaft, aus der sie kommen, verstehen, dass sie 
hilfe erhalten, Tabus bezüglich anderer gemein-
schaften aufzudecken und die hürden zwischen ih-
nen abzubauen. 

Während galerien sich auf visuelle erfahrung 
konzen trieren, sind museen in erster linie institu-
tionen, die narrative hervorbringen (karp 1992: 2). 
objekte, die ausgewählte Bilder unserer gemein-
samen vergangenheit verkörpern, sind ein medi-
um zur reproduktion vorherrschender narrative. 
Die rolle der interpretation des kulturellen erbes 
verknüpft sich mit den politischen und medialen 
Diskursen, die den Trend für die kollektive interpre-
tation des nationalen narrativs und seine Tradition 
setzen, indem sie verschiedene epochen der ge-

schichte auswerten. Wie hoch der grad an inklusion 
ist und wie sehr dieser in der verfügbarkeit der kul-
turproduktion gespiegelt wird, steht zur Debatte. 
aber wie stellt sich visuelle narration in einer spezi-
fischen gesellschaft dar, wenn wir sie aus der per-
spektive des kulturkonsumenten betrachten? Der 
moderne ansatz für ein richtiges verständnis der 
vergangenheit und ihre vielfältigen interpretationen 
hat zu einer re-evaluation und re-interpretation der 
objekte unter neuen standards geführt. 

Dieses konzept präsentiert ihre vielfältigen 
historischen Bedeutungen und entwickelt eine sub-
jektivere art der Betrachtung von geschichte und 
kulturellem erbe, das die geschichten von gruppen 
und individuen beinhaltet, die einst übersehen wur-
den oder aufgrund ihrer marginalität völlig ausge-
schlossen waren. 

ivan karp definiert museumsbesucher als 
individuen, die beim Betreten des museums ihre 
eigene kultur und Wertvorstellungen nicht an der 
garderobe abgeben. sie reagieren nicht passiv 
auf die ausstellungsgegenstände. sie interpretie-
ren ihre umwelt anhand der matrix ihrer eigenen 
persönlichen erfahrung und des Wissens, das sie 
durch die Teilhabe in einer bestimmten gesell-
schaft erworben haben. sie interpretieren die mu-

seumsausstellung anhand von vorerfahrungen, kulturell 
bedingten ansichten und bestehenden fertigkeiten und 
zugehörigkeiten. (karp 1992: 3). in diesem zusammen-
hang müssen folgende fragen gestellt werden: sollen 
wir eine facettenreiche, multidimensionale und mehr-
deutige interpretationsvielfalt präsentieren, um ein ge-
gengewicht zu den eindeutigen und traditionellen sicht-
weisen auf die europäische geschichte und kultur zu 
schaffen? kann dieses Bedürfnis nach einer transnatio-
nalen, nicht-nationalen auswertung der vergangenheit 
ein neues verständnis für museumsausstellungen zur 
folge haben? eine neue art des geschichtsunterrichts 
und des verständnisses der vergangenheit als Teil eines 
kollektiven (europäischen) erbes? können museen ge-
sellschaftlich offene räume (arenen) entwerfen, welche 
die aktivierung derjenigen Teile der Bevölkerung ermög-
lichen, die vom vorherrschenden narrativ ausgeschlos-
sen waren? Was hat den Trend zur inklusion verursacht 
oder aktiviert?
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 waruM sollTEn MusEEn das konzEPT dEr social arEna inTEGriErEn?

es gibt viele fragen hinsichtlich der heutigen rolle und der notwen-
dig keit von museen. es gibt sogar deutliche hinweise darauf, dass 
sich museen in der krise befinden (kirshenblatt-gimblet 1998, 
gilmore und rentschler 2002, kotler, kotler und kotler 2008, simon 
2010, lin 2011). ob es ihnen gefällt oder nicht, müssen museen mit 
anderen freizeitangeboten konkurrieren. sie befinden sich bereits 
auf diesem spielfeld, ob sie mitspielen wollen oder nicht. museen 
müssen sich für alle arten von zielgruppen und menschen öffnen 
– diejenigen eingeschlossen, die das museum nicht betreten, um 
die ausgestellten artefakte zu sehen. keine sorge, die museen 
werden einen gewissen anteil ihrer traditionellen rolle, die sie über 
eine lange zeit erfolgreich eingenommen haben und in manchen 
ländern noch immer spielen, nicht verlieren. sie müssen nur neue 
Bedeutungen und Werte ergänzen. „Die Besonderheit von kulturellen 
praktiken stellt eine grundlegende herausforderung dar – vor allem 
für die museen mit einem expliziten Öffentlichkeitsauftrag, wonach 
sie als foren für multikulturellen austausch und nicht als festungen 
des status Quo agieren sollen.“ (coffee 2008: 262).

einige museen und Büchereien haben es bereits geschafft, ei-
nen angenehmen mittelweg zu finden, indem sie einerseits die in-
stitution repräsentieren, als die sie benannt sind, und obenauf noch 
gesellschaftliche Werte einbeziehen.

Zur Vertiefung: 
The lightbox, woking, uk 
Eine institution, in der die lichter niemals ausgehen.
http://www.thelightbox.org.uk/ 

abb. 3: Sommernacht im Museum, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2012.
foto: Sarah Bervar 
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Doch jetzt könnte man fragen: Was verstehen wir 
genau unter einer social arena?

Der Begriff social arena umfasst eine hand-
voll verschiedener Bedeutungen. von einem rein 
soziologischen standpunkt aus betrachtet, ist die 
social arena ein ort oder ein raum, in dem men-
schen bei der suche nach erwünschten ressourcen 
geschickt vorgehen und sich um diese bemühen. 
Dieser raum wird konstituiert durch relationale un-
terschiede in der position gesellschaftlicher akteu-
re, dessen grenzen werden durch das ende ihres 
Wirkungskreises abgesteckt (jenkins 1992: 76). Da-
neben ist social arena eine metapher, um die sym-
bolische verortung politischer aktionen, die kollek-
tive entscheidungen oder strategien beeinflussen, 
zu beschreiben (kitschelt und renn 1992: 181). Was 
wir jedoch versuchen, ist die Bedeutung des Termi-
nus social arena in Bezug auf museen zu erfassen.

Der vater des Begriffs social arena im zu-
sammenhang mit museen ist richard handler, der 
erklärte, dass museen in erster linie gesellschaft-
liche orte seien, und nicht ein „aufbewahrungsort 
von objekten“ (1993: 33). in diesem sinne versteht 
er museen als orte, „in denen viele menschen mit 
verschiedenem hintergrund fortlaufend und routi-
nemäßig interagieren, um nachrichten zu erzeugen, 

MusEEn als social arEnas

Wir wissen, dass wir museen und galerien nicht in ein 
Disneyland verwandeln können. aber in social arenas? 
oh yes, we can! und wir sollten dies tun!

Warum, wird manch einer fragen? Weil nur dann 
diese institutionen auch zukünftig von Bedeutung sein 
werden. und wir sind überzeugt, dass museen bedeut-
sam sein müssen. museen können als öffentliche räu-
me von Bedeutung sein – mit starker Betonung auf öf-
fentlich. als solche werden sie eine größere rolle in der 
öffentlichen Wahrnehmung spielen. Was nützt es, wenn 
wir riesige institutionen mit enormen Depots haben, 
aber kein oder nur ein sehr geringes interesse seitens 
des publikums besteht? für welchen zweck existieren 
diese dann überhaupt?
manch einer dürfte sich auch fragen, was das eu pro-
gramm kultur damit zu tun hat. zunächst geht es darum, 
museen in die lage zu versetzen, stärker zu werden 
und sich untereinander zu vernetzen. auf diesem Weg 
können sie dazu beitragen, soziale harmonie zu stiften. 
Wir können den notwendigen einblick zur abstimmung 
mit der gesellschaft aus der folgenden aussage ablei-
ten: „kein museum ist eine insel“ (coffee 2008: 261). 

genauer gesagt, kann europäisierung eine große 
hilfe sein, da sie sich als eine kulturelle praktik darstellt, 
die von museen, Bürgern, objekten, eu-finanzierten 
programmen und der derzeitigen reformulierung mu-

auszutauschen und zu konsumieren“ (1997: 9). Dies 
erweist sich immer noch als aktuell. in der Tat – erklärt 
nina simon – sei es äußerst wichtig, dass das muse-
um eine institution werde, welche die erfahrung des 
aufbaus von verbindungen und interaktionen zwischen 
unbekannten Besucherinnen ermöglicht. (simon 2010: 
67-98).

Wir verstehen museen als social arenas im sin-
ne von „kontinuierlichen und organisierten aktivitäten“ 
(handler 1997: 9) und fügen einige punkte hinzu, wel-
che der heutigen gesellschaft angepasst sind. Wir kon-
zentrieren uns auf den Teil, in dem handler solch ein 
museum als eine institution beschreibt, „in der soziale 
Beziehungen auf eine sammlung von objekten aus-
gerichtet sind, die erst durch diese Beziehungen eine 
Bedeutung erhalten.“ (1993: 33). in diesem sinne hat 
james clifford den Begriff „kontaktzone“ (1997:192) in 
die museumssprache überführt, der den Begriff wiede-
rum von mary pratt (1992) entlehnte. sein verständnis 
von museen als kontaktzonen kommt handlers kon-
zept der social arena unglaublich nahe. Der ansatz der 
kontaktzone nimmt an, dass ein kontakt nachhaltig sein 
und starke kontinuität und verknüpfungen beinhalten 
muss, wenn er dauerhaft bestehen soll. Der kontakt 
zwischen verschiedenen kulturen kann nach einer aus-
stellung und außerhalb des museums stattfinden, aber 

sealer sammlungspolitik gleichermaßen getragen 
wird und präsentiert sie alle als deren Teilnehmer 
(krankenhagen 2013: 266).
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er muss stattfinden und er muss andauern (clifford 
1997). später wurde die „kontaktzone“ zur „dialogi-
schen kontaktzone“ (Witcomb 2003, Bennett 2006) 
erweitert und sogar in eine „engagement-zone“ 
umdefiniert (onicul 2013). alles in allem zielt der 
vorschlag darauf ab, eine veränderung der sicht-
weise der Teilnehmenden zu bewirken. Dies dürfte 
schwer zu messen sein, kann aber sogar schon mit 
einer einzigen ausstellung eintreten.

Wie kann das verständnis der social arena 
etwas zur stärkung der institution museum beitra-
gen, während diese sich einem Wandel unterzie-
hen? Das ist möglich, wenn wir es schaffen, uns 
gegenseitig im sinne des symbolischen raumes, 
wo menschen je nach Wünschen ihren Quellen fol-
gen, identifizieren. Der zweck dieses handbuchs 
ist es,  dass in ihrem eigenen museum oder in je-
der anderen, ähnlichen institution die Türen für die 
umsetzung der social arena geöffnet werden, weil 
hierdurch wünschens- und erstrebenswerter raum 
der sicherheit, Toleranz und neutralität, ein gren-
zenloser raum, der gleichheit und Demokratie ge-
schaffen wird. es würde zu chancengleichheit im 
umgang mit schwierigen oder bis dahin vermiede-
nen Themen und gegenständen, Dialog und Dis-
kussion, wo direkte interaktionen ebenso wie so-
ziale Transaktionen unmittelbar stattfinden, führen. 
in dieser hinsicht geht social arena hand in hand 

mit der ethik (maristine 2011). social arena kann die museen in rich-
tung eines kulturellen Dialogs führen – und nicht nur zu einem Dialog, 
sondern auch zu einem polylog (als einer kombination aus vielen ver-
schiedenen Dialogen), so dass die menschen letztendlich diese insti-
tutionen als ihre eigenen wahrnehmen.

somit liegt das ziel nicht nur darin, die gesellschaft zum mu-
seum zu bringen und sie dort einzubeziehen, sondern auch darin, die 
museen in die gesellschaft zu integrieren und für deren akzeptanz zu 
sorgen. „Die nutzung des museums ist auch eine kulturelle praxis. 
sie ist geformt durch die sozialen Bindungen sowohl des nutzers als 
auch des museums und dadurch definiert, wer ein- oder ausgeschlos-
sen ist.“ (coffee 2008: 262)

im folgenden wollen wir versuchen, anhand von einigen Bei-
spielen zu zeigen, wie museen einen gewissen anteil des geistes 
der social arena ohne allzu viel aufwand in ihre tagtägliche arbeit 
inte grieren können. an dieser stelle müssen wir auch eingestehen, 
dass wir– jedes mal wenn das Thema veränderung angesprochen 
wird – sofort auch assoziationen mit Ärger und problemen hervorru-
fen, welche veränderungen mit sich bringen. Da wir glauben, dass es 
keinen zweifel an der notwendigkeit von veränderung gibt, plädieren 
wir für eine umsetzung von veränderungen mit einem möglichst ge-
ringen grad an negativen nebeneffekten.

abb. 4: europaprojekt: City europe, 
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2013.
foto: tanja vergales
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m u s een  a l s  s o c i a l  a r en a s: 

n eu e  h er au s f o r D eru n g en  a n  Da s  m u s eu m  – 

e i n e  e X T er n e  Be T r ac h T u n g

"Manchmal braucht es im Museum wirklich nicht viel, um Menschen aus al-
ler Welt wissen zu lassen, dass sie hier so willkommen sind, wie sie sind – 
mit ihrer Kultur und Tradition, ihrem Hintergrund und ihren Gepflogenheiten ."

Die museumsexpertin nina simon publizierte ein Buch über die ent-
wicklung und gestaltung von neuen museumswelten im 21. jahrhun-
dert. ihr plakativer Blog museumtwo.blogspot.com ist einer der belieb-
testen unter museumsanhängern und wird als Beispiel dafür gefeiert, 
wie man in der heutigen zeit museen leiten kann. für dieses hand-
buch haben wir sie gebeten, zu erklären, wie ihre sicht auf die situa-
tion in europa ist, was bestimmte dargestellte Themen für sie bedeu-
ten und wie man im museum heutzutage gesellschaftliches potential 
entwickeln kann.3 ihre einschätzung ist für europa von besonderem 
Wert, da sie eine sicht von außen präsentiert, die auf arbeitserfah-
rungen in den usa und in europa aufbaut.

Zur Vertiefung:
MaH santa cruz, usa
http://www.santacruzmah.org

Museum camp 2014: social impact assessment
http://www.santacruzmah.org/museumcamp2014
/what-is-social-impact-assessment/

3. Das interview mit nina Simon wurde am 22. 
november 2013 geführt.

abb. 5: generationenübergreifender Workshop während  
der jože Barši ausstellung,
Mg+ Museum für Zeitgenössische Kunst, ljubljana, 2013.
foto: lucija Cvjetkovic 
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„es gibt viele arten von museen für viele verschiedene 
zwecke. Deshalb denke ich, dass das, was ein gutes 
museum für mich ausmacht, in der hier bestehenden 
vielfalt liegt, weil ich persönlich denke, dass es nicht 
nur eine art von museum geben sollte. ich bin der an-
sicht, dass sich jedes museum auf eine frage beson-
ders konzentrieren soll: Wer ist die gemeinschaft, der 
wir zu dienen versuchen. lassen sie uns so offen wie 
möglich für die mittel sein, mit denen wir diese aufga-
be erfüllen und der gemeinschaft dienen können.“„zum 
einen muss man seinen auftrag, zum anderen die ge-
meinschaft fokussieren. und ihre gemeinschaft könnte 
eine gemeinschaft von Wissenschaftlern oder eine  von 
künstlern sein – ich meine, man kann das, was eine 
gemeinschaft für eine institution bedeutet, auf vieler-
lei arten definieren. es sind auch nicht zwangsläufig die 
menschen, die in der nachbarschaft der institution le-
ben.“

„meistens gefällt mir das private non-profit modell, 
da ich mich sehr für die menschen verantwortlich fühle, die 
das museum betreten. schließlich sind es unsere Besucher, 
die das, was wir tun, finanzieren.“

„ich glaube, in den vereinigten staaten ist bei allen 
die annahme fest verankert, dass die museen für die Be-
sucher da sind. und dann stellt sich die frage, für welche 
art von Besuchererfahrungen sie stehen. einige der leute, 
die unser museum nicht mögen, behaupten, es sei zu po-
pulistisch – sie wissen schon: warum lassen die alle diese 
menschen rein, warum bieten die alle diese aktivitäten an, 
die nicht sehr seriös erscheinen und so weiter“.

„[menschen, denen veränderung hin zu offeneren 
museen missfällt,] sind nicht explizit gegen mu-
seen als social arena. sie sind für eine ganz beson-
dere art der social arena: sie wollen, dass museen 
ein ort sind, zu dem man geht, um die exponate 
in aller ruhe zu betrachten und um darüber nachzu-
denken. Das ist ebenfalls eine art von social arena. 
Wissen sie, diese leute wollen nicht, dass museen 
publikums nah sind. sie wollen auch nicht, dass wir 
populis tisch sind, denn damit sind wir auch anti-
elitär. ich denke, dass ich niemanden elitär nennen 
würde, aber ich denke auch, dass es einige leute 
gibt, denen die idee gefällt, einem exklusiven kreis 
anzugehören, und dass das museum ein solch ex-
klusiver club ist, dem sie angehören. Dabei handelt 
es sich nur um einen winzigen prozentsatz von leu-
ten und größtenteils haben die museumsbesuche 
massiv zugenommen. ich meine, wir haben unsere 
Besucherzahl mehr als verdoppelt“.

„in meiner community sind wir 30% latinos, 
menschen mexikanischer abstammung, und es 
gibt keine ausgeprägte Tradition, als kind oder schü-
ler ins museum zu gehen. und ich weiß, dass dies 
eine ernste angelegenheit ist, vor allem in skandi-
navien, wo es so viele migranten gibt, und wo man 
versucht, über die verschiedenen arten von Traditi-
onen und erwartungen an die museen nachzuden-
ken – für wen die museen da sind und wie man die 
leute einlädt, die von sich denken, dass ein muse-
um nicht unbedingt ein ort für sie ist“.

nina siMon übEr MusEEn nina siMon übEr diE social arEna

„Beim Bauen von sozialen Brücken geht es um das zu-
sammenbringen von menschen aus verschiedenen ge-
sellschaftsschichten. ich habe den eindruck, dass es auf 
dieser Welt zahlreiche orte gibt, wo man auf menschen 
stößt, die so sind wie man selbst – menschen mit der-
selben konfession, menschen, die ebenso gerne ins 
museum gehen oder nicht, menschen einer bestimmten 
altersgruppe und rasse. und was ich über das Bauen 
von sozialen Brücken oder über den kontakt zwischen 
einzelnen gruppen – ‚intergruppaler kontakt‘, wie eini-
ge psychologen es nennen – gelernt habe, ist die Tat-
sache, dass dieses phänomen tatsächlich eintritt, wenn 
man menschen aus verschiedenen gruppen zusammen-
bringt. und wir sind daran wirklich sehr interessiert, weil 
es in amerika generell so viele nachrichten und artikel 
darüber gibt, wie sehr wir als gesellschaft auseinan-
derdriften, wie sehr die kluft zwischen reich und arm 
wächst, dass es verschiedene ethnien gibt. all das neh-
men wir in unserer stadt wahr und dementsprechend 
bin ich sehr daran interessiert, dass ein museum ein ort 
sein kann, an dem die exponate, die kunst und die ideen 
als eine art Brücke für die menschen fungieren, die an-
dernfalls nicht miteinander interagieren würden.“

„museen können auf alle fälle dazu beitragen, eigene 
identität oder nationale identität zu entwickeln. als ich 
zum mah kam, war ein aspekt, auf den ich mich beson-
ders konzentrierte, dass wir aus diesem museum nicht 
nur ein gutes museum machen sollten. Wir wollten da-
raus einen der ersten fünf orte machen, der den leu-
ten zufolge für das steht, was santa cruz ausmacht. Wir 
sollen ein identitätsstiftender ort sein und ich denke, 
sie haben recht, dass man sich umschauen und sagen 
muss: okay, über wessen identität denken wir nach und 
über welche eben nicht. ein projekt, an dem wir gear-
beitet haben, ist das pop-up museum, bei dem wir in 
verschiedene communities gehen; wir können dies in 
einer kirche, in einem gemeindezentrum, in einer Bü-
cherei oder jedem anderen beliebigen ort veranstalten. 
Die leute bringen ihre eigenen objekte, erstellen eti-
ketten für diese und tragen geschichten rund um ihr je-
weiliges exponat bei. am ende nimmt jeder sein objekt 
wieder mit nach hause. für uns eine tolle erfahrung. Wir 
haben vor kurzem eine veranstaltung zur afrikanisch-
amerikanischen geschichte in santa cruz gemacht. es 
handelt sich um eine kleinstadt mit ca. 60,000 einwoh-
nern. Dort gibt nur ein paar hundert afroamerikanische 
leute. 20 bis 30 von ihnen nahmen am pop-up museum 
teil, stellten ihre objekte aus und erzählten geschich-
ten. es war unglaublich und hatte einen großen einfluss 
auf die gemeinde, die ansonsten keine wirklich kräftige 
öffentliche stimme in der gegend hat.“

nina siMon 
übEr das bauEn sozialEr brückEn

nina siMon übEr das PoP-uP MusEuM
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abb. 6: Dauerausstellung, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013. 
foto: Sašo Kovacic

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ museen a ls  socia l  aren as:

Die  neuen T Deckung Der gesellsch a f Tlichen 

W ur zeln kulTurellen erBes 

Museen müssen unbedingt mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf soziale Akti-
vitäten und Angebote richten. Sie sind inzwischen zu gesellschaftlich ver-
antwortlichen Institutionen geworden, was jedoch nicht zwangsläufig heißt, 
dass sie sich auch zu Sozialfürsorge-Zentren entwickeln sollen, denn dies, 
und darin sind sich alle einig, steht nicht zur Debatte. Zudem darf das Selbst-
verständnis von Museen als Einrichtungen des kulturellen Erbes weder ver-
gessen werden noch verloren gehen – ist es doch gerade dieser Aspekt, von 
dem sich die gesellschaftliche Funktion des Museums mitunter ableitet. Mu-
seen sollten dies berücksichtigen, wenn sie nach Wegen suchen, wie sie in 
der Gesellschaft als relevant wahrgenommen werden wollen. Unser Ziel ist 
es, dazu anzuregen, dass Museen gerade wegen und nicht trotz ihres kultu-
rellen Erbes zu Social Arenas werden. Es macht den Reichtum und Mehrwert 
aus,  den ein Museum im Vergleich zu einem Sozialzentrum bieten kann. Es 
schlägt eine soziale Brücke zwischen Akzeptanz und Erziehung und kann da-
durch eine bedeutende Institution zur Bildung von gesellschaftlichem (und 
kulturellem) Engagement sein.

Wir vermuten, dass viele mit der formulierung „museen als social 
arenas“ verbinden, dass damit gemeint ist, „social arenas seien das, 
was viele museen gerade nicht sind, aber doch sein sollten, oder ger-
ne sein würden." Dadurch wäre es möglich, wie in einer pro-contra-
liste alles negative auf der linken (alt & verstaubt) und alles positive 
auf der rechten seite (modern & frisch) aufzulisten: es wäre eine kla-
re orientierung vorgegeben. Dabei bliebe aber unklar, wie man von 
der einen zur anderen seite kommt.
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Diese sichtweise erlaubt manchen zweifel: Was, wenn 
museen für eine funktionierende social arena nicht nö-
tig wären? Warum sollten man museen dann verändern, 
um den Bedürfnissen der social arena zu entsprechen, 
wenn diese Bedürfnisse auch von anderen Teilen der 
gesellschaft – und das vielleicht sogar besser – befrie-
digt werden können? Warum sollten wir gewaltige res-
sourcen darauf verschwenden, museen zu orten zu 
machen, an denen aktuelle angelegenheiten diskutiert 
werden, wenn dieselben aktivitäten an anderen – be-
reits existierenden und/oder billigeren – orten stattfin-
den können? Die Beantwortung dieser offensichtlichen, 
jedoch keineswegs trivialen frage setzt eine reflexion 
der sozialen rolle des museums voraus.

Wir denken, dass das kulturelle erbe, als soziale 
institution betrachtet, die einzige verbindung zwischen 
museum und gesellschaft ist. Das kann mehr nach 
einem leeren versprechen als nach einer vernünftigen 
herangehensweise klingen, wenn wir nicht auf die so-
zialen Wurzeln des kulturellen erbes zurückblicken: Wir 
werden deshalb zu zeigen versuchen, dass das „kultu-
relle erbe“ als die „summe der Dinge dort draußen“ nur 
die sichtbare seite einer spezifischen sozialen aktivität 
ist, wodurch Dinge für die allgemeine nutzung bereit-
gestellt und geteilt werden. unsere hauptthese lautet, 
dass es nur einen authentischen Weg für museen gibt, 
zu social arenas zu werden: sie müssen genau diese 
Berufung vertiefen und bewusster machen und dazu 
Dinge für die allgemeine nutzung zur verfügung stellen.

 übEr kulTurEllEs ErbE und 
sEinE vErbindunG zur GEsEllscHafT

Es wäre unser Wunsch für ein Gemeinwesen, dass es 
sich im Museum und in all den Exponaten, die dort be-
wahrt und ausgestellt werden, wiederfinden kann und 
wiedergespiegelt sieht.

es ist unmöglich, die soziale rolle des museums zu 
verstehen, ohne zuvor ein verständnis für die Be-
ziehung zwischen museum und kulturellem erbe 
zu entwickeln. museen sind um kulturelles erbe 
herum aufgebaut und das – zumindest manchmal – 
nicht nur in einem symbolischen sinn. im fall der 
Ecomuseums beispielsweise verschwindet das mu-
seum als ein abgeschlossener ort. es handelt sich 
dabei nicht länger um eine schachtel voller objekte 
– es wird zu einem Begriff, durch den ein Teil eines 
Territoriums als ein element des kulturellen erbes 
betrachtet wird. in der regel ist diese umbenen-
nung eine antwort auf eine soziale nachfrage. in 
einem typischen Ecomuseum kommen zuerst die 
menschen, dann die objekte. es kommt vor, dass 
eine gemeinschaft bestimmte rituale, eine be-
stimmte maschine oder bestimmte objekte als re-
levante spuren ihrer identität und deshalb als etwas 
jenseits von privaten interessen bewertet. ohne zu 
übertreiben, kann man hierbei feststellen, dass all 
das nur unter dem Druck einer gesellschaftlichen 
Bewegung zu kulturellem erbe wird. in diesem 

sinne ist ein Ecomuseum zwangsläufig – zumindest 
in seiner entstehungszeit – ein aktiver Teilnehmer 
in einer social arena. in den gelungensten fällen 
spiegelt sich eine gemeinschaft in einem museum 
und in allem, was es bewahrt und ausstellt wieder 
– es sind authentische social arenas. aus diesem 
Blickwinkel betrachtet, ergibt die gegenüberstel-
lung von (alten und staubigen) museen sowie (mo-
dernen und frischen) social arenas keinen sinn, da 
(zumindest einige) museen das ergebnis einer Be-
wegung sind, die durch eine moderne und frische 
social arena angestoßen wurde.

es könnte sein, dass Ecomuseums als eine 
form des gelebten und diskutierten kulturellen 
erbes lediglich eine neuere und irrelevante ausnah-
me sind. andererseits glauben wir, dass diese er-
fahrungen uns helfen, eine authentische Bedeutung 
von kulturellem erbe zu erfassen. es mag stimmen, 
dass eine breitere Öffentlichkeit archäologischen 
relikten oder kunstsammlungen nicht wirklich viel 
Bedeutung beimisst. in diesen fällen hängt es be-
sonders vom urteil der maßgeblichen experten ab, 
ob eine ruine oder ein porträt zu kulturellem erbe 
wird. Dennoch können unterschiedliche ausgangs-
punkte und Wege zu demselben resultat führen: 
sobald sie als elemente des kulturellen erbes klas-
sifiziert sind, werden ruinen und porträts – eben-
so wie rituale – aus dem spektrum ausschließlich 
käuflicher Waren genommen und als öffentlich be-
deutsam und wertvoll genug eingestuft, um an die 

zukünftigen generationen weitergegeben zu werden.
obwohl kulturelles erbe in der regel als etwas 

wahrgenommen wird, das immer schon „bereits da 
war“ – eine art unberührbarer schatz, unabhängig da-
von, was wir als zeitgenossen darüber denken und füh-
len – ist es tatsächlich wichtig zu betonen, dass jeder 
Bestandteil an kulturellem erbe einen entstehungsort 
und ein entstehungsdatum hat und damit sozusagen 
auch sterben kann. 

Denken sie nur an die aktuellen Debatten über 
das Thema verkäufe: in zeiten von finanziellen kür-
zungen kann kulturelles erbe eher als last denn als 
schatz erscheinen und ein verkauf somit ins auge ge-
fasst werden. in der Tat hat es verkäufe von samm-
lungen immer gegeben, auch wenn es mehr ein phä-
nomen neueren Datums zu sein scheint (ven de Werdt 
2011: 432). Die Debatte ist vielschichtig, aber wir möch-
ten eine sache herausstreichen: alles, was einmal den 
status des kulturellen erbes bekommen hat, ist der ge-
fahr ausgesetzt, diesen auch wieder zu verlieren.

anders gesagt: der Begriff des „kulturellen 
erbes“ hat ein menschliches gesicht und sein Werden, 
wie auch sein Bestehen sind prozesse, die im gesell-
schaftlichen leben verwurzelt sind. lassen sie uns des-
halb beschreiben, was passiert, wenn die Beziehungen 
zwischen kulturellem erbe und seinen sozialen Wurzeln 
zu Bruch gehen.
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4. http://www.europeana1914-1918.eu/de. 

Wenn ein Museum von einem Gemeinwesen nicht oder nicht 
mehr als ein Ort wahrgenommen wird, an dem Bedeutendes 
bewahrt wird, dann beginnt für sie die Suche nach alternativen 
Wegen, um sozial relevant zu bleiben. 

museen müssen teilweise inzwischen darum kämpfen, 
ihre eigene relevanz für die gemeinschaft zu beweisen. 
sie können aber zu laboren oder zu veranstaltungsorten 
kultureller und kommerzieller events werden sowie wei-
tere Dienstleistungen anbieten. Wenn museen vor allem 
als orte betrachtet werden, deren hauptanliegen die Dis-
kussion über sozialen ausschluss oder die Beziehungen 
zwischen verschiedenen ethnien sind, können wir behaup-
ten, dass museen trotz ihres kulturellen erbes zu social 
arenas werden.

an dieser stelle kann man an die zweifel anknüp-
fen, die wir zu anfang äußerten: Braucht man wirklich mu-
seen für das funktionieren von social arenas? Wenn wir 
nur orte und soziale aktivitäten mit einem gewissen sozi-
alen anreiz brauchen – warum dann museen? Wir denken, 
dass eine schlußendliche antwort auf diese frage nur mit 
einer überdachten Begründung für die soziale relevanz 
kulturellen erbes zu erlangen ist.

Die Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration in paris 
schwört auf die zentrale Bedeutung von kulturellem erbe. 
seit 2008 hat sich diese einrichtung zum ziel gesetzt, 
einen Beitrag zur anerkennung der rolle der migranten in 
der französischen geschichte zu leisten.

Die Cité ist in eine multimedia-Bibliothek, ein auditori-
um und ein museum gegliedert. es handelt sich dabei 
um eine interessante konstellation: Das museum ist Teil 
einer umfassenderen strategie, mit der eine institution 
versucht, sich eindeutig als social arena zu positionieren. 
Das museum wurde trotz der abwesenheit einer samm-
lung konzipiert. aber genau das fehlen kulturellen erbes 
führte zur einbeziehung von menschen und zur erzeu-
gung lebendiger Beziehungen zwischen existierenden 
gemeinwesen. anders gesagt: Die Cité hat sich ent-
schieden, die grenzen der nationalen geschichte zu er-
weitern, indem sie materielle spuren und erinnerungen 
von migranten mit einbezieht. Die resultate sind beein-
druckend: Der erste Bereich der Dauerausstellung er-
zählt die geschichten von migranten, die dem museum 
vorübergehend einige exponate zur verfügung stellen: 
ein akkordeon, ein kleid, einige fotos, etc. in einem an-
deren Bereich der Cité kann die „galerie der geschenke“ 
betrachtet werden. Das sind gegenstände und erinne-
rungen, die individuelle Besucher zurückgelassen haben.

Die neue, virtuelle Dimension mancher zeitgenös-
sischer museen dürfte ähnliche horizonte eröffnen. zum 
Beispiel hat Europeana, die europäische digitale Bibliothek, 
die errichtung einer breiten digitalen materialsammlung 
mit Bezug zum ersten Weltkrieg gefördert. Darunter fin-
den sich Bücher, zeitungen, Tagebücher aus schützen-
gräben, karten, noten, kinderbücher, fotos, poster, flug-
schriften, propaganda-flugblätter, originalkunst, geistliche 
Werke, medaillen und münzen. Diese kampagne war nicht 
ausschließlich für nationale Bibliotheken oder andere ge-

denkstätten konzipiert. Da die erinnerung an den krieg, an seine ereignisse und 
folgen, seine opfer und sieger, heute immer noch sehr lebendig ist, beinhaltet 
das projekt auch alltägliche familiengeschichten.4 Die Tage, an denen sammel-
stücke eingereicht werden können, sind mittlerweile von Tausenden von men-
schen wahrgenommen worden, die ihre erinnerungsstücke gerne digitalisieren 
lassen und ihre familiengeschichten aus der zeit des krieges weitererzählen 
wollten. man kann aber seine geschichte dem projekt Europeana 1914-1918 auch 
mittels eines onlineformulars auf deren Website zur verfügung stellen. Der 
spender muss informationen über seinen artikel eingeben, erklären, worum es 
sich dabei handelt (eine postkarte gesendet von XX, ein Tagebuch, etc.), und 
eine geschichte aufschreiben, die er gerne weitergeben möchte (z.B. über die 
auf dem foto abgebildete person, was er über das objekt weiß, wie er es erhal-
ten hat, etc.). anschließend kann man eine digitale version des gegenstandes 
beifügen – beispielsweise eine eingescannte oder fotografierte kopie des 
Bildes, des Tagebuchs, der uniform, oder eines anderen objektes. sobald das 
erinnerungsstück vorliegt, wird es von einem experten begutachtet und steht 
dann – falls der gegenstand akzeptiert wird – anderen zur verfügung. 

geschenke, spenden, befristete leihgaben und digitale Beiträge: die nei-
gung zu geben und zu veröffentlichen konvergiert mit der genuinen Bedeutung 
von kulturellem erbe als dem engagement, etwas zu bewahren, das wir geerbt 
haben und daher als geschenk aus der vergangenheit betrachten. Wie jean Da-
vallon sagt: „sobald wir realisieren, dass wir jemandes erben sind, der einem 
gegenstand einen besonderen Wert beigemessen hat, erklären wir uns dem 
gegenstand verpflichtet und fühlen, dass wir ihn der nachfolgenden generation 
weitergeben sollten.“ (Davallon 2006: 160).

TroTz kulTurEllEn ErbEs?
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diE sozialEn wurzEln kulTurEllEn ErbEs

Museen können als veraltete, riesige und nicht-kommerzielle soziale Netzwerke be-
trachtet werden. 

Wenn wir dafür plädieren, dass museen durch und nicht trotz ihres kulturellen 
erbes eine social arena werden sollen, dann meinen wir mit damit nicht eine 
sammlung von objekten – gebäude, statuen, gemälde, fotos, filme etc. es 
geht weder um die verteidigungen von gesellschaftlichen Werten bestimmter 
objektgruppen oder –arten, noch um die unterstützung für die erstellung 
neuer sammlungen. Die Beispiele der Cité de l’Immigration und der Europeana 
sind nicht nur dem sammeln neuer materialien, sondern auch der Tatsache 
dienlich, dass sie die altertümliche (aber stets lebendige und gesunde) sowie 
beliebte neigung unterstützen, etwas zusammenzustellen und davon das zu 
teilen, was als bedeutend, beispielhaft und unverzichtbar betrachtet wird. so 
gesehen konvergieren schenkungen aus vergangenheit und gegenwart.

so rücken die aktivitäten des museums auch in die nähe derzeitiger 
praktiken, die besonders der logik des gebens folgen, so z.B. open source 
software, Wikipedia, etc. Wenn das im museum befindliche kulturelle erbe le-
diglich als eine open source einer etwas anderen art betrachtet wird, so er-
scheinen uns museen als ein ort, wo zugleich sehr alte, doch gleichzeitig aktu-
elle soziale Trends kultiviert werden – Dinge werden zur allgemeinen nutzung 
zusammen- und zur verfügung gestellt.

es sollte daher eine primäre strategie eines museums auf seinem Weg 
zur social arena sein, soziale Wurzeln ihres geerbten und neuerworbenen kultu-
rellen erbes zu ergründen.

Zur Vertiefung: 
cité nationale de l’Histoire de l’ immigration, 
Paris, frankreich
http://www.histoire-immigration.fr/

cité nationale de l’Histoire de l’immigration,
Paris, frankreich
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/le-pro-
jet-de-la-cite

Europeana 
http://www.europeana.eu/
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ museen a ls  socia l  aren as: 

Der me ThoDische r a hmen 

In der Regel suchen die Menschen – unsere potentiellen Besucher – nach neuen 
Geschichten, Unterhaltung und der Erfahrung eines bestimmten Zeitalters.

museen geben sich große mühe, um in unserer gesellschaft als orte von 
hoher Bedeutung anerkannt zu werden – aber warum fragen sie die gesell-
schaft dann nicht, was sie erhofft und erwartet? Warum nehmen museen so 
häufig an, dass das von ihnen präsentierte ausstellungsthema die gesell-
schaft interessiert? Wir machen deshalb einen sehr simplen, aber trotzdem 
eventuell zeitaufwändigen vorschlag: fragen sie die gesellschaft! lernen 
sie die leute, die bereits in ihr museum kommen, ebenso kennen, wie die, 
die ihr museum bisher noch nicht erreicht hat. Dies könnte ihnen eine neue 
perspektive eröffnen und ihre arbeit verändern. vielleicht werden die leute 
ihnen dabei helfen, ihre Definition von museum zu verändern und sie darin 
unterstützen, ideen zu verbreiten und gute Beispiele dafür zu liefern, wie 
sich ein museum für die Bedürfnisse der gesellschaft öffnen kann.

Wie schafft man einen guten anfang? Wir werden ihnen praktische 
maßnahmen nahelegen, mit welchen forschungsansätzen man zuverlässig 
eine vorstellung von der meinung der leute über museen bekommen kann. 
praktische Tipps hinsichtlich der frage, wie untersuchungen vor ort in angriff 
genommen werden können, schließen sich mit folgenden schwerpunkten an:

 — Identifikation und Erneuerung Ihrer Werte, Ziele und Vorstellungen, um sich 
selbst besser zu kennen (sWoT-analyse)

 — Erforschung Ihre Zielgruppe  
identifikation der Besucher und nicht-Besucher 

 — Keep it SMART! 
Berücksichtigung der smarT-kriterien

 was ErwarTET diE GEsEllscHafT von MusEEn?

abb. 7: Der Kreis der Social arena 
– der verlauf einer Unersuchung. 
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ErkEnnEn siE sicH sElbsT  
(know THysElf)

lernen sie sich mit der swoT-analyse kennen ...
in diesem kapitel werden wir uns ansatzweise mit der 
kunst des strategischen planens beschäftigen. auch 
wenn sie diese arbeitsmittel wahrscheinlich schon be-
nutzt haben, so dürfte ein kurzer Überblick über die in 
diesem kapitel aufgeführter aspekte immer hilfreich sein, 
bevor man sich in ein neues projekt stürzt.

alles was wir tun, dreht sich um drei große fragen: 
(1) „Was tun wir [als kuratorin, projektleiterin und als 
museum]?“, (2) „Für wen tun wir das?“ und schließlich  
(3) „Wie tun wir es so, dass es gut wird? Die antworten 
auf diese fragen sind im prinzip ziemlich einfach: man 
muss sich selbst [das museum] und die gesellschaft, in 
der man lebt, kennen. ganz einfach, oder?

schon die alten griechen wussten, dass die for-
mel „erkenne dich selbst“ am anfang jeder reise stehen 
sollte. höchstwahrscheinlich kennt ihr museum seinen 
auftrag und hat eine vorstellung von seiner vision – wahr-
scheinlich stimmen sie dem auch zu. allerdings muss es 
sich dabei um mehr als nur um sorgfältig gewählte Worte 
handeln, die manchmal so nüchtern und professionell 
klingen, dass ihnen jegliches herzblut fehlt. schließlich 
gibt es auch ihre Werte, die ihrer kollegen und Wertvor-
stellungen, die alle teilen. und so wie sich Wertesysteme 
ändern, so sollten sich auch auftrag und vorstellungen än-
dern. erinnern sie sich, wann die leitlinien für ihr muse-
um verfasst wurden? ist es an der zeit, sie ein wenig zu 

verändern oder denken sie, dass diese weiterhin ihre 
institution und ihre mitarbeiter repräsentieren? am 
besten beginnen sie mit einer sWoT-analyse. Dabei 
handelt es sich um ein sehr praktisches hilfsmittel 
zur einschätzung ihrer stärken (strengths), schwä-
chen (weaknesses), möglichkeiten (opportunities) 
und gefahren (Threats).

Dies ist ihr erster schritt und zugleich auch 
der Beginn ihres museums auf dem Weg zur social 
arena. laden sie alle mitarbeiter ein und initiieren 
sie einen Workshop. falls sie in einem großen mu-
seum mit vielen angestellten arbeiten, finden sie es 
vielleicht einfacher, die gruppen in kleinere einheiten 
einzuteilen – z.B. nach verschiedenen abteilungen. 
Doch seien sie sich bewusst, dass dies ihre ergeb-
nisse beeinflussen könnte.

… und nun wenden sie das wissen praktisch an
um was handelt es sich bei der sWoT-analyse und 
wie nimmt man sie in angriff? sie können diese 
analyse bei der vorbereitung eines projektes, bei 
der Bewertung einer organisation oder sogar bei 
einer selbsteinschätzung anwenden. es gibt jedoch 
zwei faktorenpaare, die sie berücksichtigen sollten. 
Das erste Bündel besteht aus posiTiv vs. nega-
Tiv, das zweite aus inTern vs. eXTern. Wenn sie 
also ihr projekt, ihre organisation oder sich selbst 
betrachten, sollten sie ehrlich ihre stärken und 
schwächen herausarbeiten. Wenn sie an möglich-
keiten und gefahren denken, konzentrieren sie sich 

auf ihre umgebung und analysieren sie, welche 
elemente außerhalb ihres einflussbereiches sie be-
treffen.

 nehmen wir beispielsweise an, sie bewer-
ten ihr museum: ihre stärke könnte sein, dass sie 
engagierte mitarbeiter haben, die ein projekt zur 
social arena initiieren würden, sie verfügen jedoch 
nicht über den nötigten platz. Das wäre folgerichtig 
ihre schwäche. in der zeitung lesen sie polemische 
Beiträge zu einem bestimmten problem, das sie ger-
ne in ihrem museum ansprechen würden. Das wäre 
für sie eine gelegenheit für ein projekt, da sich die 
gesellschaft bereits mit dem Thema beschäftigt. ein 
problem könnte dann die mangelnde finanzielle un-
terstützung sein.

 ErkEnnEn siE iHrE ziElGruPPE

Der Schlüssel, um herauszufinden, was sich für Ihre Zielgruppe 
eignet, liegt in ihrer Erforschung.

sein publikum zu kennen, sowie diejenigen, die noch 
nicht  Teil dieser gruppe sind, ist von besonderem Wert, 
da einem die kenntnis drüber die möglichkeit eröffnet, 
sich ihr mit mehr sicherheit anzunähern. zudem sammeln 
sie erfahrung für zukünftige arbeit.

Wir machen sie hier mit den schritten vertraut, 
die in einem realen museum im zuge des emee-pro-
jekts unternommen wurden. Damit wollen wir zeigen, 
wie es sich zu gunsten der öffentlich wahrgenom-
menen relevanz des museums auswirken kann, wenn 
man sich durch sein publikum leiten lässt.
Die schritte, die wir verfolgt haben, sind:

 — erkundung der umliegenden gemeinschaft mit hilfe 
von frage bögen;

 — interviews mit den personen, die in den fragebögen 
aufgefallen sind;

 — Bildung von zielgruppen, mit denen ein museums-
besuch und eine anschließende reflexion durchge-
führt wurde;

 — initiierung besonderer veranstaltungstage  
im museum.

Während unserer recherche haben wir versucht, das 
museum aus drei verschiedenen perspektiven zu be-
trachten: die der angestellten, die der Besucher und die 
der allgemeinen Öffentlichkeit, was die der nicht-Be-
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 2sucher mit einschließt. Wir interessierten uns auch da-

für, wie diese perspektiven miteinander verknüpft sind, 
wie sie sich ergänzen und wie sie sich widersprechen.
schließlich haben wir uns dazu entschlossen, an unse-
re aufgabe mit drei verschiedenen vorgehensweisen 
heranzugehen: es handelte sich dabei um fragebögen, 
interviews und die fokussierung bestimmter zielgrup-
pen, um eine möglichst abgerundete vorstellung von 
der situation, in der wir uns befinden, zu bekommen. es 
gibt eine menge Theorien hinsichtlich der frage, warum 
menschen das eine oder das andere tun. viele vermu-
tungen wurden von den mitarbeitern der museen ange-
stellt und letztlich fiel die entscheidung schwer, welcher 
Theorie und welcher vermutung man folgen sollte. Wir 
schlagen daher eine andere lösung vor: fragen sie die 
zielgruppen! sie müssen wissen, wo und wie diese mit 
museen interagieren, welche Wünsche, Bedürfnisse 
und Ängste sie haben, und wie man diese im museum 
thematisiert.

Erster schritt – fragebögen
Die quantitative erforschung der zielgruppe durch fra-
gebögen kann ihnen einen aufschlussreichen einblick in 
ihre arbeit vermitteln und auf den nächsten schritt ihrer 
untersuchung hinführen. Während dieses prozesses ist 
es möglich, die resultate wiederholt zur Überprüfung, 
ob man weiterhin in die richtige richtung arbeitet, zu ver-
wenden. es lassen sich viele Beispiele auf verschiedenen 
Websites zur Besuchererforschung finden, besuchen sie 
jedoch die Website, die für ihren zweck am geeignetsten 
scheint.

Qualitative aufwertung
Quantitative forschungsansätze führen zwar zu ei-
ner raschen, aber auch verkürzten erkenntnis über 
Werte und probleme der Besucherinnen und nicht-
Besucherinnen. Die durch quantitative methoden ge-
wonnenen informationen sollten als rahmen für eine 
detailliertere und in die Tiefe gehende qualitative ana-
lyse verwendet werden. versuchen sie, identische 
individuen in alle Bereiche ihrer forschung einzube-
ziehen, so dass sie deren rückmeldung besser ein-
schätzen und letztendlich verbindungen ziehen kön-
nen.

zielgruppen (focus Groups)
„Der großteil an nachforschungen wird im 

nachhinein durchgeführt – nach einem event oder 
nach dem museumsbesuch. insofern handelt es sich 
um das studium eines abgeschlossenen narrativs, ei-
ner bereits erfolgten reaktion (obwohl die Befragten 
ihre antworten offensichtlich der Befragungssituation 
angleichen)“ (handler 1997: 9). mit anderen Worten: 
Wenn sie die leute in ihr museum einladen, um zu 
sehen, wie sie sich darin verhalten, dann lernen sie 
dadurch auch, wie sie von ihnen gesehen werden.

Die fokussierung auf bestimmte zielgruppen 
kann hier eine große hilfe sein! vielleicht sprechen 
sie nur eine gruppe an, vielleicht auch mehrere, si-
cherlich aber werden sie eine wählen, die ihnen am 
ehesten hilft, die Betrachtungsweise zu finden, die 
sie besonders verstehen müssen. Wenn sie wissen, 
wen sie dieser gruppe hinzufügen wollen, machen 

Zur Vertiefung: 
Morris Hargreaves Mcintyre (2005)
http://visitors.org.uk/

Behalten sie im auge, dass sie bei der auswahl 
ihrer stichprobe vorsichtig sein sollten. manchmal 
hält man die vorgefassten analysekategorien wie 
geschlecht, alter oder Bildung für bedeutsamer, als 
sie sich schließlich erweisen. es ist sicher einfacher, 
eine analyse durchzuführen, wenn die Befragten in 
spezielle gruppen eingeteilt werden. jedoch wei-
sen die Befragten manchmal gar nicht so viele ge-
meinsamkeiten auf, wie erhofft. machen sie sich 
auch mit dem computerprogramm vertraut, das sie 
für die analyse ihrer Daten verwenden, bevor sie 
die fragebögen verfassen. Dies wird ihnen erleich-
tern, die gesuchten resultate zu ermitteln.

tipp: 
Große Museumstage eignen sich gut zum austei-
len von fragebögen, weil man dadurch rückmel-
dungen (z.b. zur gegenwärtigen ausstellung) von 
einem breiten spektrum an besuchern und nicht-
besuchern erhalten kann. sie sollten ebenfalls in 
Erwägung ziehen, an besonderen veranstaltungs-
tagen ein reichhaltiges Programm vorzubereiten, 
das ihre zukünftigen ausstellungen präsentiert, so 
dass sie das Publikum (unabhängig davon, ob es 
sich um eine Gruppe von besuchern oder nicht-
besuchern handelt) daran erinnern können, dass 
ihr Museum unterhaltungswert hat.

sie sich klar, was genau sie herausfinden wollen. ein 
schlecht vorbereitetes programm bei diesem unter-
suchungsteil könnte sich für sie und die Teilnehmer 
als frustrierend herausstellen. sie wollen verstehen, 
warum eine ausstellung nicht so attraktiv wirkt, wie 
sie es erhofft hatten? vielleicht würden sie gerne 
erfahren, wie sich bestimmte Themen oder objekte 
für die Teilnehmer anfühlen oder wie sie eine ange-
nehme umgebung für die Besucher gestalten? sie 
sollten sich besinnvoll schränken, doch gleichzeitig 
offen für vorschläge und verschiedene ansichten 
sein.
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sEiEn siE PErsönlicH und individuEll

Besucher könnten sie darauf hinweisen, dass sie gerne eine persön-
liche erfahrung machen würen. sie wollen z.B. von fachkundigem 
museumspersonal zusätzliche informationen über die ausstellung 
und die ausgestellte epoche erhalten. sie betonen eventuell, dass sie 
sozialgeschichtliche aspekte vermissen und nicht nur auf der suche 
nach trockenen fakten oder informationen sind, die ihnen jedes lehr-
buch zur verfügung stellt.

Die interaktion mit einer/einem führerin würde dann eine 
weitere perspektive auf die ausstellung eröffnen, dabei helfen, ob-
jekte zu re-interpretieren, und sich auf die objekte nicht nur als er-
innerungsstücke für geschehnisse der vergangenheit zu beziehen, 
sondern sie als erinnerungsstücke an menschen zu betrachten, die 
die vergangenheit erlebten. Dies ist eine neuartige Weise, das pu-
blikum anzusprechen, ohne dass es die integrität des museums ge-
fährdet oder sein niveau qualitativ herunterschraubt (kelly 2007). 
„man sollte bei der entwicklung pädagogischer programme, darauf 
achten, dass unterschiedliche vermittlungsweisen integriert werden, 
die unterschiedliche ressourchen der lerner berücksichtigen und ihre 
individuelle art, informationen aufzunehmen, einzuordnen und zu in-
terpretieren. erfolgreiche lerninitiativen ermutigen aktiv dazu und un-
terstützen einen dabei, sich seine eigene Bedeutungen und ein eige-
nes verständnis zu konstruieren“ (Bellarmy, Burghes und oppenheim 
2009: 14) zusammengefasst gesagt, „wird von museen nicht erwar-
tet, eine allgemeingültige Wahrheit zu lehren, sondern mehrere, sich 
oft widersprechende sichtweisen zu präsentieren.“(stampe 2007:17) 
gleichzeitig sollen sie aber ihre Besucher auch unterhalten.

abb. 8: Kinder entdecken die Daueraustellung,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sašo Kovacic 
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dEnkEn siE an vErscHiEdEnE 
ziElGruPPEn

TEaMwork als scHlüssEl zu EinEr bEEindruckEndEn aussTEllunG bildunG und lErnEn sind 
nicHT dassElbE

Die reaktionen ihrer zielgruppe(n) können ihnen bei 
der entscheidung helfen, welche veränderungen sie 
durchführen sollten, um ein breites publikumsspektrum 
anzusprechen. gestalten sie ihr museum so, dass sich 
menschen mit verschiedenem hintergrund mit der von 
ihnen dargestellten geschichte identifizieren können. 
Das bedeutet, dass ausstellungen für mehrere ziel-
gruppen gleichzeitig geeignet sein müssen. menschen 
haben ganz unterschiedliche erwartungen an museen. 
Diese herauszufinden, ist besonders erstrebenswert, 
da sie wertvolle informationen für die museen enthal-
ten.

untersuchungen zeigen, dass museen kinder zum 
lernen inspirieren, dass sie dort fähigkeiten und 
Wissen  aneignen, und dass sie museumsbesuche 
genießen, da sie diese institutionen aufregend fin-
den und ihnen dort oft die gelegenheit gegeben 
wird, auf unterschiedliche Weise zu lernen (Bellar-
my, Burghes und oppenheim 2009:13). Besucher 
suchen nicht nur informationen – sie sind auch an 
neuen geschichten interessiert. sie wollen un-
terhalten werden, sie wollen etwas über eine be-
stimmte epoche erfahren, und sie wollen nachemp-
finden, was die leute zu einem gewissen zeitpunkt 
der geschichte durchleben mussten. es scheint so, 
als ob der einzige schlüssel zum erfolg ein häufiger 
Wechsel der sonderausstellungen5 sei – schon wür-
den dann die Besucher herbeiströmen. Doch reicht 
das wirklich aus? sonderausstellungen sorgen für 
eine begrüßenswerte abwechslung, eine möglich-
keit, etwas unbekanntes und spezielles zu betrach-
ten oder etwas Wohlbekanntes aus einer anderen 
perspektive zu sehen. sie allein sind aber noch lan-
ge nicht ausreichend.6 sie sind lediglich eine von 
vielen facetten, die ihr museum ausmachen. nur 
wenn sie ihre vorhaben ausweiten, wird ihr muse-
um interessanter und attraktiver werden. 

Lediglich einen Bildungsauftrag zu haben, reicht 
heutzutage nicht mehr aus. Versuchen Sie, einen eher 
ganzheitlichen Ansatz auszuarbeiten, indem Sie ein Lern-
angebot im weitesten Sinn des Wortes machen. 

Besucher beurteilen eine ausstellung nicht nur aufgrund ihres inhalts, 
sondern auch nach ihrer gestaltung. Dabei reicht es aber nicht aus, 
dass die ausstellung einfach nur schön aussieht. schönheit hilft, aber 
Design sollte die information vornemhlich ergänzen. Damit dies ver-
wirklicht werden kann, sollten alle Beteiligten im museum zusam-
menarbeiten. es reicht für die kuratoren der sammlung nicht aus, sich 
lediglich gedanken über die ausstellung zu machen. sie müssen mit 
der abteilung für Bildung und vermittlung kommunizieren, um heraus-
zufinden, wie sie ein publikum für diesen inhalt am besten erreichen. 
sie sollten einen Designer hinzuziehen, der den raum begreift, die 
Besucherbewegungen und die Bedürfnisse der Besucher kennt, da-
mit eine ausstellung leicht zu verfolgen und zu verstehen ist. und 
warum nicht – wenn möglich – auch die abteilung für Öffentlichkeits-
arbeit einbeziehen und durch sie wiederum ihr publikum? es muss 
letztendlich ein kollektives Bemühen erkennbar sein. andernfalls mer-
ken die Besucher, dass die ausstellung flickwerk ist. Die museums-
mitarbeiter sollten als ein einziger organismus zusammenarbeiten, 
da letztendlich alle dasselbe ziel verfolgen: den inhalt, den das muse-
um präsentiert, so nah wie möglich an die Besucher zu heranzutragen 
und das museum einem breiteren publikum zugänglich zu machen.

5. falk und Dierking (1992: 19), Camarero und 
garido (2009: 864), gilmore und rentschler (2002: 
754), Wittlin (2004: 53), West und Chesebrough 
(2007: 141) und viele weitere haben eine interes-
sante Diskussion über die positive energie auf dem 
feld der Sonderausstellungen angestoßen.   
 
6. falk hat einen Punkt angesprochen, der nicht 
einfach ignoriert werden kann. es geht darum, 
dass leute, die nach erfahrungen suchen, sich 
von Museen aufgrund ihres gesamtangebotes 
angesprochen fühlen – was Sonderausstellungen 
ebenso wie Dauerausstellungen, aber auch Bewir-
tung, Souvenirs und das gefühl, eine gute Zeit zu 
verbringen, beinhaltet (2009: 199). Dies entspricht 
exakt der auffassung, dass Sonderausstellungen 
den rest des Museums weder dominieren, ergän-
zen, noch übertreffen sollen.
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 1, 2, 3 – los!

nehmen wir an, sie haben ihre Werte identifiziert, ihre 
sWoT-analyse bereit, Besucher- und nicht-Besucher-for-
schung betrieben und einen entwurf ihres neuen projekts 
vor sich. Bei der weiteren planung sollten sie einen ab-
schließenden leitspruch berücksichtigen: keep it sMarT. 
gehen sie ihr konzept noch einmal durch und achten sie 
beim erneuten Durchlesen auf folgendes: ist ihr konzept 
spezifisch, Messbar, ausführbar, relevant und zeit(Time)-
bezogen? sie können ihre ziele sogar noch sMarTEr ma-
chen, indem sie die schritte Evaluation und re-evaluation 
hinzufügen.

die durchführung der social arena beginnt im kollektiv
Die analyse des publikums, die sie bislang durchgeführt 
haben, ist eine wichtige vorübung für die realisierung 
einer social arena. Die vorgeschlagenen hilfsmittel 
werden ihnen dabei helfen, ihr eigenes vorgehen und 
die bisherigen resultate zu evaluieren und sie auf den 
nächsten schritt vorzubereiten. Betrachten sie unter-
suchungen zum publikum nicht nur als arbeit, sondern 
denken sie da ran, dass alle potentiellen Be su cherinnen 
potentielle zukünftige mitwirkende ihres museums 
sind. sobald sie herausfinden, wer ihre Besucher und 
potentiellen Besucher sind, können sie den nächsten 
schritt wagen: die anwendung des neu erworbenen 
Wissens bei der entwicklung einer social arena.

es reicht nicht aus, die gegenseitigen sichtweisen zu verstehen. man 
muss sie ebenso in der praxis anwenden. Wie lauten die Themen oder 
gruppen,  mit denen mitarbeiterinnen arbeiten wollen? Wer ist bereit, 
zusätzlichen aufwand zu betreiben? und so weiter und so fort.

Wenn man versucht, leute zu zwingen, etwas zu tun, das sie 
nicht unterstützen, ist das projekt von anfang an zum scheitern verur-
teilt. man wächst am besten an den eigenen stärken und schwächen 
aus sich selbst heraus.

Die gespräche, die bis dahin innerhalb des museums entstehen, 
sind bereits ein Teil des prozesses, der in eine nachhaltigere zukunft 
führt. jetzt ist es an der zeit, mit der gemeinschaft in kontakt zu treten.

Erkennen sie ihr Problem
Denken sie nach: Was für ein problem besteht für die gemeinschaft 
um sie herum? Wonach suchen sie? gibt es eine gruppe, die von ih-
rem engagement profitieren könnte? Besteht ein problem, bei dem 
sie behilflich sein können? Wie könnten sie interagieren? Dabei las-
sen sich zwei schwerpunkte setzen: Wollen sie ein problem in an-
griff nehmen, das ihnen aufgefallen ist, oder wollen sie mit einer 
spezifischen gruppe arbeiten? eine gruppe kann mehr als ein pro-
blem haben und ein problem kann von verschiedenen gruppen ge-
teilt werden. insofern müssen sie sich zuerst auf einen aspekt kon-
zentrieren und dann damit arbeiten. Welchen ansatz sie wählen und 
mit welchem problem sie sich beschäftigen, sollte eine entscheidung 
sein, die intern von den mitarbeitern getroffen wird. egal, ob sie sich 
letztendlich dazu entschlossen haben, ein problem zu beheben oder 
eine gruppe von menschen zu unterstützen, ihre herangehensweise 
sollte dieselbe sein. sie müssen auch nicht alle arbeit allein machen: 
fragen sie bei organisationen an, die im sozialen Bereich agieren. sie 
können ihnen zu Beginn ihres projektes helfen.

7. Die Wichtigkeit der Mitwirkung des Museums-
personals ist ein thema, das von vielen experten 
wohl durchdacht wurde: Hooper greenhill (1993: 
210), gilmore und rentschler (2002: 750); Mensch 
(2004: 7), Kotler, Kotler und Kotler (2008), Simon 
(2010), Bandelli und Konjin (2011: 165).

8. Morris Hargreaves Mcintyre (2005).

es gehört zu den zentralen aufgaben des muse-
umspersonals, dass sie die persönlichen Wünsche 
der Besucher erfüllen. Die meisten Besucherinnen 
suchen nach ihrer ganz eigenen museums erfahrung 
und ein Weg, dies zu vermitteln, besteht darin, die 
rolle der mitarbeiterinnen zu stärken.7 Wenn es da-
rum geht, als institution zukünftige handlungen zu 
planen, muss zunächst festgestellt werden, wo man 
steht. sie könnten sich an verschiedenen Workshops 
beteiligen, um die persönlichen und professionellen 
Wertvorstellungen ihrer kolleginnen kennen zu ler-
nen und zu ergründen, wie man diese in die vision 
und das leitbild über das museum und seinen auf-
trag einbringt.8

Wenn sie eine vielzahl an informationen ge-
sammelt haben, müssen sie das gelernte auf die 
alltäglichen Tätigkeiten im museum anwenden. Doch 
bevor sie mit dem nächsten schritt beginnen, sollten 
sie noch einmal eine „erkennen sie sich selbst“-stra-
tegie anwenden. es ist wichtig, die persönlichen Wer-
te und die ihrer kollegen zu kennen, um bedeutende 
und herausragende arbeit zu leisten. sie werden 
letztdenlich dazu im stande sein, besser zu kommu-
nizieren und besser zu arbeiten. außerdem werden 
sie wissen, wer an welcher art von arbeit oder pro-
jekten interessiert ist. ihre mitarbeiter haben vielfäl-
tige fähigkeiten, Qualitäten und Wissen – und indem 
für dieselben ziele gearbeitet wird, können wir sie 
besser einsetzen. 
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 2Wenn sie den kontakt hergestellt haben, müssen 

sie abklären, welche ziele diese organisation durch 
die zusammenarbeit mit ihrer institution erreichen 
will und kann –  wie sie diese partnerschaft sieht, 
welchen nutzen sie daraus gerne ziehen würde, 
was ihre spezifische Wahrnehmung ist und was sie 
von ihnen erwartet. 
Nutzen Sie auch die Verbindungen, die Sie während Ihrer 
Nachforschungen bereits geknüpft haben.

die aktive rolle der Teilnehmer
Behandeln sie Teilnehmer nicht als passive konsu-
menten ihres produkts. Trauen sie ihnen eine 
aktive rolle in dem prozess zu. geben sie ihnen 
eine gewisse macht in die hände. sie sind nicht ihr 
hilfsmittel, damit sie ihre ziele erreichen. „achten 
sie auch auf prozesse der Wissensproduktion und 
darauf, wie diese mit machtverhältnissen intera-
gieren.” (stampe 2007: 16). Das ziel des prozesses, 
an dem sie alle teilnehmen, ist zusam menarbeit 
und Dialog. Dabei sollten sich museen nicht als 
Wissensmacht oder autorität9 positionieren, sondern 
sich besonders darauf konzentrieren, eine verän-
derung der sichtweise auf objekte, The men sowie 
probleme voranzutreiben und zu analy sieren. Dies 
befördert wiederum die rolle des muse ums als 
einem ort, der offen für Dialog und das gegenseitige 
sich-kennenlernen ist. Das museum wird somit 
zu „einer theoretischen Durchgangsstraße zum 
verständnis von umfassen den sozialen reprä sen-
tationsprozessen, von iden ti täts  bi ldung sowie der 
Bildung, vervielfäl tigung und der zerrüttung von 
sozialen ungleichheiten” (erikson 1999: 556).

wählen sie ein Thema, das die Gemeinschaft widerspiegelt!
ein problem, mit dem sich derzeit die meisten gesellschaften konfron-
tiert sehen, ist beispielsweise wachsende arbeitslosigkeit. Beinahe täg-
lich hört man von steigenden zahlen und wie verschiedene Teile der Be-
völkerung davon betroffen sind. arbeitsuchende sind insofern eine sehr 
spezielle gruppe, da ihre mitglieder hinsichtlich ihres alters, ihres ge-
schlechts, ihrer ethnizität, ihrer Bildung und ihrer politischen ansichten 
heterogen sind, aber dennoch dieselbe lebenssituation teilen. es ist 
nicht die aufgabe oder das ziel des museums, das problem der arbeits-
losigkeit zu beheben, aber es kann diesen leuten eine möglichkeit bie-
ten, ihre situation anderen mitzuteilen und aktiv zu werden, da viele ar-
beitsuchende oft am mangel an sozialen kontakten zur gemeinschaft 
leiden und tendenziell nur wenig neue kontakte knüpfen (können). mu-
seen könnten in dieser situation helfen.

Dass arbeitsuchende eine heterogene gruppe bilden, hat den 
vorteil, dass man unter ihnen individuen mit verschiedenen kompe-
tenzen findet, die eventuell das endprodukt des prozesses bereichern. 
existiert beispielsweise in der nachbarschaft eine fabrik, die nach jahr-
zehnten des erfolgs schließen muss? Wie fühlen sich arbeiterinnen, die 
viele ihrer lebensjahre dieser fabrik gewidmet haben? Wie trifft sie die 
schließung der fabrik? Durch zusammenarbeit können sie eine aus-
stellung entwerfen, die mittels der persönlichen geschichten der arbei-
terinnen, deren ehemalige Beschäftigung kontextualisiert und zeigt, wie 
sich der soziale stellenwert von arbeit in der gesellschaft verändert hat. 
gleichzeitig könnten sie versuchen, die geschichten auf einer breiteren 
ebene einzubinden und untersuchen, was mit dem europäischen erbe 
des industriellen Booms geschieht. 
Arbeitslosigkeit ist ein verbreitetes Phänomen, das in einem Museum themati-
siert und aus verschiedenen Perspektiven präsentiert werden kann.

9. es gibt viele experten, die einen rückgang 
des autoritären ansatzes in Museen entschieden 
befürworten und den Beziehungsaufbau zwischen 
Mitarbeitern und Publikum stattdessen durch eine 
demokratische Herangehensweise ersetzt sehen 
wollen (Mensch (2004: 8), Simon (2010), Maristine 
(2011: 12), Bandelli und Konijn (2011: 172)).

abb. 9: Sommerworkshop für Kinder,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Sašo Kovacic

abb. 10: Overseas combatants (Kämpfer in Übersee),
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014. 
foto: Sašo Kovacic
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 2die Endphase

Die umsetzung von sozial orientierten strategien in mu-
seen wird eine Weile dauern, aber lassen sie sich nicht 
entmutigen. eine entwicklung wurde bereits mit dem 
ers ten gespräch zwischen den museumsmitarbeitern 
angestoßen. alles ist ein prozess, der oft einen langen 
zeitraum in anspruch nimmt. entscheidend ist, dass man 
nicht schon zu Beginn festlegt, wie das endresultat auszu-
sehen hat. projekte können so verschieden sein, wie die 
leute, die sich bereit erklärt haben, sich daran zu betei-
ligen. jede person sollte ein mitspracherecht hinsichtlich 
seiner erwartungen vom ausgang des prozesses haben.

es ist nicht entscheidend, dass am ende eines lan-
gen prozesses eine spezielle ausstellung herauskommt. 
es reicht schon, wenn die Teilnehmer durch neugewon-
nenes Wissens und positive erfahrungen bereichert 
werden, oder wenn es einer gruppe möglich war, ihre 
probleme in dem von ihnen zur verfügung gestellten, 
geschützten raum anzugehen. ob dies gelungen ist, ist 
zwar schwieriger auszuwerten, dadurch wird es jedoch 
nicht weniger wichtig.

es ist noch einmal zu betonen, dass das muse-
um existiert, um der gemeinschaft zu geben, was diese 
braucht – und nicht andersherum. Die Teilnehmenden sind 
nicht dazu verpflichtet, ein endresultat zu produzieren, 
das vorrangig ihre sammlung oder reputation bereichert.

Wenn man von Besuchererforschung spricht, kommt 
man schnell zu der schlussfolgerung, dass sich alles 
nur um die anzahl der Besucher dreht. Dies sollte 
nicht ihr einziges augenmerk sein (wir behaupten 
nicht, dass dieser aspekt unwichtig ist, aber sie 
sollten sich nicht allein darauf konzentrieren), son-
dern ebenso die Qualität der Besuchererfahrungen 
sowie der einfluss, den sie auf die gesellschaft und 
ihre Bedürfnisse ausüben.

nichts passiert über nacht
Die anfängliche Begeisterung bei ihren nachfor-
schungen führt leicht dazu, das man denkt, die ar-
beit sei erledigt, sobald die resultate vorliegen. in 
Bezug auf das museum in seiner rolle als social are-
na agieren sie vielleicht übereifrig und wollen den 
prozess beschleunigen. leider ist dies im „wahren 
leben“ nicht möglich. erwarten sie keine verände-
rungen über nacht! Die social arena sowie eine an-
dere Wahrnehmung des museums ist nur längerfris-
tig zu erreichen.

Warum sollten sie diesen so langwierigen 
und komplizierten prozess also in angriff nehmen? 
es lohnt sich, weil sie auf lange sicht viel zeit, auf-
wand und ressourcen einsparen. informationen, 
die sie während der untersuchungen sammeln, 

zu GuTEr  lETzT

können ihnen helfen, bereits existierende ausstel-
lungen zu aktualisieren oder zukünftige sonderausstel-
lungen zu planen. information ist die beste Waffe für ihr 
Bemühen, das museum für die gemeinschaft als leben-
dig und wertvoll zu erhalten.

seien sie mutig und einprägsam
Der schlüssel zur erschließung verschiedener zielgrup-
pen liegt nicht nur darin, menschen davon zu überzeu-
gen, ihr museum zu besuchen. sie müssen sie auch dazu 
bringen, regelmäßig wiederzukommen. ein eindrück-
liches erlebnis mit dem versprechen, in naher zukunft 
neuheiten zu präsentieren, wäre ein guter ansatzpunkt 
dafür.

Ein kulturelles Angebot – ergänzt durch ein tägliches Zusatz-
programm zum Thema der Ausstellung – führt die Leute einen 
Schritt näher an die Erfahrungen heran, die sie erleben möch-
ten.

es sind die attraktiven und im Trend liegenden ausstel-
lungen, mit denen sie ihre stimme weiter in die gesell-
schaft hineintragen. Doch dies reicht noch nicht aus, um zur  
social arena zu werden – es handelt sich lediglich um ei-
nen schritt in diese richtung.

auswertung
egal, ob sie vorrangig in erfahrung bringen wollen, wer 
ihre zielgruppe ist, oder ob sie einen anderen aspekt in 
den mittelpunkt ihrer nachforschungen stellen, ob sie 
mit den mitarbeiterinnen und dem publikum reden, ob 
sie an dem museum als einer social arena arbeiten oder 
nicht, beziehen sie alle Beteiligten in ihre evaluation mit 
ein – andernfalls wäre sie nicht viel wert. Das kann eine 
menge ihrer zeit in anspruch nehmen, verschafft ihnen 
aber einen klaren Überblick und ermöglicht es, das pro-
jekt in seinem weiteren verlauf den gegebenheiten bes-
ser anzupassen.
Evaluieren Sie – es gibt Ihnen die Chance, als Museum zu wachsen.

Achtung: 
seien sie darauf gefasst, dass ihre nachforschungen 
eventuell einige überraschungen für sie bereit halten 
oder ihnen völlig neue Perspektiven hinsichtlich dessen 
eröffnen, was sie bislang wahrgenommen oder erwartet 
haben. bleiben sie aufgeschlossen! schließlich sind 
dies die ersten notwendigen bausteine zum aufbau von 
neuen dialogen und befördern die social arena.
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begeistern sie ihr Publikum
Wenn sie etwas auf jeden fall berücksichtigen sollten, 
dann folgendes: Die leute wollen die Welt um sich he-
rum verstehen und begreifen. sie wollen von ihr fas-
ziniert sein. sie wollen in den geschichten anderer ein 
stück ihrer eigenen Wurzeln aufspüren, und sie wollen 
kontakte knüpfen. sie und ihr museum kennen so viele 
wunderschöne geschichten. sie kennen Details und in-
formationen, die jeden zuhörer zum staunen bringen. 
arbeiten sie damit! Binden sie die leidenschaft für das, 
was sie tun, in das neu beginnende projekt mit ein. er-
staunen sie die Teilnehmenden, überraschen sie, führen 
sie diese so, dass sie ihre wachsende Begeisterung ver-
stehen. es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. und 
letztendlich ist es genau das, was wir museumsfach-
leute wollen: dass menschen unser museum, unsere 
sammlungen und unsere geschichten respektieren und 
sich darum sorgen.
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 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ das PublkuM – MiT vErscHiEdEnEn GruPPEn arbEiTEn:
fallsTudiEn und bEwÄHrTE PraxisbEisPiElE

im museumspublikum spiegelt sich in der regel ein großes spektrum 
an individuen und gruppen wieder. Die folgenden ausführungen be-
rücksichtigen sowohl menschen, die ihr museum bereits besuchen, 
als auch solche, die das bisher nicht getan haben. Trotz des ganzheit-
lichen ansatzes werden besonders drei gruppen betont, die heraus-
stechen, wenn man vom großen und ungenutzten potenzial spricht, 
das museen anscheinend sehr oft übersehen:

 —  Menschen mit Migrationsbezug betitelt eine fülle von Bürgern 
innerhalb europas, die eine menge Wissen und reichtum anzubie-
ten haben, mit dem sie zu einer multikulturellen gesellschaft als 
ganzes beitragen können – jedoch nur, wenn wir lernen, dies zu 
akzeptieren und auszuschöpfen. museen werden dann zu Trägern 
von akzeptanz und transnationaler Wissensgeschichte.

 — Minderheiten sind meistens gruppen, deren stimmen oftmals kein 
gehör finden. unter anwendung demokratischer und ethischer 
ansätze können museen zeit und raum für sie finden, um ihre 
stimmen in gültigen identitätsräumen zu platzieren. Damit helfen 
sie wiederum der gesellschaft, zusammen reicher und transnatio-
naler zu werden.

 — Junge Menschen werden die europäische geschichte in die zukunft 
tragen. sie befinden sich in ihren produktivsten jahren, haben 
noch Träume und visionen und ihr ganzes leben praktisch noch vor 
sich. allerdings stehen sie aufgrund  einer ungewissen zukunft 
mehr und mehr unter Druck. Besonders für dieses klientel kann 
ein museum als social arena räume anbieten, in denen sie wach-
sen und ihr potenzial entfalten. Deren potenzial zu nutzen, ist ein 
wichtiger Baustein für eine gemeinsame zukunft.

abb. 11: Sommernacht im Museum,
Mg+ Museum für Zeitgenössische Kunst, ljubljana, 2012.
foto: Matija Pavlovec
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„Ich möchte den Grundsatz betonen, dass das, was für eine unterprivile-
gierte Gruppe gut ist, auch für die Gruppen und Individuen gut ist, die sich 
in einer günstigeren Position befinden. […] Das Gegenteil ist nicht der 
Fall“ (Lydia La Rivière-Zijdel 2008: 32).

Dieses zitat soll unser leitfaden sein, wenn wir an unser museum 
als social arena denken, und daher für benachteiligte gruppen oder 
besser noch für jedermann zugänglich sein wollen. museen als social 
arenas sollten flexible und offene räume für die menschen sein, die 
sich wünschen, aktiver in den Diskurs über museen und kulturelles 
erbe einzusteigen – wie man also durch ausstellungen und veranstal-
tungen die mentalität der leute verändern kann. allerdings geschieht 
es viel zu häufig, dass wir eine riesige gruppe von menschen außer 
acht lassen, die bei einem Besuch des realen oder sozialen muse-
umsraums verschiedenen hürden gegenüberstehen. Wenn wir wirk-
lich so integrativ sein wollen, wie es das konzept der social arena von 
den museen verlangt, dann müssen wir uns auf bestimmte grundvo-
raussetzungen besinnen und auch benachteiligte gruppen berücksich-
tigen. Dies führt zu einer scheinbar unendlich langen liste an heraus-
forderungen, denen wir niemals vollkommen gerecht werden, und die 
zuletzt vielleicht eine enorme frustrationsquelle für museumsmitar-
beiterinnen darstellt. um dies zu verhindern, verschaffen wir uns ei-
nen Überblick über konzepte zu benachteiligten gruppen10, die uns 
vorschlagen, wie ein museum hand in hand mit diesen menschen 
arbeiten und dabei eine faszinierende erfahrung für alle zustande brin-
gen kann. 

abb. 12: experimentieren mit den ersten sogenannten 
Computern – ein abakus-Workshop,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2012.
foto: Sašo Kovacic

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Ben achTeil igTe  gruppen a ls  museumsBesucher

10. Die autoren dieses Handbuchs sehen den 
Begriff ‚benachteiligte gruppen’ sehr kritisch, da 
dieser einen verborgenen Diskurs von sozialer 
Macht und Ungleichheit suggerieren kann. auf 
jeden fall hoffen die autoren, das man in der 
europäischen Union nun tendenziell dazu übergeht, 
solche Begriffe zu nutzen, um vor allem eine 
positive Diskriminierung zu erreichen, die darauf 
abzielt, die lage der Menschen am sozialen rand 
zu verbessern und diese zu stärken.
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 2Eine benachteiligte Gruppe ist eine heterogene Gruppe von 
Einzelpersonen mit besonderen, individuellen Bedürfnissen, 
Gewohnheiten, Normen, Werten und weiteren Unterschei-
dungsmerkmalen.

Wenn wir über benachteiligte gruppen nachdenken, 
zählen wir oft eine liste verschiedener untergruppen 
auf, die einen gemeinsamen nenner haben: soziale ex-
klusion.

hierzu können wir auflisten:
 — körperbehinderte menschen (nicht nur menschen, 
die auf den rollstuhl angewiesen sind, sondern 
grundsätzlich menschen, die probleme beim gehen 
oder bei der handhabung von geräten haben; eben-
so menschen mit gleichgewichtsproblemen beim 
stehen oder anderen problemen);

 — menschen mit problemen bei sensorischer Wahrneh-
mung (Blinde und menschen mit eingeschränkter 
sehfähigkeit, taubblinde, gehörlose und hörgeschä-
digte menschen);

 — menschen mit lernschwierigkeiten und intellektuell-
kognitiv beeinträchtigte menschen ebenso wie 
menschen mit anderen (nicht sichtbaren) einschrän-
kungen: Dyslexie, an alzheimer und parkinson 
erkrankte, allergiker und viele andere;

 — ältere menschen/ senioren
 — frauen;
 — kinder;
 — ethnische gruppen und minderheiten;
 — menschen mit migrationshintergrund;

wo sPiElEn MusEEn dabEi EinE rollE? 

 — lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle 
menschen (lgBT);

 — menschen ohne arbeit
 

nichtsdestotrotz ist die gruppe als ganzes oder 
auch eine einzelne untergruppe selten homogen, 
sondern vor allem heterogen. soziale kategorien 
wie das geschlecht, volkszugehörigkeit, Behinde-
rung etc. können sich überlagern und überschnei-
den. Daher haben verschiedene gesellschaften 
über geographischen raum und zeit hinweg soziale 
ungleichheiten auf unterschiedlichste Weise er-
zeugt.

Wir können nicht so tun, als ob in Bezug auf die 
zugänglichkeit von museen nicht schon viel gesagt 
worden wäre. zumindest europäische museen ha-
ben relativ viel energie in die zugänglichkeit ihrer 
räume investiert oder wenigstens in ihrem jah-
res- oder zehnjahresplan erklärt, dass eine ihrer 
prioritäten bei der zugänglichkeit der exponate und 
ausstellungen in den museen liegt. unabhängig 
davon gibt es noch viele unerledigte Dinge. im eu-
ropäischen raum existieren innerhalb der staaten 
der europäischen union nach wie vor unterschiede 
hinsichtlich ihres engagements zur Überwindung 
von Barrieren, die für menschen aus benachteiligten 
gruppen hindernisse bezüglich einer vollwertigen 

Teilnahme am sozialen raum darstellen.
Daher soll das museum nicht als raum be-

trachtet werden, in dem museumsobjekte eingela-
gert sind, sondern als sozialer raum, in dem men-
schen arbeiten und – vor allem – sich treffen. 
Das museum sollte als sozialer raum verstanden 
werden, in dem ein beidseitiger austausch und 
Transaktionen von kulturellen und sozialen gütern, 
geschichten, Beziehungen stattfinden – als ein 
raum für Begegnungen, schöpfungen, reflexi-
onen, Begriffs(neu-)bildungen zu sozialen praktiken 
und soziokultureller Bedeutung. Die mitarbeiter des 
museums sollen nicht die einzige autorität für die 
Botschaft des museums sein, sondern alle arten 
des sozialen austauschs unterstützen – was bedeu-
tet, dass sie nicht nur narrative über die anderen 
und für die anderen erzeugen, sondern auch die 
anderen dahingehend unterstützen, eigene narra-
tive über sich selbst und für alle zu erschaffen.

Theoretisch klingt das großartig. aber wie 
kann das tatsächlich erreicht werden?

Bei der vorbereitung der museen auf ihre 
rolle als social arena, die individuen aus benachtei-
ligten gruppen einbezieht, haben wir uns entschie-
den, ganz von vorne zu beginnen und einige grund-
legenden schritte aufzuzeigen.

 — stellen sie sicher, dass das museum allen men-
schen tatsächlich zugänglich ist.

 — stellen sie verlässliche informationen zum 
zugang zu ihrem museum auf ihrer Website 

oder auf den eingangstüren ihres museums zur 
verfügung.

 — Bilden sie ihre mitarbeiterinnen gut aus.
 — untersuchen sie bestimmte zielgruppen (focus 
groups).

 — Bieten sie ansprechende möglichkeiten zur 
aktiven erfahrung an.

 — geben sie verschiedenen leuten eine stimme.

Die meisten staaten der europäischen union ratifi-
zierten bereits das un-abkommen über die rechte 
von menschen mit Behinderungen (crpD) – das 
kerndokument für die rechte der menschen mit 
Behinderung auf internationaler ebene. in artikel 
30 des crpD heißt es mit Bezug auf die Teilhabe 
am kulturellen leben, erholung, freizeit und sport, 
dass die vertragsstaaten (die staaten, die das 
crpD ratifiziert haben) das recht der personen mit 
Behinderungen anerkennen, „gleichberechtigt mit 
anderen am kulturellen Leben teilzunehmen“ und des-
halb aufgefordert sind, maßnahmen zu ergreifen, 
sodass gewähleistet werden kann, dass menschen 
mit Behinderungen „Zugang zu Orten kultureller Dar-
bietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, 
Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so 
weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von natio-
naler kultureller Bedeutung haben“ (art. 30).

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467
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 2barriErEfrEiHEiT

ein erster schritt in richtung Barrierefreiheit ist ge-
tan, wenn die museen zumindest physikalischen 
zugang für menschen mit Behinderung oder Be-
nachteiligung sicherstellen können (Dazu gehören 
zum Beispiel auch ältere menschen/senioren oder 
personen, die temporär körperlich eingeschränkt 
sind, etwa durch ein gebrochenes Bein). Damit 
meinen wir die zugänglichkeit zum gebäude, den 
eingang, die sanitären anlagen, den ausstellungs-
raum, die verwaltungsräume und alle orte, die die 
Besucher eines museums gewöhnlich aufsuchen. 
im internet lassen sich dazu verschiedene publi-
kationen finden. eine einfache stichwortsuche mit 
„Zugang zu Museen“ oder „Barrierefreier Zugang zu 
öffentlichen Gebäuden“ wird ihnen hilfreiche links 
zu diesem Thema anzeigen. einige organisationen 
haben bereits ein gutes und verlässliches auswer-
tungssystem für die bauliche umgebung entwi-
ckelt, das auf der Basis von fragebögen beruht und 
das die grundlegenden normen für Bauprojekte 
(zugänglichkeitsnormen für die bauliche umwelt) 
wie zum Beispiel die Breite von Türen, die ausstat-
tung der sanitären anlagen, die markierung von 
stufen und Wegen, etc. berücksichtigt. Das wäre 
zum Beispiel bereits mittels einfacher symbole und 
vignetten in verschiedenen farben visualisierbar.

Zur Vertiefung:
„The smithsonian Guidelines for accessible Exhibition design“: 
detaillierte informationen zum zugang zu museumsausstellun-
gen für verschieden gruppen von menschen mit Behinderung
http://www.si.edu/accessibility/sgaed

barrierefreier Tourismus: 
museen als interessensgegenstand der Tourismusindustrie, 
was den Bereich der Barrierefreiheit mit einschließt

 — unwTo (un world Tourism organization) 
http://ethics.unwto.org/en/content/accessible-tourism 

 — EnaT – European network of accessible Tourism
(Europäisches netzwerk für barrierefreien Tourismus) 
http://www.accessibletourism.org/

enaT stellt auch einige (englischsprachige) links über den 
zugang zu historischen gebäuden oder museen zur verfü-
gung:

access, improving the accessibility of Historic  
buildings and Places (2011) 
http://www.buildingsofireland.ie/findoutMore/access%20-%20
improving%20the%20accessibility%20of%20Historic%20buil-
dings%20and%20Places%20(2011).pdf

Guidelines to enshure accessibility to museums and exhibitions 
for the blind and partially sighted (2011)
http://www.accessibletourism.org/resources/museums-and-ex-
hibitions-accessible-for-visually-impaired---guidelines-20111.pdf

abb. 13: Bio – Biennale für Design: Startworkshops,
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2014.
foto: tanja vregales

abb. 14: Workshop für Kinder: alte Spiele ausprobieren,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Urška Purg
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 2Erfolgreicher durch virtuellen zugang!
laden sie auch zu einer virtuellen Tour durch ihr mu-
seum ein, indem sie informationen zur ausstellung im 
netz veröffentlichen. Das ermöglicht es ihnen, auch 
menschen zu erreichen, die – aus welchen gründen 
sie auch immer – an einem museumsbesuch gehindert 
werden. Die Befürchtung, dass die Besucherinnen der 
virtuellen ausstellung die reale nicht mehr besuchen 
werden, scheint unbegründet zu sein. eine virtuelle 
museumstour kann auch die neugier anregen. immer 
mehr menschen sammeln ihre informationen online 
und über visuelle reize, worauf wir zu einem späteren 
punkt noch genauer eingehen werden. erfahrungen, 
die unter dem einfluss mehrerer reize erlangt wurden, 
erweisen sich zudem als viel gehaltvoller. 

Zur Vertiefung:
louvre, Paris, france
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

smithsonian natural History Museum, 
washington, d.c., usa
http://www.mnh.si.edu/vtp/2-mobile/

national Museum of contemporary History, 
ljubljana, slovenia
http://www.muzej-nz.si/sprehod/virtualtour.html
http://fototekamnzs.com/bxfbs/pretekle-razata-
ve/fotografske-podobe-iz-zivljenja-gluhih-in-
naglusnih-v-ljubljani/
in zusammenarbeit mit dem gehörlosensen-
der TipkTV wurde die ausstellung auch ge-
filmt und von einem slovenischen schüler in 
zeichensprache erklärt.
http://www.tipk.si/oddaje/tipkove-minute/tipko-
ve-minute-15-oddaja

allerdings ist ein virtuelles museum nicht für leu-
te mit sehbehinderung zugänglich. für Blinde und 
menschen mit sehstörungen empfehlen wir eine 
tonale audio-Beschreibung des museumsraums 
und seiner möglichen hindernisse.

Zur Vertiefung:
vocaleyes, 
eine britisce organisation, die audio-Be-
schreibungen zur verfüung stellt
http://www.vocaleyes.co.uk/

The vlog Project, withney Museum 
of american art, new york, usa
Vlog ist eine mischung aus video und blog: ein 
weiterer lösungsvorschlag, um hörgeschä-
digten personen, virtuellen zugang zu ihrem 
museum zu verschaffen.
http://whitney.org/Education/access/vlogs 

lassen sie die leute wissen, dass sie erreichbar sind!
platzieren sie informationen zur zugänglichkeit ihres 
museums auf ihrer Website oder sogar an der ein-
gangstür ihres museums. stellen sie dabei sicher, dass 
die informationen verlässlich, korrekt und aktuell sind!

Wenn ihr museum bereits ausgewertet hat, wie 
barrierefrei es ist, so lassen sie auch das die leute wis-
sen – sei es über die offizielle homepage oder über ein 
hinweisschild im eingangsbereich. für menschen mit 
Behinderungen ist es wirklich wichtig, dass sie über 
alle informationen zu den tatsächlichen zugangsbe-
dingungen ihres museums verfügen, da sie mehr vor-
bereitungszeit für einen museumsbesuch brauchen. 
verlässlichkeit, korrektheit und aktualität sind dabei 
maßgeblich. Wenn sie sich nicht mehr sicher sind, ob 
dies der fall ist, bietet es sich an, die bauliche umge-
bung und die anlage mit einigen der nutzerinnen oder 
einer zielgruppe zu testen. es gibt nichts unangeneh-
meres für einen rollstuhlfahrer, als einen museumsbe-
such zu planen und nach dem aufmerksamen studium 
der Website – auf der zu lesen ist, dass das museum 
barrierefrei eingerichtet sei – bei der ankunft festzustel-
len, dass in der eingangstür eine schwelle von einem 
zentimeter höhe liegt, was zur folge hat, dass diese 
person nicht eintreten kann. solche unannehmlichkei-
ten lassen sich manchmal ganz einfach durch einen gut 
geschulten mitarbeiterstab beheben.
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 2Zur Vertiefung:
victoria and albert Museum, london, uk
http://www.vam.ac.uk/page/d/disability-and- 
access/

louvre, Paris, france
http://www.louvre.fr/accessibilite

idee:
verschriftlichen sie ihre Erklärung über die zu-
gänglichkeit! ist ihr Museum gut zugänglich? 
verpflichten sie sich der zugänglichkeit? Planen 
sie etwas in ihrem Museum, sodass es für mög-
lichst viele Gruppen zugänglich ist? 
veröffentlichen sie es auf ihrer website, ihrer fa-
cebook-seite, Twitter oder anderen Platformen. 
berichten sie ebenfalls davon, dass sie daran 
arbeiten!
damit zeigen sie, dass sie sich mit diesem The-
ma aueinandersetzen und heben sich somit auch 
von ihrer umgebung ab.

Ein gutes beispiel:
british Museum, london, uk 
https://www.britishmuseum.org/learning/access.aspx

„Zugänglichkeit“
Wir haben unserer Website jüngst zahlreiche BSl (British Sign language)-
videos hinzugefügt, die sowohl Übersetzungen unserer beliebtesten objekte 
als auch ein wirklich spannendes Schulprojekt mit frank Barnes beinhalten. 
für weitere informationen googeln Sie British Sign language. Wir haben 
auch 20 tonaufnahmen von audio-Beschreibungen zu exponaten aus unseren 
galerien im erdgeschoss.

„Weitere Entwicklungen“
Wir arbeiten daran, es für Benutzerinnen zu ermöglichen, dass sie aus 
verschiedenen voreingestellten Standard-Hintergrundfarben und textgrö-
ßen auswählen können. Wir werden auch mehr informationen über unsere 
Multimedia-angebote und apps auf die Website stellen.“

abb. 15: Dauerausstellung – Besuch einer Zielgruppe,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Urša valic

abb. 16: Museumsmitarbeiter bei einer gemeinschafts-
stützenden Putzaktion rund ums Museum, 
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2014.
foto: tanja vergales
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 2GuT ausGEbildETE MiTarbEiTEr

Bilden sie ihr personal gut aus! Überlassen sie den Be-
ziehungsaufbau zu den menschen aus benachteilig ten 
gruppen nicht dem zufall.

jeder im museum – von der/dem museumslei-
terin bis zum technischen personal (reinigungskräfte 
mit eingeschlossen) – sollte über die besonderen Be-
dürfnisse von menschen benachteiligter gruppen Be-
scheid wissen und fähig sein, festgefahrene schemata 
zu vermeiden, damit sie alle – auch die mit sich unter-
scheidendem sozio-kulturellen hintergrund (wie mig-
ranten und mitglieder anderer nationaler und ethnischer 
gruppen – angemessen empfangen und durch das mu-
seum begleiten. 

Das bedeutet, dass wir uns nicht nur zur bauli-
chen umgebung (angefangen beim parkplatz, über den 
museumsbesuch bis hin zum museumsshop oder das 
museumscafé), sondern auch über die personen ge-
danken machen müssen, die die Besucher empfangen. 
Deshalb müssen die museumsmitarbeiterinnen darin 
ausgebildet sein, die Bedürfnisse aller Besucherinnen 
zu erkennen, und sich um ihr Wohlergehen kümmern. 
manchmal genügt ein freundliches, herzliches und 
spontanes „Hallo und Herzlich Willkommen“. Der Besucher 
steht immer an erster stelle. Daher fragen sie immer 
sich selbst, ob und wie jemandem geholfen werden 
kann. 

in den meisten fällen gibt es niemanden, der 
noch nie erfahrungen mit einer person mit Behinderung 
oder einer person aus einem anderen sozio-kulturellen 

umfeld gemacht hat. insofern bedeutet die ausbil-
dung womöglich nur eine reflexion der individu-
ellen erfahrungen. Überlassen sie die arbeit mit 
diesen grupppen dennoch nie dem zufall. vielmehr 
schlagen wir vor, dass sie eine expertin oder einen 
experten auf diesem gebiet engagieren, der das 
gespräch und die Weiterbildung leitet. außerdem 
schlagen wir vor, dass sie zumindest eine person 
ihrer mitarbeiterinnen ausbilden, damit diese die 
Weiterbildung der kollegen übernehmen kann. Die-
se (oder eventuell mehrere) personen können auch 
die kontaktperson für Besucher mit besonderen 
Bedürfnissen sein, die ihnen bei der planung des 
museumsbesuchs stets zur verfügung steht und 
sie sogar während des Besuchs begleitet. Das kann 
auch eine neue möglichkeit für ein mitarbeiterprofil 
sein – selbst wenn einige museen diese rolle be-
reits teilweise mit der stelle eines kulturvermittlers 
abgedeckt haben. jedenfalls ist es sinnvoll, eine 
zielgruppe aufzubauen, die dem museum bei der 
konzeption und der vorbereitung von ausstellungen 
oder events behilflich ist.

barry Ginley, v&a Museum, london, vereinigtes königreich, 
disability and access 
Der Beauftragte für Barrierefreiheit und zugangs-
kon trolleur berichtet hier über seine erfahrungen:

„im november 2002 wurde ich zum Beauftragten 
für Barrierefreiheit am victoria & albert museum 
ernannt. Das war für mich ein neuer arbeitsbe-

reich, da meine bisherige erfahrung darin bestand, 
dem royal national institute of the Blind (rniB) 
und einigen anderen Dienstleistungsgesellschaften 
Beratungsdienste anzu bieten. Die aufgabe ist ab-
wechslungsreich, da sie sich mit allen aspekten der 
museumsarbeit beschäftigt – inklusive der entwick-
lung von richtlinien und strategien, dem Design 
der galerien, der ausbildung von personal sowie 
dem management von gesprächsprogrammen.“
mehr dazu: http://dsq-sds.org/article/view/3761/3276

Zur Vertiefung: 
zugang zu kulturellem Erbe 
für benachteiligte Gruppen: 
www.dostopnost.eu
ein von der europäischen union (dem euro-
päischen sozialfonds) gegründetes projekt 
mit dem vorrangigen ziel, menschen aus 
verschiedenen benachteiligten gruppen aus-
zubilden und neue ansätze für das museum 
hinsichtlich der anpassung an benachteiligte 
gruppen zu entwickeln und durchzuführen.

findEn siE EinE ziElGruPPE (focus Group)

zielgruppen können dabei behilflich sein, eine dauer-
hafte Bindung zwischen dem museum und seinem so-
zialen umfeld herzustellen, was für beide seiten neue 
erfahrungen mit sich bringt.

„zielgruppen erlauben einem museumspä dago-
gen, mit erfahrungsberichten aus erster hand über per-
sönliche, manchmal auch bittere erlebnisse der Besu-
cher in kontakt zu kommen. Diese erfahrungen werden 
innerhalb eines museumsteams zu einem mächtigen 
Werkzeug, um das Bewusstsein des museumsperso-
nals für verschiedene Besuchererfahrungen zu schär-
fen.“ (levent und muyskens pursley 2013).

eine zielgruppe kann dadurch aufgebaut werden, 
dass bereits bestehende verbindungen genutzt wer-
den. zu Beginn bietet es sich an, entweder  freunde 
des museums mit spezifischen interessen einzuladen, 
oder – um es professioneller zu machen – können sie 
organisationen kontaktieren, die sich um menschen 
mit Behinderung oder um von menschen mit unter-
schiedlichem sozio-kulturellen hintergrund kümmern 
(nationale oder ethnische minderheiten, menschen mit 
migra tionshintergrund, lgBT, etc.). Dies kann auch ein-
zelpersonen mit einschließen, die ein interesse an mu-
seen zeigen und für die die möglichkeit bestünde, als 
ihre kultur- und gruppenvermittler zu agieren. suchen 
sie nach organisationen und individuen in ihrem eige-
nen (museums-)umfeld und versuchen sie dadurch, 
eine dauerhafte verbindung zwischen dem museum 
und seiner sozialer umwelt herzustellen. Wenn sie eine 
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 2zielgruppe aufbauen, ist es von vorteil, die gruppe ge-
nau ins auge zu fassen und sich entweder auf spezifi-
sche Bedürfnisse oder probleme zu konzen trieren und 
daran zu arbeiten, da einige fragen und resultate mögli-
cherweise nicht miteinander vereinbar sind. menschen, 
die blind sind oder nur sehr eingeschränkt sehen, haben 
beispielsweise andere Bedürfnisse als menschen, die 
gehörlos sind oder eingeschränkt hören. falls sie prob-
leme haben, eine passende organisation zu finden, kön-
nen einige internationale europäische netzwerke oder 
nationale gremien sehr hilfreich sein.

Zur Vertiefung:
auf der website des European disability forum (Eu-
ropäisches behindertenforum) können sie eine liste 
an organisationen von Menschen mit behinderungen 
finden, darüber hinaus auch einige andere internatio-
nale organisationen.
www.edf-feph.org

Die arbeit mit der zielgruppe könnte folgenderma-
ßen aussehen:
1. sie beginnen beispielsweise mit einer einfachen 

und kostenlos geführten Tour durch die ausstel-
lung.

2. Bieten sie Touren zum ertasten und anhören an.
3. Bieten sie eine Tour mit einem gebärdensprach-

dolmetscher an.
4. Bieten sie eine Tour an, die alle sinne miteinbe-

zieht.
5. sie können eine Debatte, einen runden Tisch 

über die interessen, probleme, erfahrungen mit 
und innerhalb des museums initiieren.

6. sie können vorlesungen anbieten.
7. sie können ihre vorstellungskraft einsetzen und 

performative sowie partizipative Workshops an-
bieten. 

Die möglichkeiten sind praktisch endlos. alles ist möglich. Denken sie 
lediglich daran, dass diese erfahrung generell eine wechselseitige ist: 
zunächst wollen sie, dass diese leute ihnen so viel feedback wie 
möglich geben, so dass sie ihre Dienstleistung und ihre arbeit ver-
bessern können. zweitens – und damit nicht weniger wichtig – geht 
es darum, denjenigen eine angenehme soziale erfahrung zu bereiten, 
die sich aus verschiedenen gründen am rand der gesellschaft befin-
den und als potentielle museumsbesucher oft übersehen werden (le-
vent und muyskens pursley 2013).

levent und muyskens pursley beschreiben die positiven 
aspekte einer kooperation zwischen einem museum und ei-
ner zielgruppe aus Blinden und menschen mit geringer sehkraft: 

„Wir ermutigen jedes museum, das barrierefreie program-
me entwirft, mit den gegenwärtigen und zukünftigen Besuchern 
mit Behinderungen in den Dialog zu treten. Wie wir von dutzen-
den zielgruppen wissen, mit denen wir in den letzten jahren ge-
arbeitet haben, können blinde menschen oder menschen mit seh-
behinderungen eine entscheidende rolle bei der ausarbeitung der 
programme spielen, die für sie entwickelt werden. sie zeigten 
sich als aktive und aufmerksame Teilnehmerinnen im prozess der 
programmgestaltung. es ist gleichermaßen wichtig für blinde und 
auch für andere zukünftige Besucherinnen, ein gespür dafür zu be-
kommen, die sammlung des museums als eigene zu betrachten, 
um ein verständnis für den auftrag des museums aufzubringen und 
um seinen inhalt wertzuschätzen. Wenn blinde und sehbehinderte 
menschen zu regel mäßigen Be sucherinnen des museums werden, 
entwickeln sie sich zu fürsprecherinnen des museums und fördern 
dieses und andere museen innerhalb ihrer community“ (2013).
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 2Zur Vertiefung:
Typhlologische Museen:
TYphlologie: 
Was für ein kompliziertes Wort! es ist ein 
zusammengesetztes Wort aus dem altgrie-
chischen „tyflos“, was „blind“ heißt, und „lo-
gos“, was so viel wie Wissen, Wissenschaft 
etc. bedeutet. Typhlologie ist demnach die 
Wissenschaft über Blindheit, Blindsein und 
sehbehinderte menschen. Typhlologische 
museen sind museen, in denen die ge-
schichte und das tägliche leben von blinden 
menschen präsentiert wird – und zwar so, 
dass die ausstellung auch für Blinde zugäng-
lich ist. Wegen der möglichkeit, objekte an-
zufassen oder weil abbildungen und Bilder 
im relief präsentiert werden11, nennt man 
diese orte auch TakTile museen. Wir raten 
ihnen, dass sie zumindest einmal mit ihrem 
Team ein solches museum besuchen, weil es 
für sie hilfreich sein kann, die methodik zur 
arbeit mit Blinden und sehbehinderten men-
schen zu verstehen. 

Tiflološki muzej, zagreb, kroatien 
http://www.tifloloskimuzej.hr/

Museo tiflologico oncE, Madrid, spanien 
http://museo.once.es/

Museo tattile omero, ancona, italien 
http://www.museoomero.it/

akTivE sozialE ErfaHrunG

aktive soziale erfahrungen unterstützen den aufbau einer nachhalti-
geren und langanhaltenden Beziehung zwischen dem museum und 
seinen Besuchern.

Dabei handelt es sich vielleicht um den schwierigsten und ver-
bindlichsten, aber gleichzeitig auch um den kreativsten Teil – insbe-
sondere bezüglich der repräsentation von museumsgegenständen. 
Wie präsentieren wir unsere sammlungen den Besuchern? Die mei-
sten sammlungen und museumsexponate werden durch visuelles 
und verbales material präsentiert: Bilder und Wörter sind in der regel 
die wesentlichen „Werkzeuge“ mit denen wir museumsobjekte zur 
schau stellen. Dabei vergessen wir oft, dass sich menschen ihr Wis-
sen auf eine viel aktivere und kompliziertere Weise aneignen, indem 
sie alle sinne gebrauchen: sehen, hören, schmecken, riechen und 
fühlen. nutzen wir all dieses potential, wenn wir über die Wissens-
vermittlung bei einer museumsausstellung nachdenken? Wir müssen 
uns auch vergegenwärtigen, dass die leute eine ausstellung mit dem 
gesamten körper wahrnehmen. also ist es ratsam, die aufmerksam-
keit in der ausstellung auch auf körperpraktiken und nonverbale (so-
wie non-visuelle) kommunikation zu lenken.12

um ihrem personal und ihren Besucherinnen eine ungewöhnli-
che erfahrung zu vermitteln, versuchen sie mit unterschiedlichen per-
formativen und ungewöhnlichen museumspraktiken zu experimentie-
ren, durch die sie ihr personal und ihre Besucherinnen dazu anregen, 
anders zu denken, zu fühlen und zu handeln:

 — verwenden sie musik, Tanz und andere performative praktiken aus 
dem Theater.

 — verwenden sie praktiken aus zeitgenössischer kunst und Design.
 — Beziehen sie sich auf essen und lebensmittel.
 — verwenden sie moderne Technologie.

abb. 17: Sonntags-DiY-Workshop theater,
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2014.
foto: natalija lapajne

11. oder weil die Bilder berührt werden können.

12. Das bedeutet, dass es manchmal auch wichtig 
ist, sich darauf zu konzentrieren, was auf den 
ersten Blick als banale angelegenheiten erscheint: 
z.B. ruhepunkte, trinkwasserversorgung, tem-
peratur und Klimaanlage; ebenso kompliziertere 
Dinge, wie die Platzierung eines objektes in einem 
raum und die Beziehung zwischen raum, Person 
und objekt.
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 2 — verwenden sie beispielsweise eine augenbin-
de, damit die leute nichts sehen, oder kopfhö-
rer, damit sie nichts hören können13

seien sie unkonventionell und nutzen sie ihre vor-
stellungskraft!

Zur Vertiefung: 
„werkzeug wahrnehmung”
auf der sechsten berliner biennale
http://vimeo.com/20432859
http://werkzeug-wahrnehmung.blogspot.com/

co-oPEraTE: kultur allen näher bringen durch 
die ausbildung von Mitarbeitern in Galerien und 
Museen. Hauptsächlich: arbeit mit blinden Men-
schen, was andere aber nicht ausschließt.
http://www.co-operateskuc.com/presentation/

andererseits muss eine aktive erfahrung auch die 
interpretation der sammlung und das vorrangige 
narrativ des museum beeinflussen. oft wird ein 
museumsprogramm für benachteiligte gruppen 
von den museumskuratorinnen oder museumspä-
dagoginnen entwickelt, das zum ziel hat, das durch 
wissenschaftliche methodik und Theorie erworbene 
Wissen weiterzugeben. seltener hingegen ist die 
Übermittlung technischen oder sozialen Wissens 
(wie soziale prinzipien und Werte) durch praktische 
anwendung. allerdings basieren diese programme 
auf dem input durch museumsmitarbeiterinnen als 

experten und damit als einer autorität gegenüber dem publikum – 
also den Besucherinnen. Die performativen und partizipativen metho-
den verwandeln die Besuchererfahrung in wertvolles und wichtiges 
Wissen, was einerseits die autorität eines alleinigen narrativs desta-
bilisiert und andererseits den Besucherinnen macht zuspricht. in der 
praxis bedeutet dies, dass das museum ein offener raum wird und 
dass museumsmitarbeiterinnen die Besucherinnen unterstützen (in 
diesem fall menschen aus benachteiligten gruppen), die bei diesem 
konzept mehr als partnerinnen wahrgenommen werden und in alle 
phasen der museumsarbeit (von der konzeption der ausstellungen 
bis hin zu folgenden programmen) integriert sind. auf diese Weise ist 
es möglich, eine nachhaltigere, dauerhafte und langwährende Bezie-
hung zwischen dem museum und seinen Besucherinnen aufzubauen 
– vor allem zu denjenigen, die im laufe der geschichte zum schwei-
gen verurteilt waren. verstehen sie Besucherinnen als aktive partner 
im museum. Für weitere Informationen verweisen wir auf das „Toolkit 3 – 
Bridging-the-Gap (Activation, Participation and Role Modification).”

regionalmuseum koper/Museo regionale di capodistria, koper, slowenien
Diese slowenische kooperation zwischen einem museum und einem 
nahegelegenen zentrum, wo menschen mit lernbehinderungen die 
meiste zeit ihres Tages verbringen, (Varstveno delovni center Koper), 
fand in zwei projekten statt: Zwischen Start und Ziel (med startom in cil-
jem, 2010) und Bekanntschaft mit dem Bronzezeitalter in Istrien (spozna-
vanje bronaste dobe v istri, 2011). menschen mit lernbehinderungen 
wurden von anfang an mit in die konzeption der ausstellung einbezo-
gen und von den museumsmitarbeiterinnen unterstützt. sie beteilig-
ten sich bei der erstellung der ausstellung und der Werbung ebenso 
wie bei der konzeption des Begleitprogramms und letztendlich auch 
bei der Durchführung. statt von inklusion im museum spricht der ver-
antwortliche vielmehr von einem inklusiven Museum – ein museum 

13. Bedenken Sie dabei, dass der temporäre ver-
lust der Seh- oder Hörfähigkeit eine traumatische 
erfahrung sein kann. Seien Sie also vorsichtig und 
übertreiben Sie es nicht. glauben Sie außerdem 
nicht, dass Sie damit bereits das leben von 
blinden und tauben Menschen vollkommen ver-
ständlich machen: dauerhaft blind oder taub (oder 
beides) zu sein, ist eine ganz andere Sache. Dies 
ist nur ein Hilfsmittel, um einige Sinne vorüberge-
hend zu isolieren und eine andere Dimension zu 
zeigen, wie man die Welt erfahren kann.

abb. 18: Zwei Senioren besuchen erneut ihre vergangenheit, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sašo Kovacic

abb. 19: experimentieren mit den ersten sogenannten 
Computern – ein abakus-Workshop,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sašo Kovacic
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 2im Dienste der gesellschaft, das seine Besucherinnen 
während des gesamten prozesses, das Begleitpro-
gramm eingeschlossen, als partner betrachtet (siehe 
dazu jenko, 2013).14

http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/en

slowenisches ethnographisches Museum, ljubljana, slowenien
Durch die zusammenarbeit mit einer organisation ob-
dachloser menschen (Kralji ulice – Die könige der stra-
ße) stellte das museum die ausstellung Leben auf der 
Straße: Obdachlos in Slowenien (2010) auf die Beine. ob-
dachlose waren mit dem vorbereitungsprozess (eth-
nographische forschung und die Bereitstellung/ das 
sammeln des ausstellungsmaterials) sowie mit der 
vorbereitung der ausstellungseröffnung beauftragt. Der 
eintritt war frei, so dass andere leute aus benachteilig-
ten sozialen und wirtschaftlichen umfeldern die ausstel-
lung besuchen konnten.

in zusammenarbeit mit der organisation YhD in 
ljubljana (menschen mit Behinderungen oder Benach-
teiligungen) hat das museum eine ausstellung mit por-
trätaufnahmen von menschen mit Behinderung und 
ihren helfern organisiert. sie trug den Titel Persönliche 
Betreuung ist unsere Existenz (personal assistance is our 
existence, 2013). Die ausstellung wurde von multisen-
sorischen Workshops begleitet.
http://www.etno-muzej.si/en

fHxb Museum, berlin, deutschland
* neuzugang – Migrationsgeschichten in berliner sammlungen
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/up-
loads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P1_new-accessi-
ons-Migration-stories_1.pdf

ETHniscHE GruPPEn, MiGraTion und dEr ProzEss 
dEr GlobalisiErunG

Wenn die rede von geschichtsmuseen ist, dann 
sprechen wir oft lediglich von nationalgeschichte, 
bei der wir davon ausgehen, dass erstens die na-
tion etwas homogenes ist, und dass die nation 
zweitens real existiert. Deshalb glauben wir meis-
tens an ein phänomen, das man als die genese 
einer mehrheitlichen nation (im sinne von staats-
gewalt) bezeichnet. in dieser vorstellung werden 
verschiedene gruppen, und vor allem andere eth-
nische gruppen, welche die nationalgeschichte als 
minderheiten und migranten mit konstruiert haben, 
meistens marginalisiert oder sogar von der muse-
umsarbeit außer acht gelassen.

eine dieser ethnischen gruppen und eben-
falls eine minderheit, die meistens (und nach wie 
vor) in ganz europa marginalisiert wird, ist die ge-
meinschaft der roma/sinti.15 Die Beziehung zu 
der gemeinschaft der roma ist eine ambivalente: 
Wir tendieren dazu, sie als gute musiker und Bo-
hemians zu romantisieren, aber andererseits nei-
gen wir beispielsweise dazu, sie mit Diebstahl 
und schmugglerei in verbindung zu bringen. Den 
reports von amnesty international zufolge (https://
www.amnesty.org/en/search/?q=roma) sieht sich die 
gemeinschaft der roma noch immer problemen 
wie ausgrenzung, inoffizieller ansiedlung, verfol-
gung etc. gegenübergestellt. es gibt jedoch we-
nig oder gar keinen Dialog über die prozesse, die 
zu dieser situation geführt haben und wie sich 

diese sichtweisen im laufe der geschichte herausbildeten. Wir 
sprechen in unseren museen kaum über die geschichte der roma 
oder deren verfolgung in europa, wie zum Beispiel den genozid an 
der Bevölkerung der roma während des zweiten Weltkriegs (sie-
he: der genozid an den europäischen roma (zigeunern), 1939-1945 
in der holocaust enzyklopädie: http://www.ushmm.org/wlc/en/article.
php?Moduleid=10005219). 

Göteborger stadtmuseum, schweden
rom san – wir sind roma – Treffen sie die leute hinter dem Mythos (2014) :
eine ausstellung, in der roma über ihre alltagsleben berichten. 
http://www.timecase.org/case/rom-san-we-are-roma
http://www.varromskahistoria.se/

slowenisches ethnographisches Museum, ljubljana, slowenien
der Tag der roma – festival der roma kultur (romano chon) (seit 2008):
jedes jahr macht das museum ein großes programmangebot mit 
verschiedenen aktivitäten, welche die Wahrnehmung der kultur 
der roma fördern soll. sie werden von den mitgliedern der roma-
gemeinschaften in slowenien vorgeschlagen. Das slowenische eth-
nographische museum bietet viele verschiedene möglichkeiten an, 
sich zu präsentieren – z. B. 2014 die ausstellung „Copy Confirms the 
Original“ (deutsch: „Die kopie bestätigt das original“, http://www.etno-
muzej.si/en/razstave/copy-confirms-the-original)

zudem stellte die gemeinschaft der roma in einigen europäischen 
ländern ihre geschichten zusammen und präsentiert sie, oder es 
richteten intellektuelle, forscher und ngos in zusammenarbeit mit 
den roma ihre museen ein: 

Museum über die kultur der roma, brno, Tschechische republik
http://www.rommuz.cz/
Museum über die kultur der roma, beograd, serbien 
http://www.romamuseum.rs/

14. vgl. folgender artikel: „Können Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen Mentoren von Work-
shops sein? Die neuen rollen des Museumsbesu-
chers in einem sozial verantwortlichen Museum.“ 
ein Beispiel solcher Partnerschaft besteht zwi-
schen dem regionalmuseum Koper (Capodistria) 
und dem Sozialzentrum Koper (Capodistria), (jenko 
2013: 54-61).

15. Wir wollen betonen, dass die gemeinschaft 
der roma nicht homogen ist und sich aus verschie-
denen gruppen und verschiedenen glaubensrich-
tungen konstituiert (dazu folgen wir verschiedenen 
formen der eigenbenennung).
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 2rassismus und faschismus, hass und gewalt, die 
von menschen erfahren werden, die in einem land 
entweder von einzelnen leuten oder von der regie-
rung als ausländerinnen oder migrantinnen diskri-
miniert werden.

Beim Thema migration ist es nicht nur interes-
sant, menschen aus fleisch und Blut zu betrachten. 
Die menschliche anwesenheit kann auch anhand der 
mobilität von gütern, Technologien, finanzen, ideen, 
Bildern, etc. verfolgt werden. Der anthropologe arjun 
appadurai betrachtet die soziokulturellen prozesse 
der globalen Welt und die globalisierung als eine Dis-
krepanz, die durch verschiedene Dimensionen globa-
ler kultureller strömungen (ethnoscapes, mediascapes, 
technoscapes, financescapes and ideoscapes) analysiert 
werden kann. Dabei handelt es sich um veränderliche 
und unregelmäßige perspektivische konstrukte, die 
von der historischen, linguistischen und politischen 
situation der verschiedenen akteure moduliert wer-
den und imaginierte Welten erschaffen. (Dies ist eine 
ausweitung des konzepts der Imagined Communities 
von Benedict anderson (appadurai 2002: 50)). nur 
von diesem standpunkt aus ergibt globalisierte mig-
ration einen sinn. Die Darstellung von migration ist 
oft auf spezifische ethnische gruppen und deren kul-
turellen repräsentationen beschränkt und wird nicht 
in den kontext der komplexität von globalisierungs-
prozessen gestellt und darin interpretiert. allerdings 
ist migration in der Tat eine der bedeutendsten fra-
gen in der europäischen union, welche die europäi-
schen museen in der zukunft vermehrt ansprechen 

eine andere marginalisierte gruppe bildet die der mi-
grantinnen. Wenn wir von migrantinnen reden, den-
ken wir oft an menschen, die aus armen, sogenannten 
Dritte-Welt-ländern kommen. sie sind durch die euro-
zentrische sicht auf die migration von kontinenten wie 
asien oder afrika sehr homogenisiert und stereoty-
pisiert. allerdings kann das konzept der migration ein 
breites, kontextabhängiges und meist relationales und 
ziemlich komplexes feld sein. Wir könnten etliche arbei-
ten zum Thema migration schreiben und doch gäbe es 
immer noch etwas zu sagen. lassen sie uns kurz einige 
Bedenken skizzieren, die uns dabei helfen können, die 
einstellung gegenüber migrantinnen und migration neu 
zu überdenken und zu definieren:

1. Was meinen wir mit migration? Werden die kinder 
von migrantinnen ebenfalls noch als solche bezeichnet? 
Was ist mit denen, die sich in dem jeweiligen land ein-
gelebt haben, dieses als ihre heimat verstehen und sich 
als Bürger einer anderen volksgruppe sehen? vorstel-
lungen von migrantinnen beziehen sich auch auf fragen 
und aspekte der staatsangehörigkeit und der nationali-
tät.

2. migration ist bei weitem kein modernes phänomen: 
wenn archäologische hypothesen über die geschichte 
der menschheit zutreffen, dann sind Wanderungsbe-
wegungen so alt wie die menschheit. seit Beginn un-
serer existenz wandern wir in unterschiedlicher form 
und gestalt: pilgerreisen, kriegsbedingte migrationen, 
nahrungsbedingte Wanderung (so z.B. Wanderschäfer), 

Wanderungen im zeitalter der entdeckungen, die 
migration im zeitalter der industrialisierung, des 
kapitalismus, der globalisierung, virtuelle migra-
tion, etc.

3. migrationen läuft nicht immer von der periphe-
rie in richtung zentrum ab (das zentrum des ka-
pitals, der macht, des reichtums), sondern auch 
umgekehrt. Die Beziehungen zwischen zentrum 
und peripherie sind flexibel. allerdings müssen wir 
auch über die migration von großen und mächtigen 
zentren zu anderen zentren (z.B. von london nach 
shanghai) nachdenken, ebenso über die migrati-
on von einer peripherie in eine andere (z. B. loka-
le Wanderungsbewegungen) oder innerhalb eines 
kontinents und eines landes. Das beste Beispiel 
dafür ist die europäische union mit ihren arbeitsan-
geboten und austauschprogrammen.

4. Was ist mit kulturellen errungenschaften, die aus 
anderen sozio-kulturellen kreisen stammen, wie 
Yoga, kebab, orientalischer Tanz, sushi, pizza, etc., 
die oft in der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts 
übernommen wurden, aber bis vor kurzem in eini-
gen orten nicht in diesem ausmaß existierten?

Dies dürfte hilfreich beim Überdenken des kon-
zepts „authentizität“ sein. Die oben genannten 
punkte sind überwiegend angenehm und und für vie-
le so akzeptabel. aber wir sollten uns auch mit Din-
gen beschäftigen, die man nicht akzeptieren kann: 

müssen. Dazu gehören beispielsweise fragen hinsichtlich 
der stetig älter werdenden Bevölkerung ebenso wie die 
anliegen junger erwachsener.

slowenisches ethnographisches Museum, ljubljana, slowenien
im jahr 2012 veranstaltete das slowenische ethnogra-
phische museum in zusammenarbeit mit OLOOP DESIGN 
eine ausstellung, in der mit der hilfe von in slowenien 
(jesenice) lebenden migrantinnen aus Bosnien, fYrom 
(d.i. mazedonien), serbien und dem kosovo strickwaren 
präsentiert wurden. Dieses projekt, das den Titel RAZ-
KRITE ROKE („offene hÄnDe“) trug, hatte zum ziel, mi-
grantinnen darin zu bestärken, durch ihr Wissen und ihre 
Traditionen über das stricken hinaus bedeutend für die 
zeitgenössischen vorstellung von Design werden zu kön-
nen, um wiederum leichter eine arbeit oder eine Beschäf-
tigung zu finden.
http://www.etno-muzej.si/sl/razkrite-roke

Museum der Migrationsgeschichte in Paris, frankreich
Die Dauerausstellung Repères ist das ergebnis einer zu-
sammenarbeit verschiedener Disziplinen, die die migra-
tionsgeschichte in frankreich seit dem 19. jahrhundert 
anhand von zeugenaussagen, archivdokumenten, fotos 
und künstlerischen Werken präsentiert. 
http://www.histoire-immigration.fr/ 
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 2GEbEn siE vErscHiEdEnEn lEuTEn EinE sTiMME 

Wenn wir aus den Besucherinnen aktive museumspart-
nerinnen machen, dann ermächtigen wir sie dazu, dass 
sie aus sich heraus kommen und für sich sprechen.

 Wir fordern sie dazu auf, der vorstellung eines 
unabhängigen lebens zu folgen – der grundidee vieler 
organisationen, die mit schutzbedürftigen gruppen inter-
agieren und die mit dem folgenden motto der eDf (eu-
ropean Disability forum) zusammengefasst werden kann: 
„nichts über uns ohne uns!“

 Die idee dahinter ist, den interpretativen und 
repräsentativen raum des museums gegenüber den 
stimmen der menschen zu öffnen, die im laufe der ge-
schichte marginalisiert und als das andere konstruiert 
worden sind. Was in europäischen museen oft fehlt, ist 
der verschwiegene Teil der geschichte, der wiederum ei-
nen großen Teil der Bevölkerung betrifft – frauen, kinder, 
menschen mit Behinderungen, migrantinnen, ethnische 
minoritäten, lesben, schwule, Bi- und Transsexuelle usw.

 Durch die Transformation des museums in einen 
offenen sozialen raum und durch das engagement von 
verschiedenen menschengruppen in partizipativen und 
performativen praktiken können wir eine aktive soziale er-
fahrung für die museumsarbeiter schaffen. Des Weiteren 
können die Besucher aus schutzbedürftigen gruppen so-
wie andere gruppen ein langlebiges Band zwischen dem 
museum und der sozialen umwelt knüpfen und zu guter 
letzt eine verantwortungsvolle gesellschaft für eine bes-
sere und nachhaltigere zukunft fÜr alle aufbauen!

Schlüsselpunkte:
1. Machen sie ihr Museum zugänglich und teilen sie dies 

allen mit.
2. bilden sie ihre Mitarbeiterinnen dahingehend aus.
3. laden sie organisationen und individuen als kulturelle 

Mediatorinnen zur kooperation ein.
4. fokussieren sie zielgruppen (focus Groups).
5. Machen sie ihre besucherinnen zu Partnerinnen des 

ausstellungsprozesses sowie zu Erschafferinnen von 
Events.

6. seien sie kreativ hinsichtlich der interpretation und 
repräsentation des Museums und ermöglichen sie den 
besucherinnen sowie Partnerinnen authentische sozi-
ale Erfahrungen.
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 2_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Der BilDungsauf Tr ag Der museen 

abb. 20: Sonntags-DiY-Workshop architektur,
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2013. 
foto: natalija lapajne

Den Bildungsauftrag der museen zu betonen, ist von besonderer Be-
deutung. sie werden primär als didaktische und erzieherische insti-
tutionen betrachtet, welche ihre nutzerinnen darin fördern, ihre vor-
stellungskraft zu entwickeln, und möglichkeiten für eine bedeutsame 
lehrreiche erfahrung liefern. Die ausgestellten museumssammlungen 
sind von unschätzbarem Wert für die erziehung: sie ermöglichen in-
formelles lernen für personen aller altersgruppen, ethnischer hinter-
gründe und interessensgrade – sie sind informelle lernorte, an denen 
kinder und erwachsene aus dem lernsystem heraustreten können, 
dem sie sonst ausgesetzt sind.

 Die forschung hat herausgefunden, dass museumsbesucherin-
nen nach mehr als nur Wissenszuwachs, aktivitäten oder erholung 
suchen. ganz egal welche art von museum besucht wird: jede/je-
der museumsbesucherin ist auf der suche nach einer erfahrung, die 
schlichtweg einer informellen Bildung entspricht. aus diesem grund 
denken wir, dass museen außergewöhnliche lernorte sind. ob ge-
wollt oder nicht, es handelt sich bei ihnen um orte der interaktionen 
zwischen verschiedenen generationen, um orte des Wissensaustau-
sches, orte der sicht auf die vergangenheit (sowie die gegenwart) 
sowie orte der entdeckung und erforschung unserer gesellschaft.

 Wie shari Tishman erklärt hat, verkörpern museen ideen da-
von, wie leute durch die Bereitstellung von möglichkeiten zum ak-
tiven lernen und persönlicher handlung tatsächlich lernen. aktives 
lernen bedeutet, dass sie mit einer lernerfahrung vertraut gemacht 
werden müssen, während der Begriff persönliche handlung die art 
und Weise betrachtet, mit der die lernenden sich um die eigene lern-
erfahrung kümmern. Da museen ihre mission und ihre suche nach 

abb. 21: Die Museumsleitung wechselte. Die neue Di-
rektorin hat eine süße Überraschung für ihre Mitarbeite-
rinnen vorbereitet,
Museum der nationalen Befreiung, Maribor, 2013. 
foto: Mediaspeed
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 2neuen kundenkreisen erweitern, nimmt das lernen 
einen zentralen punkt für die institutionen als ganzes 
ein – angefangen bei den kuratorinnen über Designerin-
nen bis hin zu den Direktorinnen (Tishman 2009). seit 
lerninstitutionen bedeutender geworden sind, sind sich 
auch museum nach und nach ihrer rolle bewusster ge-
worden. 

alle, die in einem museum arbeiten, wissen um 
die notwendigkeit einer aktiven Bildung der Besuche-
rinnen und der interaktion mit ihnen. Die frage, die sich 
alle stellen, lautet dabei: Wie kann man programme ent-
wickeln, die sich mit den Besu cherinnen verbinden, die 
begeistern und welche die aktive Beteiligung der Besu-
cherinnen zulassen? es ist schon viel über die program-
me und die entwicklung des erziehens und des lehrens 
im museum geschrieben worden. aufgrund der großen 
menge an literatur über dieses Thema werden wir uns 
auf die präsentation einer auswahl an erfahrungen und 
links beschränken, die sich selbst als Beitrag zum ver-
tieften verständnis von museen als social arenas verste-
hen.

Möchten sie ihre nächste ausstellung vielleicht auf in-
teraktion basieren lassen?  
(Museum für zeitgenössische kunst, slowenien)
im jahr 2013 veranstaltete das slovenische muse-
um für zeitgenössische kunst eine sonderausstel-
lung in form einer retrospektive über den sloweni-
schen künstler jože Barši. Die ausstellung war so 
konzipiert, dass sie viel platz und raum für die sozi-
ale interaktion auf verschiedenen ebenen erlaubte, 
so dass dies die ausstellung in eine offene social 
arena transformierte, wo verschiedene gruppen 
ebenso wie die allgemeine Öffentlichkeit teilneh-
men konnten. Der künstler hat selbst ein seminar 
für interessierte einzelpersonen durchgeführt, die 
dann das erworbene Wissen in form von führun-
gen an die allgemeine Öffentlichkeit weitergaben. 
Die ausstellung bot außerdem den gruppen ein 
forum, die ihre aktivitäten innerhalb des museums 
ausüben wollten. Diese gruppen waren dabei ganz 
unterschiedlicher natur – von frauen, die hausschu-
he strickten, bis hin zu einem Therapeuten, der dem 
publikum eine psychoanalyse anbot. Die Besuche-
rinnen kamen regelmäßig zurück. 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-con-
tent /uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P7_
joze-barsi-retrospective-exhibition.pdf

scHulGruPPEn und junGE lEuTE als MusEuMsbEsucHEr 

museen sollten sich darum bemühen, ein breites 
spektrum an Besucherinnen sowie nicht-Besu-
cherinnen anzusprechen. junge leute machen ei-
nen großen Teil der Bevölkerung aus, der oftmals 
übersehen oder nicht in der bestmöglichen Weise 
angesprochen wird. grundsätzlich besuchen schul-
gruppen museen in scharen. Dennoch bleibt die 
frage: haben wir ein programm, das deren vorstel-
lungen entspricht? sprechen wir in angebrachter 
form und so, dass sie uns auch verstehen? auf der 
anderen seite werden junge menschen, insbeson-
dere junge erwachsene leicht übersehen oder als 
eine für das museum schwer zu erreichende grup-
pe abgestempelt. Deshalb ziehen es museen vor, 
sich auf gruppen zu fokussieren, mit denen sie 
„leichter“ arbeiten oder mit denen sie leichter er-
gebnisse erzielen können. aber diese gruppen, 
also die jungen erwachsenen, sind unsere zukunft. 
Daher müssen wir mehr energie auf sie verwen-
den.

scHulGruPPEn

sagen sie „Bitte Berühren“ so oft Sie können und sa-
gen sie nicht „Psst!“. für kinder und jugendliche 
sind das zwei Dogmen im Museums-Manifest. Die 

manifest-Website dient als ein handbuch für alle, die 
daran interessiert sind, neue Themen und interaktio-
nen zwischen jungen Besucherinnen im museum zu 
etab lieren. es ist ein praktisches hilfsmittel, das zur 
förderung und unterstützung von museen, galerien 
und historischen häusern als offenen orten für kinder, 
junge menschen und familien entworfen wurde. Das 
ziel dabei? museumsbesuche amüsanter zu gestalten 
und ganz grundsätzlich familien zu ermutigen, ein mu-
seum zu besuchen. ein sehr beliebtes projekt ist der  
Takeover Day – ein Tag im jahr, an dem museen, gale-
rien und historische häuser junge leute einladen und 
ihnen eine bedeutende rolle übertragen. kinder fällen 
entscheidungen und werden dazu ermutigt, sich aktiv 
im museumsmanagement zu engagieren.

Ein Takeover day anhand eines beispieles im vereinigten 
königreich 
am internationalen Tag des museums im jahr 2013 
übernahm eine gruppe von schulkindern für einen Tag 
ein museum. Teilnehmende kinder waren für verschie-
dene posten im museum verantwortlich. es gab kura-
torinnen, die für eine ausstellung verantwortlich wa-
ren, die vorbereitet und an dem Tag eröffnet wurde. es 
gab ein Team von konservatorinnen, das sicherstellen 
musste, dass die objekte für die besagte ausstellung 

9392



D
A

S
 p

U
B

L
IK

U
M

 –
 M

IT
 V

E
R

S
C

H
IE

D
E

N
E

N
 g

R
U

p
p

E
N

 A
R

B
E

IT
E

N
  

T
o

o
l

k
iT

 2

abb. 22: Sommer Workshops für Kinder: Schlangen,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Urška Purg

16. http://www.keepandshare.com/doc/6422272/
kim-td-factsheet-01-2013-scot-draft-indd-pdf-
116k?da=y.

17. Siehe goldblatt (2005: 9).

abb. 23: ein familienfreundlicher eingang,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sašo Kovacic

mit einem angebrachten maß an sorgfalt und den 
richtigen methoden behandelt wurden. es gab eine 
für pr-arbeiten zuständige person, die das event 
promotete und auf verschiedenen medien-plattfor-
men den Tag über bewarb. und schließlich gab es 
da noch die museumsdirektorin, die dafür sorgte, 
dass der museumsbetrieb reibungslos ablief, wäh-
rend sie eine pressekonferenz hielt, e-mails beant-
wortete und Besprechungen hatte.
 und dies waren nicht die einzigen kinder auf po-
sitionen innerhalb des museums. genauso viele or-
ganisierten führungen durch die ausstellungen und 
einige von ihnen veranstalteten Workshops für jün-
gere kinder, während andere am empfang die Be-
sucherinnen begrüßten und ihnen die Tickets reich-
ten. alles in allem haben diese kinder zusammen 
die arbeit des museums übernommen.
 solch eine art von projekt vermittelt den Teilneh-
menden das gefühl von eigentümerschaft. Durch 
ihre Beteiligung und arbeit, durch ihre direkten 
erfahrungen und ihr engagement stellen sie eine 
verbindung mit dem objekt (dem museum) her. 
vielleicht noch von größerer Bedeutung ist die Tat-
sache, dass sie frische ideen und unterschiedliche 
ansichten in die institution hineintragen.

http://kidsinmuseums.org.uk/manifesto/

wie soll man beginnen?16

Wenn ihr museum bereits mit einer örtlichen schule zusammenarbei-
tet, dann sprechen sie mit der kontaktperson! ein mitglied des mu-
seumspersonals oder eine freiwillige person hat womöglich persönliche 
verbindungen zu einer örtlichen schule oder einer gruppe aufgrund von 
eigenen kindern, enkelkindern oder durch die mitarbeit in einem gremi-
um.

Zur Vertiefung: 

folgen sie diesem link, um mehr informationen zu finden:  
http://kidsinmuseums.org.uk/resources/ 

sie können auch diesem fallbeispiel folgen: 
http://www.keepandshare.com/doc/6281098/kim-casestudy2-td2012-
falmouth-art-gallery-pdf-46k?da=y

zooM kindermuseum, wien, österreich
http://www.kindermuseum.at/en/_1

natürlich stimmen wir darin überein, dass es unmöglich ist, die Be-
deutung des museums als lerninstitution zu unterminieren oder zu 
übersehen. aber es ist ebenfalls unmöglich, die notwendigkeit zu 
übersehen, dass dies in einer unterhaltsameren, demokratischeren 
und partizipativeren Weise getan werden muss. Edutainment17 scheint 
die lösung zu sein, die das Dilemma zumindest teilweise lösen dürf-
te. Dieses konzept schlägt nämlich vor, dass erzieherische elemente 
mit unterhaltenden angereichert oder durch solche vermittelt werden.
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genehme erfahrung bieten, dann werden sie wiederkommen, anstatt 
die museen nach ihrer schullaufbahn links liegen zu lassen. Die saat, 
die wir heute säen, können wir morgen ernten. Warum sollten wir ih-
nen also nicht mehr chancen bieten, selbst zu forschen? Warum soll-
ten wir ihnen nicht erlauben, objekte zu wählen und ihnen dann dar-
über etwas erzählen? all das wäre bereits eine form von Edutainment.

 Dieselben regeln, die wir für die nicht-Besucherinnen und 
die schutzbedürftigen menschen aufgestellt haben, sollen auch für 
schülerinnen gelten. museen können es sich nicht leisten, lediglich 
die erfahrungen des klassenzimmers in das museum zu verlagern, 
sich dem schuldruck zu beugen und die köpfe der kinder und jugend-
lichen mit dem nötigen Wissen zu füllen. für sie sollten museen orte 
sein, an denen man sich verbindet und tiefer auf bereits bekanntes 
und erfahrenes Wissen aus einer neuen perspektive blickt. Die mu-
seen sollten raum für Debatten zur verfügung stellen und lernen, wie 
ihre gedanken durch die medien der objekte erweitert werden kön-
nen. museen müssen für schülerinnen orte der erfahrungen werden 
– orte des lernens, ohne dass ihnen der Druck der schule auferlegt 
ist. indem die museumsführungen mit weiteren elementen der er-
forschung und entdeckung neu definiert werden – z. B. wenn kinder 
und junge Besucherinnen fühlen, dass dies alles ihre erfahrung an-
regt – können museen eine starke aktivierung anbieten und viel in die 
zukunft investieren. Dies kann auch dadurch erreicht werden, wenn 
Workshops im museum angeboten und kinder und jugendliche zu ak-
tiven mitgliedern werden und nicht nur passive empfänger sind.

aber wenn es um das fokussieren auf schulgrup-
pen als publikum geht, dann reicht edutainment 
nicht aus. Besonders wenn die konzentration auf 
den schulgruppen liegt, stellt sich die frage, wie ein 
museum sicher gehen kann, dass spannende und 
unterhaltende lernerfahrungen angeboten werden, 
die wiederum einen substantiellen Teil in richtung 
der entwicklung des zukünftigen publikums beitra-
gen können. schließlich ist es das pub likum, wel-
ches das museum als den ort erfahren würde, so 
wie wir ihn gerne hätten.

Dies bedeutet, dass wir über führungen 
durch das museum hinaus denken müssen. führun-
gen funktionieren nicht immer und sind enorm auf 
die fähigkeit der museumsführerinnen angewie-
sen. Demnach wäre der erste und ein vernünftiger 
schritt, sehr gute und flexible museumsführerinnen 
auszubilden, die fingerspitzengefühl für die men-
schen haben, humor besitzen und interesse bei 
den Besucherinnen wecken.

aber davon abgesehen sollte den schulen 
mehr als nur eine museumstour angeboten wer-
den, wenn diese im Begriff sind, inhalte zu lernen, 
die ihnen nicht im schulunterricht vermittelt werden 
können. kinder – und damit schülerinnen und schü-
ler – sind unser wertvollstes publikum. Wenn wir 
ihnen selbst im zuge eines schulausfluges eine an-

abb. 24: goto1982 ausstellung über die entwicklung der 
Computer-Wissenschaften,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013. 
foto: Sašo Kovacic

abb. 25: Seminar für populäre jugoslawische Musik,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sašo Kovacic

9796



D
A

S
 p

U
B

L
IK

U
M

 –
 M

IT
 V

E
R

S
C

H
IE

D
E

N
E

N
 g

R
U

p
p

E
N

 A
R

B
E

IT
E

N
  

T
o

o
l

k
iT

 2anne frank Trust uk, die ausstellung in gefängnisse. freiwillige häft-
linge wurden dazu ausgebildet, ihre mithäftlinge durch die ausstel-
lung zu führen. indem sie anderen häftlingen die ausstellung zeigten, 
erlernten sie zahlreiche fertigkeiten, die sie später zu ihrer reintegra-
tion in die gesellschaft nutzen konnten. zeitgleich lernten alle häft-
linge über den zweiten Weltkrieg und waren in Debatten über Diskri-
minierung, exklusion und rassismus involviert.

http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/
EMEE_Mapping-Process_P7_anne-frank_1.pdf

junGE lEuTE 
Die mitglieder dieser gruppe haben gemeinsam, dass sie meist nicht 
mehr verpflichtet sind, aktiv am schulbetrieb teilnehmen zu müssen. 
Das heißt, dass sie auch nicht mehr an obligatorischen museums-
besuchen teilnehmen müssen. junge leute sind digital natives. Das 
bedeutet, dass sie das internet und moderne Technik seit jeher und 
eigentlich täglich benutzen. Das internet ist das instrument, das sie 
heranziehen, wenn sie informationen benötigen. Des Weiteren sind  
junge leute sehr versiert wenn es darum geht, verschiedene techno-
logische geräte zu verwenden. Diese faktoren formen ihre Wahrneh-
mung der Welt und ein unterschied in der Wahrnehmung zwischen 
jungen menschen und erwachsenen ist leicht auszumachen.

Bei Design und der entwicklung von neuen strategien, z. B. 
wie man social arenas in museen entwickeln kann, sollten wir stets 
daran denken, dass wir bei der gruppe der jugendlichen einen star-
ken rückgang hinsichtlich ihrer museumsbesuche verbuchen müs-
sen. Wie das forschungsprojekt lifelong learning museum (llm)18 
aufzeigt, sind sie die am schlechtesten repräsentierte altersgruppe 
im museum, da sie oft nicht glauben, dass das museum auch ein ort 

18. gibbs, Sani und thompson (2007)  
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/i/libri/
pdf/lifelonglearninginMuseums.pdf.

anne frank House, amsterdam, niederlande
Die internationale ausstellung über anne frank, 
koordiniert vom anne frank haus, zielt explizit auf 
junge personen im alter zwischen 11 und 18 jah-
ren, also jugendliche im schulalter, ab. sie bietet 
eine plattform für die suche und Diskussion von 
Themen wie beispielsweise menschenrechte, Dis-
kriminierung und Toleranz. Das material ist vorbe-
reitet, ebenso wie die Beschriftungen und einige 
szenographische vorschläge. aber die jungen leute 
müssen die hilfsmittel in ihren ausstellungsraum 
integrieren – sei es in der schule oder in einer ande-
ren organisation.

Die schönheit dieses projektes liegt jedoch 
in der verantwortung, die den jungen leuten gege-
ben wird. Diejenigen, die daran interessiert sind, 
werden dazu ausgebildet, dass sie leute durch die 
ausstellung führen, dass sie schwierige Themen 
ansprechen können und sie werden dazu ermutigt, 
über die Botschaften der ausstellung zu reflektie-
ren und ihre eigene ansichten sowie die ansichten 
der gesellschaft, in der sie leben, in Bezug auf die-
se Themen zu hinterfragen. jedoch bietet ihnen die 
ausbildung auch die hilfsmittel, um diesen Themen 
gegenüberzutreten und mit ihnen umzugehen so-
wie sie an die Öffentlichkeit zu tragen und Diskussi-
onen darüber zu halten.
in vielen gemeinden hat dieses projekt zu folge-
aktivitäten geführt, die genauso interessant wa-
ren, wie das ursprungsprojekt selbst. im jahr 2002 
brachte zum Beispiel eine partnerorganisation, der 

abb. 26: tag der offenen tür – ein Besuch der Bilder-
Bibliothek,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sarah Bervar
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 2für sie ist. jugendliche betrachten museen als orte für 
jüngere und ältere Besucher und fühlen sich hinsicht-
lich des museumsangebots intellektuell oder sozial 
ausgeschlossen. in der zukunft müssen wir über neue 
ansätze nachdenken, die der frage nachgehen, wie die-
se jungen leute aktive Teilnehmer im museum werden 
können.

um museen attraktiver zu machen, müssen wir 
uns selbst fragen, welche Themen wir den jungen leu-
ten nahebringen und welche art von erziehungsstrate-
gien wir verfolgen wollen, um nachhaltigkeit und neue 
möglichkeiten zu gewähren. in dem handbuch des llm 
werden folgende gute Beispiele genannt:

 — eine jugendfreundliche organisationskultur schaffen: 
ein starkes management, welches das personal zur 
mitarbeit auffordert, das die mitarbeiterinnen von 
anderen organisationen in die ausbildung und in 
die planung involviert, die gegenwärtigen praktiken 
zu überdenken und einen gemeinsamen auftrag zu 
entwickeln.

 — hürden für die Teilnahme von jungen leute im muse-
um abbauen: identifizieren sie die hürden während 
der planungsphase und versuchen sie diese abzu-
bauen.

 — Bauen sie sich einen ruf auf, entwickeln sie eine 
strategie für nachhaltigkeit in dem planungsprozess 
und seien sie darauf vorbereitet, dass neue möglich-
keiten während der projektphase auftreten. 

(Weitere informationen: gibbs, sani and Thompson 
2007: 63- 67) 

ein weiteres großartiges projekt, wie man junge 
menschen dazu bringt, aktiver in museen zu wer-
den, wird in der publikation „learning to live: mu-
seums, Young people and education“ beschrieben, 
das eine sammlung von essays präsentiert, welche  
schlüsselfragen zur rolle des museums für das 
Wohlbefinden und das lernen junger menschen 
diskutiert. 
(Weitere informationen, siehe: Bellamy und oppen-
heim (2009) http://www.nationalmuseums.org.uk/me-
dia/documents/publications/learning_to_live.pdf)

Was ist mit dem erwachsenen-publikum? Das 
bereits genannte handbuch des llm bietet mu-
seums-expertinnen viele gute Beispiele, wie mit 
verschiedenen zielgruppen von erwachsenen um-
gegangen werden kann. Das handbuch deckt mög-
lichkeiten auf, wie ideen und gute Beispiele mit 
erwachsenen im museum entwickelt werden kön-
nen – wie sie einen breiteren und qualifizierteren 
zugang zum kulturellen erbe bekommen und wie 
sie eine freundliche umwelt erschaffen können.

berichten sie von ihren Projekten zu Erinnerungen 
(z.B. erinnerungsarchive; oral history projekte) – 
Die Teilnehmerinnen sind dazu eingeladen, ihre 
persönlichen erinnerungen und andere arten von 
zeugnissen mitzuteilen: fotos, souvenirs, video- 
und audioaufnahmen, Briefe sowie persönliche 
gegenstände. alle erinnerungsstücke werden an-
schließend registriert, in ein verzeichnis aufgenom-
men, digitalisiert und später in die Datenbank des 
virtuellen museums eingefügt. 

Zur Vertiefung: 
House of Memories, England 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/learning/
projects/house-of-memories/

living Memories, England 
http://www.heritage-learning.com

Der ausdruck „das ergrauen von europa“ ist als 
eine metapher zur Beschreibung der Tatsache ver-
wendet worden, dass der prozentsatz von europas 
älterer Bevölkerung in Bezug auf seine arbeitskraft 
stetig wächst. in den kommenden jahren werden 
die eu-mitgliedsstaaten alle mit den herausforde-
rungen der alternden Bevölkerungen konfrontiert 
werden und müssen deshalb strategien entwickeln 
und neue Wege finden, wie die gesellschaft ökono-
misch und sozial strukturiert werden kann.

 Das Learning Museum Network Project (lem) 
arbeitet an der etablierung eines permanenten 
netzwerkes und an Webspace für museen sowie 
der Beschäftigung von ausbilderinnen für erwach-
sene, damit diese in einer lerngesellschaft und in 
einem wissensbasierten europa teilhaben können. 
es ist offensichtlich, dass museen im 21. jahrhun-
dert einen aktiven part in der stetig lernenden ge-
sellschaft spielen können, indem sammlungen, 
räume und lernprogramme in neu erschlossene 
rahmen integriert werden, die formale und infor-
melle Bildungsanbieter miteinander verbinden und 
somit den zugang zum kulturellen leben erleich-
tern und die soziale kohäsion, innovation und kre-
ativität fördern. lem zielt deshalb darauf ab, ein 
permanentes netzwerk von museen und organisa-
tionen, die sich mit kulturellem erbe beschäftigen 
und die herausforderungen der eu 2020 strategie 
in angriff nehmen, zu etablieren und eine aktive 
rolle in Bezug auf das lebenslange lernen zu spie-
len (http://www.lemproject.eu).
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 2______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D ie  DurchfÜhrung Des konzep Ts 

Der socia l  aren a 

social arena ist ein sehr bereicherndes konzept, das den museen bei 
dessen umsetzung wiederum viel freiheit lässt und die vorstellungs-
kraft fordert. programme können sich dabei auf bestimmte ereignisse

 — innerhalb des museums
oder

 — außerhalb des museums
beziehen.

ihre herangehensweise wird von den zielen ihres projektes abhängig 
sein. sie soll den Weg widerspiegeln, den sie einschlagen, um die 
herausforderung in angriff zu nehmen, die sie mit hilfe des konzepts 
der social arena zu überwältigen versuchen. außerdem soll ihr ansatz 
den Bedürfnissen der gemeinschaft am ehesten entsprechen.

 Wenn sie eine klare vorstellung davon haben, was ihre ziele 
sind, wird es für sie auch leichter sein, einen schwerpunkt auf eine 
Bezugsweise zu setzen. natürlich wäre es vorteilhaft, Betrachtungen 
von inneren und äußeren aspekten zu mischen. letztendlich hängt 
die Wahl aber von ihrer Öffentlichkeit, ihren projektzielen und von der 
Botschaft ab, die sie zu vermitteln versuchen.

 museen sind einflussreiche orte und sie bilden eine perfekte 
plattform für ihre programme. in diesem kapitel zeigen wir ihnen ei-
nige Beispiele dafür, was sie in einem museum tun können, um ihre 
phantasie anzuregen.

abb. 27: abbildung der Schuhe der Co-worker, takeover Day,
Museum der nationalen Befreiung, Maribor, 2013.
foto: laura Pintaric
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 2innErHalb dEs MusEuMs

zur umsetzung des social arena-konzepts inner-
halb des museums gehört ein großes spektrum an 
Dingen – nicht nur ausstellungen. Die Durchfüh-
rung des konzepts der social arena kann sich bezie-
hen auf:

 — eine Dauerausstellungen des museums
 — sonderausstellungen, die vom museum entwi-
ckelt werden

 — sonderausstellungen, die zu gast sind
 — museumssammlungen 

 

dauEraussTEllunGEn und diE social arEna
Dauerausstellungen gehören zu den stabilen und 
dauerhaften faktoren eines museums, die sich aus 
der museumssammlung ergeben und durch die 
das museum seine anerkennung aufbauen kann. 
Daher ist es wichtig, das konzept der social arena 
auch auf dieser ebene anzuwenden.

 neben dem gebrauch realer objekten kön-
nen museen in Bezug auf die Dauerausstellung 
monatlich ein Thema wählen und museumstreffen 
vorbereiten. solche museumstreffen können aus 
abenden bestehen, an denen geschichten erzählt 
werden. sie können aber auch andere events wie 
lesungen, Talkshows, filmnächte, konzerte etc. 
gestalten. man kann eine große palette an Work-

abb. 28: Dauerausstellung,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2014.
foto: Sarah Bervar

shops anbieten. verbinden sie diese mit den artefakten in ihrer kol-
lektion und mit den gegenständen, die in ihren vitrinen sichtbar sind. 
um diese Workshops exklusiver zu machen, können sie anbieten, 
dass den Teilnehmern ermöglicht wird, „hinter die kulissen“ zu bli-
cken oder das lager zu besichtigen.

haben sie keine scheu vor unterhaltsamen und kommerziellen 
veranstaltungen. Diese werden ihre einrichtung stets in all ihrem 
glanze präsentieren. sie können ja beispielsweise Übernachtungse-
vents für kinder und erwachsene veranstalten, ebenso wie geburts-
tagsfeiern, ein frühstück an einem samstag und so weiter … setzen 
sie ihrer fantasie keine grenzen.

voM MusEuM EnTwickElTE sondEraussTEllunGEn
sonderausstellungen sind nützliche hilfsmittel bei dem versuch, das 
museum mit hilfe aktueller Themen näher an die gegenwart zu bin-
den und deren aktualität aufzuzeigen. außerdem sind sie ein pro-
bates mittel, um das museum zu bewerben und beliebter zu machen. 
hierbei bietet sich leicht eine möglichkeit, die Öffentlichkeit in die vor-
bereitung der ausstellung selbst zu integrieren, wenn nicht sogar in 
die Wahl des ausstellungsthemas. es handelt sich dabei um den ein-
fachsten Weg, das museum für eine breitere Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. ebenso können somit auch sensibelste gruppen in 
die gesellschaft integriert werden, die man sonst meistens übersieht 
oder ignoriert. Die Beteiligung der gesellschaft und der Öffentlichkeit 
an der konzeption der ausstellung (auf einem level, das ihnen noch 
erlaubt, souverän zu agieren und grenzen zu setzen) kann ergebnisse 
erzielen, die höchst relevant für die heutigen sozialen und politischen 
herausforderungen sind. zum Beispiel ist es durchaus möglich, junge 
arbeitslose erwachsene zu motivieren, aktiv und kreativ zu werden. 
auf diese Weise kann eine sonderausstellung wirklich als ein hilfs-
mittel für die aktivierung vieler gruppen wie z.B. minderheiten und 

abb. 29: eine vorlesung und eine filmvorführung über den 
ersten Weltkrieg,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Sarah Bervar
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 2migranten dienen. sollte die partizipation und koopera-
tion mit der gesellschaft im moment eine zu herausfor-
dernde aufgabe für sie sein, dann ist das bloße anspre-
chen der Themen der hilfsbedürftigen gruppen bereits 
ein erster schritt in richtung inklusion. schließlich kann 
dies auch den raum für Dialog und Debatten schaffen, 
die wiederum unter umständen zu einem schlüsseler-
lebnis führen. andererseits sollten sie, wenn sie son-
derausstellungen entwickeln, nicht vergessen, diese 
mit zusätzlichen programmen aufzupeppen.

wandEraussTEllunGEn
manchmal ist es der richtige Weg, sich mit anderen mu-
seen oder ausstellungsdesignern hinsichtlich der um-
setzung des social arena-konzepts zusammenzutun. es 
gibt eine vielzahl von museen, die Wanderausstellungen 
vorbereiten oder ausstellungen, die leicht transportiert 
werden können. Wann immer sich die gelegenheit zur 
präsentation einer sonderausstellung bietet, übersehen 
sie diese möglichkeit nicht. außerdem kann der aus-
tausch mit anderen institutionen ihnen helfen, sich zu 
öffnen und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich zu ar-
tikulieren.

MusEuMssaMMlunGEn als QuEllE
museen können ebenso einen vorteil aus dem reich-
tum des kulturellen erbes ziehen, das sie pflegen. es 
muss sich nicht immer um irgendeine ausstellung 
handeln, die als Quelle für events dient – die samm-

turelles erbe ansprechen, wie zum Beispiel die wachsende soziale 
ungleichheit, die globale finanzkrise und deren lokale opfer, religiöse 
konflikte und stereotypen, nationalistische und rechtsgerichtete Be-
wegungen in europa, europäische kriege und konflikte, demographi-
schen Wandel, minderheiten und unterprivilegierte.

Diese art von aktion kann auch durch einen Besuch von schu-
len, kindergärten sowie von besonderen zentren und gemeinschaf-
ten verwirklicht werden. hier sind einige ideen zu den Dingen auf-
gelistet, die sie im museum unternehmen können. Diese sollen vor 
allem ihre vorstellungskraft anregen. 

 — Workshops (kreativität, kunst, forschung…) 
Denken sie an die verschiedenen lernarten (hörbar, visuell, kin-
äs thetisch) und bieten sie dahingehend verschieden formen an. 
Workshops können sich ebenso an kinder wie an erwachsene 
richten.

 — museumsabende 
Bieten sie vorträge zu relevanten Themen an, welche die Diskus-
sion anregen.

 — Öffnen sie die Depots 
zu einem relevantem Thema, das als roter faden dienen soll.

 — sozialer raum 
ein ort, den menschen für kreative arbeit, Diskussionen etc. 
nutzen können.

 — geburtstagsfeiern, etc.

lungen und der selbsterklärte auftrag des muse-
ums sollten als Basis ausreichen. Da alle museen 
nicht in der lage sind, den gesamten reichtum an 
kulturellem erbe zu zeigen, den sie hegen und pfle-
gen, ist es sinnvoll, auch die normalerweise nicht 
zur schau gestellten objekte zu verwenden, um die 
Öffentlichkeit zu einem Besuch zu ermutigen. Dies 
kann beispielsweise durch die Wahl eines „expo-
nats der Woche“ geschehen. Dazu können sie die 
Öffentlichkeit fragen, was diese jeden monat gerne 
als sonderausstellung im museum sehen will. Die 
kommunikation dieser angelegenheit kann persön-
lich oder mit den vorteilhaften möglichkeiten von 
sozialen netzwerken erfolgen. Das führt eventuell 
auch dazu, dass das gewählte objekt schließlich als 
Türöffner für eine Diskussion dient, indem hinsicht-
lich des hauptthemas des objektes eine Brücke zu  
museumsabenden oder museumstreffen geschla-
gen wird.

in Bezug auf die kollektionen können sie sich 
jede art von event oder ereignis einfallen lassen – 
egal ob diese nur einmal auftreten oder regelmäßig 
und kontinuierlich stattfinden werden. alles, was 
wir bereits unter punkt 2.3. aufführten, ist auch hier 
relevant. Dabei ist es nützlich, sich mit der Öffent-
lichkeit und organisationen zu verbinden, wenn es 
darum geht, besondere events zu planen. Dies gibt 
ihnen zum Beispiel die möglichkeit, flüchtlinge von 
außerhalb europas einzubinden – ebenso wie ande-
re schutzbedürftige gruppen oder junge erwachse-
ne. sie können sensible Themen in Bezug auf kul-
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 2aussErHalb dEs MusEuMs

museen können einiges außerhalb der physischen 
grenzen ihrer institution bewirken. Das Überschrei-
ten von räumlichen grenzen ist oft dabei behilf-
lich, näher an die gesellschaft heranzutreten und 
den ruf von authentizität zu erlangen. sie können 
events veranstalten, ohne dass diese in überfüllten 
straßen stattfinden müssen. Dabei ist es möglich,  
auf eigene faust oder in zusammenarbeit mit eini-
gen anderen organisationen oder gesellschaften 
exkursionen zu organisieren. ein anderes Beispiel 
wären ein Pop-Up Museum oder ein Museum in einer 
Box – einer tragbaren Box mit „schätzen“. oder aber 
sie organisieren events wie beispielsweise „Das 
museum besetzt die schule“.

PoP-uP MusEuM 
pop-up museen sind die zukunft der sozialen 
„make it your own“ ausstellungen. es handelt 
sich dabei um eine bemerkenswerte „erfindung“ 
die nicht nur als der verlängerte arm ihres eige-
nen museums fungieren kann, sondern auch einen 
schritt auf besondere gruppen zugeht. Das pop-up 
museum ermöglicht es den museen, ein publikum 
zu erreichen und in das leben von menschen ein-
zutreten, die es sonst nicht erreichen würde. sol-
che museen können überall entstehen: vor einem 

museum, in örtlichen Bars, an straßenkreuzungen, an Werften, im 
stadtzentrum, in verlassenen geschäften und in einkaufzentren – 
überall,  wohin sie ihre vorstellungskraft und ein funken kreativität 
führt. pop-up museen decken viele verschiedene Themen ab und sind 
ein wohl-bekanntes mittel zur integration von minoritäten und mig-
ranten. us-amerikanische museen bereiteten simple anleitungen zur 
Durchführung eines pop-up museums vor. Das bedeutet aber nicht, 
dass sie sich an dieses Beispiel halten müssen. sie können ihr eige-
nes pop-up museum ganz nach ihren eigenen fähigkeiten und fertig-
keiten gestalten. fakt ist jedoch: pop-up museen zahlen sich meist 
wirklich aus und helfen ihnen, einen eindruck von offenheit und gast-
freundschaft bei den leuten zu hinterlassen, die sie auf diese Weise 
angesprochen haben.

pop-up museen sollten sorgfältig auf jede zielgruppe ausge-
richtet werden, die das museum gerne ansprechen möchte. es kann 
beispielsweise leicht für minderheiten oder migranten durchgeführt 
werden und hat sich als eine erfolgreiche form für die integration die-
ser gruppen erwiesen.

Wollen Sie sofort loslegen?
Ein kurzes und klares Handbuch darüber, wie man mit dem Pop-up 
Museum umgehen soll, hat das MaH Museum in santa cruz, usa ent-
wickelt.
http://popupmuseum.org/wp-content/uploads/2013/09/Pop-up-Muse-
um.pdf

Ein MusEuM in EinEr box (EinE MobilE box MiT „scHÄTzEn“)

ein museum in einer Box kann ein kleines vorhaben sein, ebenso wie 
ein museum in einem koffer, bei dem repräsentantinnen des muse-
ums einen „Wunderkoffer“ mit extrem begehrten objekten und ge-

abb. 30: ein Pop-Up Museum im Zentrum von ljubljana,
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013.
foto: Urša valic

abb. 31: "Speed dating" von Studentinnen und Koratorinnen, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2015. 
foto: gilberto Mazzoli
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 2schichten füllen und damit umherreisen. Dies ist meis-
tens hilfreich, wenn es darum geht, das museum näher 
an kindergärten oder schulen zu bringen.

 eine zweite option für ein großprojekt kann das 
museum in der Box sein, bei dem sie einen container 
mieten und diesen mit exklusivem inhalt ausstatten. 
Dabei ist es ihnen überlassen, ob sie eine kleine aus-
stellung konzipieren oder ob sie den container auch ein-
fach nur mit einer kamera und einem stuhl ausstatten. 
Der inhalt hängt ganz von ihren zielen ab. Diese Box 
kann sozusagen ein mobiles museum sein, deren in-
halt kontinuierlich von den Besucherinnen ergänzt wird. 
Der wichtigste aspekt dabei ist die Tatsache, dass die 
Box außerhalb des museums auf einem platz aufgebaut 
sein soll, an dem viele leute vorbei spazieren oder der 
eine besondere Bedeutung hat. 

das MusEuM bEsETzT diE scHulE

manchmal arbeiten museen auch direkt mit schulen 
zusammen. Deshalb gehen wir in sachen „zusammen-
arbeit mit schulen“ einen schritt weiter als das Beset-
zen des museums durch schülerinnen – so kann zum 
Beispiel das museum die schule in ein bestimmtes hi-
storisches zeitalter entführen. Das bedeutet, dass sie 
– mit der hilfe des schulpersonals und einigen freiwil-
ligen – eine kulisse errichten, in der die schülerinnen 
mit einem bestimmten historischen epoche konfrontiert 
werden. Der schulische lehrplan wird dann an diesem 
Tag dem Thema des museums angeglichen (das kann 
zum Beispiel das zeitalter der industrialisierung oder 
eine prähistorische zeit sein) und wird den kindern 

dementsprechend vermittelt. Die lehrerinnen han-
deln dem historischen zeitalter oder dem Thema 
entsprechend und veranstalten einen ganz beson-
deren und bezaubernden Tag für die schülerinnen. 
sie können zum Beispiel versuchen, authentisch in 
einer altertümlichen Weise zu sprechen. oder aber 
es wird ein typisches mahl aus der jeweiligen epo-
che zum mittagessen angeboten. es lassen sich 
zahlreiche Beispiele und ideen finden.

 es sind die verbindungen zwischen museen 
und schulen, die zu solch wunderbaren projekten 
wie zum Beispiel „das museum besetzt die schu-
le“ führen. es handelt sich dabei definitiv um ein 
projekt, das der kategorie „edutainment“ gerecht 
wird und den erwünschten „Wow-effekt“ erzielt. 
sie können beispielsweise ein projekt wie „ein Tag 
in der vergangenheit“ vorschlagen, das das muse-
um der nationalen Befreiung in maribor zusammen 
mit schulen organisiert und veranstaltet hat. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101524958
00536654.1073741842.43612586653&type=3

Die Wahl des Themas ist ihnen aber völlig freige-
stellt, insofern es auf den sammlungen des muse-
ums basiert. Diese art von events fördern den ruf 
des museums und stellen es der jungen generati-
on auf eine völlige neue Weise vor. Dies erfordert 
auch teilweise die fähigkeit, sich in andere rollen 
hineinversetzen zu können und fantasie zu haben, 
was wiederum das interesse von kinder und ju-
gendlichen weckt.

vorscHlÄGE zur durcHfüHrunG dEs konzEPTs 
dEr social arEna: THEMEnvorscHlÄGE

auf der suche nach den mitteln, damit ein museum 
mit der umsetzung des konzepts der social arena 
beginnen und es in seine tägliche arbeit integrieren 
kann, haben wir eine liste von verschiedenen und 
breit angelegten Themen erstellt. Diese Themen 
können zur vorbereitung einer ausstellung oder zur 
Überlegung von besonderen veranstaltungen inner-
halb oder außerhalb des museums – zum Beispiel 
auf den straßen, in parks oder auf den plätzen in 
der stadt, wo sich leute versammeln – verwendet 
werden. Die Themen können als stichwort für Dis-
kussionen, für foren oder als vorschlag zur gestal-
tung von ausstellungen – sowohl sonder- als auch 
Dauerausstellungen – dienen. es handelt sich hier-
bei nur um ein paar Beispiele, neue Themen dürfen 
gerne hinzugefügt werden. Wir möchten sie dazu 
ermutigen, ähnlich zu denken und nach Themen 
zu suchen, die ihnen helfen könnten, sich der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren und gruppen von men-
schen zu integrieren, die in der regel ihr museum 
nicht besuchen würden.

ModE

auf den ersten Blick hat mode fast nichts mit dem mu-
seum zu tun. aber werfen sie einen zweiten Blick da-
rauf. mode ist überall um uns herum und immer da. 
auch wenn sie uns den eindruck vermittelt, nicht wich-
tig zu sein, so ist sie dennoch immer präsent. Da jede/r 
eine meinung zu mode hat – sei es zuneigung, abnei-
gung oder gleichgültigkeit – ist mode ein Thema, das 
museen leicht aufnehmen können, wenn sie eine um-
gebung gestalten wollen, in der sich meinungen treffen 
oder zusammenprallen. es können ebenso unsichtbare 
probleme in angriff genommen werden, die mit mode 
einhergehen. Durch dieses wundervolle Thema kön-
nen wir auch auf – auf den ersten Blick – schwierigere 
Themen wie zum Beispiel menschenrechte eingehen. 
gleichzeitig ist mode ein sehr beliebtes Thema, das ge-
nerell sehr ergiebig von zeitschriften und medien be-
handelt wird. mode ist außerdem ein sehr ertragreiches 
Thema, das eine möglichkeit bietet, verbindungen zwi-
schen der vergangenheit und der gegenwart herzustel-
len, was wiederum extrem hilfreich für geschichts- oder 
archäologiemuseen ist, die möglichkeiten suchen, be-
deutsamer zu werden. Wenn sich sonst nichts anbietet, 
dann können wir dem historischen modeprozess und 
seiner entwicklung folgen und diesen mit der gegen-
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 2wart vergleichen. gleichzeitig kann das Thema leicht 
in Wissenschafts- oder kunstmuseen angewandt 
werden. Der einfluss des präsentierten oder des 
Diskutierten wird sogar noch stärker sein, wenn be-
deutende personen aus der modebranche in einen 
bestimmten Teil des prozesses integriert sind.

somit werden leute eingeladen, die ge-
wöhnlich nicht ins museum gehen – allen voran 
junge erwachsene. Wie bereits beschrieben hat 
es den anschein, dass junge leute eine schwer 
zu begeisternde gruppe sind. Diese zu gewinnen, 
kann ein regelrechte herausforderung sein – be-
sonders, weil sie so hohe ansprüche an die insti-
tution museum stellen. sie müssen schon sehr an 
einem Thema interessiert sein, um sich zu einem 
museumsbesuch zu entschließen, wo sie einen 
möglichst einladenden, freien und relaxten ort er-
warten. mode ist mit sicherheit ein Thema, das den 
erwartungen junger leute gerecht wird. eine quali-
tativ hochwertige ausstellung wird jungen erwach-
senen nicht nur eine neue perspektive auf das mu-
seum als institution bieten, es wird sich ihnen auch 
als ein potenzieller Besuchsort erschließen. mode 
ist ein extrem wichtiges Thema für jüngere genera-
tionen, die viel mühe auf ihrer äußere erscheinung 
verwenden und viel zeit mit der frage nach Trends 
verbringen (was wir – wenn wir ehrlich sind – eben-
so tun). solche ausstellungen sind eventuell dabei 
behilflich, seinen eigenen stil zu finden oder sich in 
einer stilrichtung wiederzufinden; oder noch bes-
ser: man versteht dadurch den stil einer anderen 

abb. 32: M/S Maritimes Museum Dänemark, 
Helsingør, 2013.
foto: Uwe r. Brückner

person, der einem fremd oder seltsam erscheint.
mode ist ein sehr ergiebiges Thema, da es ebenso den Bereich 

der kleidungsproduktion sowie kinderarbeit und Ökologie ansprechen 
kann. es kann die Widersprüche hervorheben, in denen wir uns tag-
täglich befinden: die fixierung auf äußerliche erscheinung vs. gleich-
gültigkeit, ein gefühl von zugehörigkeit vs. das gefühl, losgelöst zu 
sein, elitär vs. beliebt sein. eine europäische Dimension in museen 
kann auf den vergleich mit anderen ländern und deren Beziehung zu 
mode und herstellung fokussiert sein. Dabei handelt es sich um ein 
sehr wichtiges Thema, da sich eine verbindung zwischen der jungen 
generation und den museen anbietet. es kann die aktuellen Themen 
junger leute wie zum Beispiel jobsuche, faire produktionsbedingun-
gen bis hin zu sensibleren Themen wie beispielsweise menschen-
rechte abdecken. Dies wäre eventuell wiederum ein katalysator für 
die jüngere generation, sich darüber gedanken zu machen und sich 
bei solch wichtigen Themenfeldern zu engagieren.

Zur Vertiefung:
artist/ rebel/ dandy: Men of fashion: costume and Textiles,
risd Museum, Providence, usa
http://risdmuseum.org/art_design/exhibitions/artist_rebel_dandy_
men_of_fashion

world of jean Paul Gaultier, kunsthal, rotterdam, niederlande 
http://www.kunsthal.nl/en-22-718-The-fashion-world-of-jean-Paul-
Gaultier.html

s.H.o.E.s. Head over Heels, kunsthal, rotterdam, niederlande 
http://www.kunsthal.nl/en-22-732-sHoEs.html 

Marimekko, kunsthal, rotterdam, niederlande 
http://www.kunsthal.nl/en-22-736-marimekko.html

abb. 33: DiY Workshop, 
Museum für architektur und Design, ljubljana, 2013.
foto: natalija lapajne
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 2Musik und filME

erinnern sie sich an die goldenen sechziger? 
Die grunge-Ära? ausstellungen über prominente 
wie die mitglieder der Band nirvana oder David 
Bowie können sehr ansprechend und auslöser 
für interessante Debatten sein: geschichte(n) des 
erfolgs; probleme,  mit denen berühmte persönlich-
keiten zu kämpfen haben; aufwand und harte ar beit, 
die hinter dem erfolg stecken; soziale Bereiche, aus 
denen die prominenten stammen (kunst, popkultur, 
Wissenschaft...); Was mit unserer gesellschaft aktu-
ell passiert? Wie musik das alltagsleben beeinflusst? 
aspekte, die durch dieses Thema mit angesprochen 
werden, liegen scheinbar auf der hand: fans und 
groupies – eine frage der hingabe, zuwendung 
und Bewunderung; verborgene Träume, ein star zu 
sein; die frage der privatsphäre und des intimen 
lebens; unsterblichkeit; die Werte der gesellschaft, 
etc. so oder so, das Thema „berühmte menschen“ 
ist spannend – ganz egal, woher der ruhm kommt. 
Dasselbe trifft auf die populärmusikalische show zu – 
sie „spricht alle schichten der gesellschaft an und ist 
ein wichtiger Teil zur schaffung eines gemeinschafts- 
und zusammengehörigkeitsgefühls zwischen 
verschie denen gruppen von individuen“ (friesinger 
2013: 2).

Das Thema selbst ist beliebt und aktuell. es 
beinhaltet merkmale, die ein großes spektrum an 
menschen und insbesondere die jüngere Bevöl-
ke rung ansprechen. es eignet sich ebenso für 

migrantinnen, bei denen musik oder filme auch als 
ein medium für lebensgeschichten fungieren können. 

Bei musik und filmen handelt es sich um eine 
Quelle, die vermutlich nie austrocknen wird. indem 
man sich auf ein oder mehrere medien bezieht, kön-
nen museen auf gegenwärtige probleme und ereig-
nisse um uns herum reagieren. Wie bereits erwähnt, 
können sich diese um das leben und die arbeit der 
menschen drehen, die in der gesellschaft ein bedeu-
tende rolle spielen. Deshalb können eben diese der 
auslöser dafür sein, dass menschen sich artikulieren 
und sich an bestimmten prozesse beteiligen. es ist 
besonders interessant, wie solche ausstellungen eine 
potenziell gernerationenübergreifende atmosphäre 
als eine art kontaktzone schaffen können, die später 
wiederum dem museum zur Bewältigung des gene-
rationenkonflikts oder zur integration von randgrup-
pen zur verfügung steht. indem neben der restlichen 
Bevölkerung auch die jüngere Bevölkerung und immi-
granten gesondert angesprochen werden, handelt es 
sich dabei um ein wertvolles Thema, das nicht außer 
acht gelassen werden darf.

Zur Vertiefung:
david bowie is, 
victoria and albert Museum, london, vereinigtes 
königreich 
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/david-
bowie-is/about-the-exhibition/

abba the Museum, stockholm, schweden 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-
content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Pro-
cess_P8_abba-the-Museum_11.pdf

star wars: identities, Quebec, kanada 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-
content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Pro-
cess_P8_star-wars_1.pdf

GlaubE, zufall und Glück 
(waHrsaGunG und TalisManE)

menschen tendieren dazu, an etwas zu glauben. selbst 
wenn wir unseren glauben nicht praktizieren, so glau-
ben viele von uns an horoskope oder willkürliche Dinge, 
die uns angeblich glück bringen. Davon abgesehen ha-
ben wir auch ein verlangen oder wenigstens ein Quänt-
chen neugier hinsichtlich der frage, was die zukunft 
bringen wird. Dazu suchen wir an den unterschiedlichs-
ten orten und auf verschiedene Weisen nach antwor-
ten. auch wenn das Thema glaube schwierig sein kann, 
so stehen grundsätzlich alle drei schlagworte für regel-
rechte schatztruhen, gefüllt mit möglichkeiten, um die-
ses Thema in ihrem museum umzusetzen, wie es ihnen 
am besten zusagt. selbst glücksbringer können eine 
Diskussion über die frage, „was glück ist“ und „wann 
wir uns glücklich schätzen“, nach sich ziehen. ebenso 
könnte man sich dabei die fragen stellen, an was und 
warum wir daran glauben? Wie wir andere wahrneh-
men, die nicht unseren glauben und unsere gedanken 
teilen? Dieses Thema spricht alle erdenklichen men-
schen an. sie ermöglichen es den museen, völlig un-
terschiedliche menschen an einem ort zusammenzu-
bringen und ein interkulturelles Treffen zu veranstalten, 
das zu ausführlichen Diskussionsabenden, Workshops, 
events oder sogar vorlesungen ausgeweitet werden 
kann. 

Dieses Themenfeld kann einen großen Wert für 
museen haben, um gruppierungen abseits des vor-
rangigen narrativs (minderheiten und migrantinnen) die 
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 2möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. es hat einen 
hohen Wert, da es das potenzial in sich birgt, den über-
sehenen gruppen Türen zu öffnen, damit auch das wert-
geschätzt wird, an was diese glauben.

Die frage des glaubens und der Überzeugung ist 
stark mit der europäischen expansion verbunden. versu-
chen sie, dieses Thema in einen breiteren zusammen-
hang zu stellen, und heben sie eventuell die verbindung 
zwischen der europäischen vergangenheit und der ge-
genwärtigen situation hervor. Das Thema kann bei der 
vorbereitung einer ausstellung oder aber auch bei einer 
museumsnacht behandelt werden. Dazu würde sich 
auch ein pop-up museum hervorragend anbieten.
 

Zur Vertiefung:
a Matter of faith, stapferhaus, lenzburg, schweiz
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-con-
tent/uploads/2016/05/EMEE-Mapping-Process_P1_
stapferhaus-lenzburg.pdf

Threads of feeling, 
foundling Museum, colonial williamsburg, usa
http://www.history.org/history/institute/images/Th-
readsoffeeling.pdf

möglichkeiten für eine globale perspektiven auf das 
Thema. es offenbart unterschiedliche standards 
und ansprüche ebenso wie verletzungen, die nach 
wie vor auftreten.

Zur Vertiefung:
anne frank – Eine Geschichte für heute ,
anne frank Haus, amsterdam, niederlande
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-
content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Pro-
cess_P7_anne-frank_1.pdf

MEnscHEnrEcHTE 

Das Thema menschenrechte kann extrem eng- oder 
weitgefasst dargestellt und präsentiert werden. 
ganz egal, wie es behandelt wird, es handelt sich 
dabei um etwas, das uns alle angeht und Debatten 
zu aktuellen und zeitgenössischen angelegenheiten 
eröffnen oder auslösen kann, die zu den Bereichen 
geschichte, kunst, ethnographie oder anthropolo-
gie passen. menschenrechte sind etwas grundle-
gendes, das jeden einzelnen auf diesem planeten 
etwas angeht, und werden dennoch so häufig aus 
verschiedenen gründen verletzt. museen können 
dabei helfen, die Wahrnehmung zu schärfen und 
auf verletzungen hinweisen oder diese ansprechen 
– entweder durch eine eigene ausstellung, oder 
indem lediglich ein paar aspekte dieses riesigen 
feldes in eine andere ausstellung integriert wer-
den.

Trotz der Tatsache, dass menschenrechte ein 
Thema ist, das alle betrifft, kann man gruppen von 
menschen oder individuen betonen, deren rechte 
kontinuierlich verletzt werden.

Dieses Thema hat auch eine große Bedeu-
tung für europa, da es seit der französischen re-
volution mit dessen fundament bildet. außerdem 
beruft sich die europäische union primär auch auf 
die achtung der menschenrechte. Das liefert gute 
gründe, die heutige situation mit der des alten 
europa zu vergleichen. neben dem vergleich der 
vergangenheit mit der gegenwart bietet es auch 

kindHEiT

kindheit ist ein Thema, mit dem alle menschen auf der 
Welt vertraut sind. es kann  variabel angewandt wer-
den und begeistert eine vielzahl von menschen. Das 
Themenfeld eröffnet uns eine ganze Welt an Debatten, 
problemen, und aspekten, die nur darauf warten, disku-
tiert, präsentiert, umgesetzt oder mitgeteilt zu werden. 
kindheit ruft nicht nur nostalgische gefühle oder positi-
ve erinnerungen an die vergangenheit hervor – gefühle 
von sorglosigkeit eingehüllt in Wärme – es kann auch 
eigentlich verschlossene kammern zu einer schwierigen 
und schlimmen zeit öffnen. zudem kann es auch unter-
schiede zwischen Bürgern und gemeinwesen bezüglich 
der frage nach erziehung, lebenswelt der kinder rund 
um den planeten, freizeitgestaltung und spiel aufzeigen 
– alles zugänge, die menschen zusammenbringen oder 
ihnen helfen, sich zu öffnen.

für ausstellungen oder für die anderweitige um-
setzung im umfeld des museums ist das Thema kind-
heit eine gute ausgangslage, um familien zu locken. es 
kann ebenso als eine Demonstration der unterschiede 
und gemeinsamkeiten zwischen menschen verschiede-
ner kulturen, wie beispielsweise minderheiten und mi-
grantinnen, dienen. 
somit eignet es sich als ein flexibles hilfsmittel für das 
Treffen und das gegenseitige sich kennenlernen ver-
schiedener gruppen

generell bietet sich eine Thematisierung des Be-
deutungswandels des konzepts der kindheit  im laufe 
der zeit an, was durch den vergleich zwischen vergan-
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 2genheit und gegenwart sowie zwischen verschiedenen 
europäischen regionen leicht dargestellt werden kann. 
Da jede/r einen Bezug zu der zeit ihrer/seiner kindheit 
besitzt, haben diese erinnerungen einen starken emoti-
onalen faktor, was gut zu einem Trend in der museolo-
gie passt,  besonders die emotionen der Besucherinnen 
anzusprechen.

Das Thema kindheit ist außerdem in einen weite-
ren kontext setzbar: so zum Beispiel menschliches le-
ben, erziehung, generationenbedingte oder geographi-
sche unterschiede und gemeinsamkeiten etc. 

Zur Vertiefung:
v&a Museum of childhood, london, 
vereinigtes königreich
http://www.museumofchildhood.org.uk/

vorrangig darum, sich bei sensiblen Themen oder 
bezüglich mitgliedern dieser gruppen nicht taub 
zu stellen. verbindungen zu etablierten oder allge-
mein akzeptierten organisationen, die in diesen Be-
reichen arbeiten, erwiesen sich hierbei als nützlich. 
zögern sie nicht, diese zu akzeptieren – genau dies 
ist ein grund, warum sie exis tieren. erste kontakte 
können ihnen, vor allem wenn sie neuland betre-
ten, vieles erleichtern.

Dieses Themengebiet öffnet Türen zu all den 
Dingen, vor denen wir angst haben oder die wir 
vermeiden – aber irgendwie begeistern sie uns 
auch in dem maß, dass wir uns ein urteil über sie 
erlauben. indem in diesem Bereich ideen realisiert 
werden, können museen helfen, stereotype und 
fehlerhafte Wahrnehmungen – auch durch den ver-
gleich mit anderen ländern – aus der Welt zu schaf-
fen, die sonst oft zu angst und segregation führen. 
europa hat eine schwierige kriegsvergangenheit 
hinter sich, die eine vielzahl  nach wie vor präsenter 
stereotype generiert hat und teilweise weiter ge-
neriert. Dabei handelt es sich auch um ein Thema, 
das den transnationalen aspekt betont und die re-
alisierung einer europäischen Bürgerschaft – als ei-
ner form, welche die nationale staatsbürgerschaft 
übersteigt – mit voranbringt.

Zur Vertiefung:
bin ich schön?, 
Museum für kommunikation berlin, deutschland 
http://www.mfk-berlin.de/bin-ich-schoen/

Museum für verhütung und abtreibung, wien, ös-
terreich 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P8_Museum-for-contraception-and-
abortion.pdf

rautenstrauch-joest-Museum, köln, deutsch-
land
http://www.atelier-brueckner.de/de/projekte/
rautenstrauch-joest-museum,
http://www1.wdr.de/themen/kultur/rauten-
strauch_joest_schnuetgen100.html

sTErEoTyPE und Tabus

es ist ebenso typisch für menschen, sich meinun-
gen zu bilden oder etwas zu begehren. Beide The-
men berühren unsere wunden punkte. allerdings 
ist es besser, sensib le Themen anzusprechen und 
hervorzuheben (selbst wenn die reaktionen sich 
als negativ herausstellen), als diese zu ignorieren 
oder so zu tun als würden sie nicht existieren. Wir 
können uns  zum Beispiel die frage stellen, was 
menschen sich wünschen: Was ist wann und wo 
akzeptabel? Was ist schön und was sind wir bereit, 
dafür zu tun? Wie unterscheiden wir uns dabei von 
anderen und wodurch? hierbei bieten sich fragen 
bezüglich subjektivität und objektivität an – wir 
vs. die anderen. Wohin tendiert die gesellschaft? 
glücklicherweise bieten die Themen sich auch für 
angenehmere sachverhalte an.

 in den meisten fällen müssen museen kei-
ne stellung beziehen oder etwas beurteilen. sie 
müssen lediglich auf systeme im hintergrund ver-
weisen und fragen stellen – die Besucherinnen 
beantworten die aufgeworfenen fragen schließlich 
selbst. museen fungieren als moderatorinnen und 
knüpfen den kontakt zwischen den leuten oder 
gruppen, die auf auf den ersten Blick so aussehen, 
als ob sie nicht zusammengebracht werden könn-
ten. Wenn solche Themen gewählt werden, dann  
bezieht man sie in der regel auf leute, die als be-
nachteiligt gelten. etwas sensibilität und fingerspit-
zengefühl kann dabei sehr hilfreich sein. es geht 
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 2TEcHnoloGiE 

man muss es akzeptieren: neue Technologien wer-
den unsere zukunft bestimmen – ob wir es mögen 
oder nicht. Wir leben alle in einer Welt, die der un-
vorhersehbarkeit und der raschen entwicklung der 
Technologie folgt. zu einem gewissen grad haben 
wir auch ein verlangen danach oder eine abneigung 
dagegen, diese zu benutzen. in diesem sinn kön-
nen wir geschichte mit gegenwart und zukunft 
verbinden und damit ein großes spektrum an men-
schengruppen erfassen – einige aufgrund ihrer lie-
be zur Technologie, andere aufgrund ihrer vorbehal-
te. Technologie kann innerhalb der ausstellungen 
verwendet werden – und sie ist bereits um das 
museum herum. unser vorschlag aber dreht sich 
vielmehr darum, ausstellungen über Technologie 
zu konzipieren oder das Thema in die sonderaktivi-
täten des museums abseits von ausstellungen zu 
integrieren. auf diese Weise können sich die leu-
te mit unterschiedlichen ansichten treffen und eine 
vorstellung von den praktiken und meinungen der 
anderen person bekommen. außerdem ist es mög-
lich, einige intergenerationale Workshops zum The-
ma Technologie zu veranstalten, bei denen men-
schen (in der regel die der jüngeren generation) ihr 
Wissen und ihre Begeisterung für Technologie mit 
anderen teilen können, die schwierigkeiten haben, 
mit der Technologie zurechtzukommen, aber über 
jede menge Wissen zu anderen sachverhalten ver-
fügen, das sie wiederum teilen könnten. Das The-

ma selbst kann neue Diskussionsfelder eröffnen: das leben vor der 
Technologie; leben mit oder ohne Technologie – die vor- und nachtei-
le; massenproduktion und menschliche arbeit, künstliche intelligenz 
– Ängste und Begeisterung; wie Dinge funktionieren – ein genauerer 
Blick auf die geräte, die wir verwenden; konsum; die frage nach 
Wohlstand und armut. 

Dieses Thema eignet sich dazu, junge menschen zu begeistern, 
die Technologie tagtäglich benutzen und in das zeitalter des Technolo-
gie-Booms hineingeboren worden sind. sie sind die kinder des tech-
nologischen zeitalters und kommende generationen werden es noch 
viel mehr sein. Wenn das Thema auf eine interessante Weise präsen-
tiert, realisiert oder verwendet ist, werden die leute kommen, teil-
nehmen, sich austauschen und lernen.

Die vielfältigkeit des Themengebiets schafft viel raum, um ver-
bindungen zu knüpfen. abgesehen davon kann die Technologie uns 
zeigen, wie wir die Welt heutzutage wahrnehmen und wie sich das 
leben alleine in den letzten jahrzehnten verändert hat. 

Zur Vertiefung:
inside the Mobile Phone, Post & Tele Museum, kopenhagen 
http://vimeo.com/79314783

Exploratorium, san francisco, usa 
http: / /www.museums-exhibit ing-europe.de/wp-content/up-
loads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Exploratorium-san-fran-
cisco_11.pdf

Herman P. noordung: 100 monumentale Einflüsse, kulturelles zent-
rum für europäische weltraumtechnologie (ksEvT), vitanje, slovenia 
http: / /www.museums-exhibit ing-europe.de/wp-content/up-
loads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Herman-Potocnik-no-
ordnung-100-Monumental-influences.pdf

abb. 34: Wie man heikle themen behandelt – Die Men-
schen zu Wort kommen lassen; Dauerausstellung, WW2, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013. 
foto: Sašo Kovacic

abb. 35: goto1982 ausstellung über die entwicklung der 
Computer-Wissenschaften, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2013. 
foto: Sašo Kovacic
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 2werden als gleichberechtigt und als personen mit 
fähigkeiten, fertigkeiten und Wissen betrachtet, 
was den gewinn neuer Bekanntschaften und neuer 
ansichten erleichtert. essen ist ein Beweis für un-
seren multinationalen und multikulturellen hinter-
grund. Das Thema kann als katalysator für eine po-
stitive einstellung gegenüber Transnationalität und 
gleichheit betrachtet werden, da es so viel mehr 
gemeinsamkeiten als unterschiede in den regiona-
len europäischen küchen gibt. 

Zur Vertiefung:
der Geschmack Europas, 
Technical Museum of slovenia 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-
content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Pro-
cess_P7_a-taste-of-Europe.pdf

EssEn 

Dieses Thema öffnet die Tür für viele weitere Bereiche, 
besonders weil es gerade im Trend liegt, eine gute kö-
chin oder ein guter koch zu sein. Denken sie nur an 
Brot und was es für die menschen bedeutet. Das allein 
könnte ein forschungsthema sein oder einer ausstel-
lung oder einem größeren interkulturellen projekt zu-
grundeliegen. Dasselbe trifft auf kaffee zu. menschen 
nehmen essen auf so viele Weisen wahr und es gibt 
so viele Debatten darüber, was gutes, qualitativ hoch-
wertiges oder delikates essen sei und was wiederum 
schlecht für menschen ist. essen kann dafür verwendet 
werden, sprachen und angewohnheiten von verschie-
denen menschen zu vermitteln. es dient als hilfsmittel 
für interkulturelle verbindungen. essen kann migran-
tinnen, junge und alte menschen, menschen mit vorur-
teilen oder Ängsten miteinander verbinden. letztendlich 
ist essen in der regel ein Thema, das immer auf inter-
esse stößt, das aber totzdem eine große menge an op-
tionen bereithält. 

essen kann unter anderem als ein hilfsmittel dazu 
verwendet werden, migrantinnen mit ihrer gesellschaft 
oder sogar mit ihrer region vertraut zu machen. haben 
sie keine hemmnisse, verbindungen mit kulturellen ver-
einen zu schließen oder sogar events zu organisieren, 
bei denen menschen unterschiedlicher herkunft kochen 
oder ihre spezialitäten mitbringen und eine angeneh-
me atmosphäre für ein bisschen smalltalk schaffen, 
was wiederum auf eine gute art und Weise die emotio-
nen anregt. alle Teilnehmerinnen eines solchen events 

kunsT
 

kunst scheint das flexibelste und ausdrucksstärkste 
mittel im umgang mit sensiblen gruppen zu sein. 
Wir haben alle schon bezaubernde kunstprojekte 
erlebt, welche menschen integrieren oder teilhaben 
lassen, die in der regel leicht vergessen oder über-
sehen werden.

kunst kann als ein Thema oder als ein medi-
um verwendet werden, das es menschen ermög-
licht, sich auf ihre eigene art und Weise auszudrü-
cken, womit es einen hohen grad an subjektivität 
zulässt. häufig führt kunst zu veränderung, übt kri-
tik und stellt soziale meinungen infrage.

kunst ist für viele menschen auch ein mit-
tel, sich selbst auszudrücken. kunst kann damit 
auch in viele andere museen integriert werden, die 
sonst eigentlich keine ausstellungen oder events 
mit künstlerischem inhalt vorbereiten. Dann kann 
es als ergänzung zu einem statement dienen. au-
ßerdem ermöglicht das konzept kunst frische De-
batten über kulturen und gruppen, in die auch min-
derheiten einbezogen werden, damit sie ein forum 
besitzen, um sich selbst zu präsentieren.

kunst kann ohne Weiteres von allen ange-
wandt werden – z.B. von benachteiligten gruppen, 
aber auch von schulklassen. von großer Bedeu-
tung scheint kunst aber in der zusammenarbeit 
mit migrantinnen zu sein. Dies gilt ebenso für ob-
dachlose, arbeitslose, kinder und menschen mit 
Behinderung. Des Weiteren ermöglicht kunst eine 

fruchtbare grundlage für den partizipativen ansatz.
kunst ist eine hilfreiche ausdrucksform, wenn man 
sensiblere Themen ansprechen will, da sie subjek-
tivität auf eine harmlose Weise zulässt. kunst kann 
als ein hilfsmittel verwendet werden, wenn man 
mit migrantinnen das Thema gender oder nationa-
lität oder weitere sensible Themen ansprechen will. 
sie legt die grenzen von unserem verständnis der 
Welt fest, hilft aber auch, diese zu überschreiten.

Zur Vertiefung:
destination donegal Exhibition, regional cultu-
ral centre, donegal, irland (Purkis 2013).
https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudi-
es/museumsociety/documents/volumes/purkis.pdf
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 2indusTriE

im moment leben wir in einer fortschreitenden 
post-ford'schen kapitalistischen zeit, die eine men-
ge an veränderungen in der sozialen ordnung mit 
sich bringt. ehemals blühende Beschäftigungsstruk-
turen verändern sich, verschwinden und nehmen 
neue formen an, was dazu führt, dass sich die ge-
sellschaft mit ihnen verändert. Der wirtschaftliche 
aufschwung, der sich nach dem zweiten Weltkrieg 
vollzog, hatte ein Wachstum der industrie und da-
mit ein besseres leben zur folge und formte eine 
starke arbeiterklasse. Die veränderungen in der so-
zialen ordnung betreffen vor allem leute aus der 
arbeiterklasse, die nun aufgrund von Wirtschaftskri-
se oder der auslagerung ihres Betätigungsfeldes in 
schwellenländer verschwindet. 

Die Thematisierung von industrie kann vor al-
lem für die Betroffenen selbst einen großen Beitrag 
leisten. ebenso vermag es die sichtweise der brei-
ten Bevölkerung auf diese soziale klasse verändern, 
die sich selbst in der krise befindet. außerdem be-
wahrt es die erinnerung an das Wirtschaftswunder 
für eine jüngere generation, die das nicht mehr 
miterlebt hat. gleichzeitig können mitglieder einer 
ehemals existenten arbeiterklasse eng bei solchen 
ausstellungen oder events zusammenarbeiten und 
sogar zu mitgestaltern in den museen werden.

industrie ist ein Thema, das der frage nach dem sozialen Wert der 
europäischen Wirtschaft nachgeht. mithilfe der oral history kann die 
sammlung an material zu gegenwärtigen und markanten Wendepunt-
ken des industriellen zeitalters bereichert werden. indem man sich 
auf verschwindende industrien konzentriert und deren entwicklung 
auswertet, kann man helfen, den Transformationsprozess erklärbar 
zu machen und den vertretern einer verschwindenden arbeiterklasse 
eine art epilog anbieten.

Zur Vertiefung:
staatliches Textil- und industriemuseum augsburg, deutschland
http://www.atelier-brueckner.com/de/projekte/tim-i-staatliches- 
textil-und-industriemuseum

abb. 36: jaša: the lovest, Kunstprojekt, 2010-2012, 
Mg+ Museum für Zeitgenössische Kunst, ljubljana, 2010. 
foto: Dejan Habicht

abb. 37: Schüler entdecken die Museumsschätze im Maga-
zin, während sie die arbeit von Kuratorinnen kennenlernen, 
nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, 2015. 
foto: Urška Purg
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museen sind lebendige gebilde und gerade ihre 
Wandlungs- und aufnahmefähigkeit wird es ihnen 
ermöglichen, weiterhin als ein wichtiger Bestandteil  
der heutigen gesellschaft zu gelten. Dies verleiht 
ihnen Bedeutung. aber diesen status zu erhalten, 
ist nicht leicht. museen müssen sich ständig um 
inklusion, variationsvermögen und um die Überwin-
dung nationaler grenzen bemühen.

am anfang spielten wir mit der idee, museen 
mit der gegenwart zu verbinden, und versuchten, 
das Beste aus der vergangenheit für die gegenwart 
nutzbar zu machen. Wie wäre es mit einer erweite-
rung dieser idee, indem wir auf die vergangenheit 
blicken, um eine bessere gegenwart und zukunft 
zu ermöglichen? all dies erreicht man durch eine 
sys tematisch aufgebaute verbindung zur gesell-
schaft, damit sie auf der grundlage ihres kulturellen 
erbes ihren platz im museum findet.

aus diesem grund haben wir einen ge-
naueren Blick auf die optionen geworfen, die sich 
einem museen heutzutage bieten: im endeffekt lie-
fert das konzept der social arena für all das einen er-
klärungsversuch. es gewährt museen, dadurch, dass 
diese kulturelles erbe sammeln und bewahren, 
eine wichtige rolle für die gesellschaft. Das kon-
zept ermutigt museen außerdem dazu, sich zu öff-

nen und weiter zu denken. zudem sollten museen 
mehr menschen in ihre arbeit mit einbeziehen – 
Besucher wie nicht-Besucher. Weiterhin muss man  
mehr aufmerksamkeit auf oftmals vernachlässigte 
und unterrepräsentierte gruppen wie beispielswei-
se junge erwachsene, migranten, minderheiten so-
wie menschen mit Behinderung richten. Das meint 
menschen, deren geschichten gewöhnlich nicht 
Teil des großen narrativs sind. ein museum als 
social arena wirft fragen zu aktuellen Themen und 
problemstellungen auf, die Brücken zwischen den 
menschen aufbauen und lücken schließen können. 
Deshalb muss der erste schritt sein, eine Bestands-
aufnahme zu machen, zu forschen und eine selbst-
bewertung durchzuführen. Dann wagt man sich an 
die planung und entwicklung von ideen, um sich 
mehr präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
verschaffen. 

zusammengefasst lässt sich sagen, dass das 
Toolkit über social arena ein vorschlag für museen 
ist, wie sie zu relevanten institutionen in der heu-
tigen gesellschaft werden, und in welche richtung 
man steuern kann.

Damit sie sich da draußen nicht verirren, hat 
das emee-Team ein ganzes Toolkit-paket zusam-
mengestellt. es besteht aus fünf verschiedenen, 

aber eng zusammenhängenden handbüchern, die 
zusammen die gegenwärtigen fragen der heutigen 
museen auf der suche nach neuen rollen zu be-
antworten versuchen. Das emee projekt arbeitet 
genau an der entwicklung von hilfsmitteln, Work-
shops und interdisziplinären ansätzen für einen 
perspektivenwechsel in nationalen und regionalen 
museen.

Dieses Toolkit sollte strategien vorschlagen, 
wie man mit den heutigen anforderungen zurecht-
kommen kann. es stellt einige hilfsmittel zur verfü-
gung – eine struktur, die aufgrund ihrer flexibilität 
auf viele arten verwendet und angewendet werden 
kann. Der rahmen dazu steht; alles, was noch fehlt, 
ist inhalt, den nur sie – museumsfachleute und 
- mitarbeiterinnen in zusammenarbeit mit der ge-
sellschaft füllen können.

Wir wünschen ihnen viel erfolg und kreative ideen!
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http://www.museums-exhibiting-europe.de/%20wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Map-%20ping-Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg_1.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/%20wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Map-%20ping-Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg_1.pdf
https://www.amnesty.org/en/search/%253Fq%253Droma
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-%20content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Pro-%20cess_P7_Anne-Frank_1.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-%20content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Pro-%20cess_P7_Anne-Frank_1.pdf
http://risdmuseum.org/art_design/exhibitions/%20artist_rebel_dandy_men_of_fashion
http://risdmuseum.org/art_design/exhibitions/%20artist_rebel_dandy_men_of_fashion
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/up-%20loads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P7_A-Taste-of-Europe_1.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/up-%20loads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P7_A-Taste-of-Europe_1.pdf
http://www.mfk-berlin.de/bin-ich-schoen/
https://www.britishmuseum.org/about_this_%20site/accessibility.aspx
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.co-operateskuc.com/presentation/
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/da-%20vid-bowie-is/about-the-exhibition/
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/da-%20vid-bowie-is/about-the-exhibition/
https://www2.le.ac.uk/departments/museum-%20studies/museumsociety/documents/volumes/%20purkis.pdf
https://www2.le.ac.uk/departments/museum-%20studies/museumsociety/documents/volumes/%20purkis.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Exploratorium-San-Francisco_11.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Exploratorium-San-Francisco_11.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Exploratorium-San-Francisco_11.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P1_New-accessions-Migration-stories.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P1_New-accessions-Migration-stories.pdf
http://www.timecase.org/case/rom-san-we-are-roma
http://www.varromskahistoria.se/
http://www.accessibletourism.org/resources/museums-and-exhibitions-accessible-for-visually-impaired---guidelines-20111.pdf
http://www.accessibletourism.org/resources/museums-and-exhibitions-accessible-for-visually-impaired---guidelines-20111.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Herman-Potocnik-Noordnung-100-Monumental-influences.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Herman-Potocnik-Noordnung-100-Monumental-influences.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Herman-Potocnik-Noordnung-100-Monumental-influences.pdf
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/learning/projects/house-of-memories/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/learning/projects/house-of-memories/
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 2momA, new York, USA

https://www.moma.org/learn/disabilities/index

museo tattile omero, ancona, italien

 http://www.museoomero.it/

museo tiflologico oncE, Madrid, Spanien 

http://museo.once.es/

museum camp 2014: Social impact Assessment http://www.santacruzmah.

org/museumcamp2014/what-is-social-impact-assessment/

museum für Verhütung und Abtreibung, Wien, Österreich 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/

eMee_Mapping-Process_P8_Museum-for-Contraception-and-abortion_1.pdf

museum der kultur der roma, Belgrad, Serbien 

http://www.romamuseum.rs/

museum of contemporary Art, Slovenia 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/

eMee_Mapping-Process_P7_joze-Barsi-retrospective-exhibition.pdf

museum der geschichte der migration, Paris, frankreich 

http://www.histoire-immigration.fr/

museen der kultur der roma, Brno, tschechien 

http://www.rommuz.cz/

nationalmuseum für Zeitgeschichte, ljubljana, Slovenia

http://www.muzej-nz.si/sprehod/virtualtour.html

rautenstrauch-Joest-museum, Köln, Deutschland

http://www.atelier-brueckner.com/en/projects/museums/rautenstrauch-

joest-museum-cologne.html

http://www1.wdr.de/themen/kultur/rautenstrauch_joest_schnuetgen100.

html

S.h.o.E.S. head over heels, Kunsthal, rotterdam, niederlande 

http://www.kunsthal.nl/en-22-732-SHoeS.html

Slovenisches ethnographisches museum, ljubljana, Slovenia 

http://www.etno-muzej.si/en

Smithsonian natural history museum, Washington, D.C., USa

http://www.mnh.si.edu/vtp/2-mobile/

Staatliches textil- und industriemuseum, augsburg, Deutschland

http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/

eMee_Mapping-Process_P2_tiM.pdf

Star Wars: identitäten, Quebec, Kanada http://www.museums-exhibi-

ting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/eMee_Mapping-Process_

P8_Star-Wars-identities.pdf

the Lightbox, Woking, vereinigtes Königreich 

http://www.thelightbox.org.uk/

das metropolitan museum der kunst, new York, USa

http://www.metmuseum.org/visit/accessibility

richtlinien des Smithsonian 

für zugängliches design von Ausstellungen 

http://accessible.si.edu/pdf/Smithsonian guidelines for accessible design.pdf

das Vlog Projekt, Whitney Museum der amerikanischen Kunst, 

new York, USa http://whitney.org/education/access/vlogs

threads of Feeling, foundling Museum, Colonial Williamsburg, USa 

http://www.history.org/history/institute/images/threadsoffeeling.pdf

tiflološki muzej, Zagreb, Kroatien 

http://www.tifloloskimuzej.hr/

richard S., bizjak i., goršic n., kerbler b., mujkic S., nikšic m., and 

tominc b. http://www.uirs.si/pub/richard_sendi_et_al_assessibility.pdf

Un behindertenrechtskonvention (crPd)

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

UnWto (Un World tourism organization) – Zugänglicher tourismus

http://ethics.unwto.org/en/content/accessible-tourism

V&A museum der kindheit, London, vereinigtes Königreich 

http://www.museumofchildhood.org.uk/

Victoria and Albert museum, London, vereinigtes Königreich

http://www.vam.ac.uk/page/d/disability-and-access/

Vocaleyes, vereinigtes Königreich

 http://www.vocaleyes.co.uk/

“Werkzeug Wahrnehmung” bei der sechsten Berliner Biennale http://vimeo.

com/20432859

http://werkzeug-wahrnehmung.blogspot.com/

die Welt des Jean Paul gaultier, Kunsthal, rotterdam, niederlande 

https://www.youtube.com/watch?v=fPmu1v3gKvM

http://www.kunsthal.nl/en-22-718-the-fashion-World-of-jean-Paul-gaultier.html

Zoom kindermuseum, Wien, Österreich 

http://www.kindermuseum.at/en/_1
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http://www.santacruzmah.org/museumcamp2014/what-is-social-impact-assessment/
http://www.santacruzmah.org/museumcamp2014/what-is-social-impact-assessment/
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Museum-for-Contraception-and-Abortion_1.pdf
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/07/EMEE_Mapping-Process_P8_Museum-for-Contraception-and-Abortion_1.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFPmu1v3gKVM
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Širok, k. et al. (2014) Die integration des multikul-
turellen europa (museen als social arena) (emee 
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