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die weltweit geltende museumsdefinition des international council 
of museums (icom) verpflichtet museen im dienste der gesellschaft 
zu wirken. neben dem auftrag der bewahrung des materiellen und 
immateriellen kulturellen erbes ist es vor allem die historische und 
kulturelle vermittlung der vergangenheit. 

im unterschied zu anderen bildungseinrichtungen haben 
museen das alleinstellungsmerkmal informationen, Wissen und 
erkenntnisse durch historische, kulturelle und naturkundliche 
objekte und sammlungen aufzubereiten und zu fördern. gerade 
weil die objekte neben ihrem materiellen Wert vor allem durch 
interpretation und präsentation zu Zeichenträgern werden, liegt 
in ihnen ein potential von weitreichender bedeutung. sie sollen zur 
auseinandersetzung anregen, sollen Wertungen historischer und 
gesellschaftlicher entwicklungen erlauben und bedeutende themen 
der vergangenheit auf einem höheren abstraktionsniveau reflektieren 
helfen. letztlich wollen museen und damit auch die kulturpolitik 
erreichen, dass identitäten so gestärkt werden, dass menschen die 
gegenwart besser verstehen, um die Zukunft gestalten zu können.

museen heute wollen inklusiv arbeiten, um ein breites publi-
kum zu erreichen, wollen forum für gesellschaftliche dialoge sein, um 
unterschiedlichen erfahrungen und perspektiven gerecht zu werden, 
wollen orte der aufklärung und versöhnung sein. ihre arbeit soll lang-
fristig wirken und dabei gesellschaftliche Werte in der bevölkerung 
verankern.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GrUSSWort
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DaS EmEE projEKt 

gelingt es museen aber in einer sich rapide verän-
dernden Welt, technisch und sozial, die menschen 
zu erreichen? sind die angebote an ausstellungs-
themen, an ausstellungsgestaltung und an vermitt-
lung bereits überall so entwickelt, dass sich der er-
wünschte erfolg  einstellt?

museen und ihre mitarbeiterinnen und mitar-
beiter suchen den dialog untereinander, in unserer 
immer stärker globalisierten Welt auch den interna-
tionalen dialog, brauchen hilfen, anregungen und 
austausch. 

die europäische union stellt dankenswerter-
weise programme für den internationalen dialog 
von museen und universitäten bereit, damit hand-
habungen entwickelt werden können, die den 
kultureinrichtungen helfen sollen, ihre gesellschaft-
liche aufgabe auch wahrnehmen zu können. das 
„eurovision – museums exhibiting europe“ -pro-
jekt ist ein meilenstein dieser entwicklung, seine 
toolkits sind wertvolle handreichungen auf dem 
Weg, den bildungspolitischen herausforderungen 
des 21. jahrhunderts gerecht zu werden.

prof. dr. hans-martin hinz, berlin
präsident des international council of museums 
(icom)

dieses handbuch wurde im rahmen des international ausgerichteten 
projektes „eurovision – museums exhibiting europe (emee)“ erstellt. 
das auf vier jahre angelegte projekt, das durch das kulturprogramm 
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 angeregt werden, neue ideen 
und konzepte auszuprobieren, durch die eine zeitgemäße ausrichtung 
der institution „museum“ in der heutigen  interkulturellen, heteroge-
nen gesellschaft gefördert werden kann.  

DaS KoNZEpt DES „cHaNGE oF pErSpEctiVE“ 

das grundlegende konzept des emee-projekts besteht aus drei ange-
strebten perspektivenwechseln (vgl. auch die ausführliche definition 
„change of perspective“ in kap. 1.5): der erste perspektivenwechsel 
bezieht sich auf die neuinterpretation von museumsobjekten in trans-
regional-europäischer perspektive. objekte sollen nun nicht mehr in 
eindimensionale deutungszusammenhänge gestellt, sondern durch 
die multiperspektivische vermittlung mehrerer, parallel aufgezeigter 

1.  Projektkonsortium: Universität Augsburg (ko-
ordination); 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 Zeitgenössische 
geschichte, ljubljana, slowenien;   
kunstverein monochrom, Wien, Österreich.
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deutungsebenen differenziert wahrnehmbar wer-
den. mit dem zweiten perspektivenwechsel ist 
ein Wandel in der beziehung von museumsex-
pert_innen und besucher_innen gemeint. indem 
das museum seine traditionelle rolle als wissen-
schaftlich interpretierende autorität reflektiert und 
besucher_innen mittels verschiedener ansätze zur 
teilhabe einlädt, können alte denkmuster überholt 
und neue, zeitgemäße formen der museumsarbeit 
entwickelt werden. in einer transregional-europä-
ischen perspektive kann dies z.b. bedeuten, dass 
besucher_innen mit migrationshintergrund ihren 
blick auf objekte einbringen können. durch die er-
weiterung des deutungsspektrums können die ob-
jekte zugleich auch für einen größeren besucher_in-
nenkreis interessant werden. die vorgeschlagenen 
aktivitäten im sinne des „bridging the gap“-ansat-
zes (brücken über kulturelle bzw. gesellschaftliche 
gräben hinweg bauen) können damit auch zum 
audience development beitragen. der dritte per-
spektivenwechsel strebt die Weitung des blicks 
durch internationalisierung an: erst in international 
vergleichender perspektive werden z.b. neue, ver-
änderte interpretationen eines objektes möglich. 
ebenso erleichtert das knüpfen internationaler 

netzwerke die kooperation zwischen museen ver-
schiedener länder.

DiE FÜNF EmEE-toolKitS 

um das konzept des „change of perspective“, ins-
besondere den ersten und zweiten perspektiven-
wechsel, für die praktische umsetzung aufzuberei-
ten, sind im rahmen des projekts fünf sogenannte 
EMEE-Toolkits erstellt worden. diese anwendungs-
orientierten handbücher zielen darauf, zwischen 
theorie und praxis zu vermitteln und bieten allen 
interessierten museen anleitungen für innovati-
ve und kreative konzepte, durch welche die mo-
dernisierung und internationalisierung der muse-
umsarbeit vorangetrieben werden kann. die fünf 
handbücher sind dabei thematisch unterschiedlich 
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 neuinter-
pretation von sammlungen aus transregionaler, 
europäischer und multiperspektivischer sicht 
auf. 

toolKit 2: iNtEGratiNG mUlticUltUral EUropE (Social arENa)

 — das toolkit vermittelt die idee, das museum als öffentlichen, nicht-
kommerziellen raum zu sehen, in dem menschen sich treffen und 
austauschen sowie mit dem kulturellen erbe in kontakt kommen 
können.

 — es zeigt, wie diese erweiterten funktionen des museums bei aus-
stellungen zur diskussion von transregional-europäischen themen 
genutzt werden können, insbesondere in bezug auf aktuelle fra-
gen und gegenwartsprobleme. 

toolKit 3: briDGiNG-tHE-Gap 
(actiVatioN, participatioN aND rolE moDiFicatioN) 

 — das toolkit beschäftigt sich mit der entwicklung verschiedener 
ebenen von partizipation und aktivierung der besucher_innen (z.b. 
hands-on-elemente, minds-on-stationen, user generated con-
tent, führungen mit dialogischem ansatz, partizipation verschie-
dener fokusgruppen in der museumsarbeit, etc.).

 — durch ideen für innovative vermittlungskonzepte sollen gruppen 
von nicht-besucherinnen und -besuchern dazu ermuntert werden, 
die Welt des museums kennenzulernen.

 — es werden best-practice-beispiele angeführt, die einen inhaltli-
chen bezug zu transregional-europäischen themen haben.
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toolKit/ SKEtcHbooK 4: SyNaEStHEtic traNSlati-
oN oF pErSpEctiVES

 — das toolkit bietet anregungen, wie verschiede-
ne perspektiven auf objekte und themen nicht 
allein durch text, sondern mit den mitteln der 
raumgestaltung dargestellt werden können, 
wobei auch ideen, die musik, licht, ton oder so-
gar gerüche einbeziehen, aufgeführt werden.

 — es „übersetzt“ verschiedene perspektiven in in-
novative ausdrucksformen und gibt auch anre-
gungen zur beteiligung der besucherinnen und 
besucher.

toolKit 5: Social WEb aND iNtEractioN

 — das toolkit zeigt, dass das social Web nicht nur 
für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet, son-
dern auch für interaktive und kommunikative 
prozesse genutzt werden kann (zur kommuni-
kation des museums mit besucherinnen und 
besuchern oder mit „non-visitors“, aber auch zur 
kommunikation der besucherinnen und besu-

chern untereinander sowie der museen mit an-
deren  institutionen).

 — mithilfe des toolkits wird verdeutlicht, wie be-
sucherinnen und besucher und andere interes-
sierte personen sich einbringen können, um die 
themen des museums zu diskutieren, sich aus-
zutauschen oder ausstellungen zu reflektieren, 
etc.

 — das toolkit bietet ideen, wie Web 2.0-anwen-
dungen in ausstellungen integriert werden kön-
nen, um mehr partizipation der besucherinnen 
und besucher zu ermöglichen. 

die EMEE-Toolkits stellen für die verschiedenen 
themenbereiche auch best-practice-beispiele 
vor und beziehen sich daher teilweise auf den 
vorangegangenen „mapping process“, der in der 
ersten phase des projekts durchgeführt wurde.2 
in zukünftigen projektschritten werden die ideen 
und konzepte der EMEE-Toolkits durch praktische 
umsetzungen in unterschiedlichen formaten wie 
Workshops und praxismodulen erprobt und durch 
einen evaluierungsprozess begleitet. so genannte 
„exemplary units“, die im weiteren verlauf des 

2. emee – museums exhibiting europe. mapping 
Process,  http://www.museums-exhibiting-europe.
de/mappingprocess/ (20.12.2015).

projekts auf der emee-Website veröffentlicht werden, bieten darüber 
hinaus weitere anregungen zur umsetzung der inhalte aus den fünf 
EMEE-Toolkits. 

das emee-team
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EiNFÜHrUNG 

dieses handbuch bietet europäischen national- und 
regionalmuseen eine anleitung zum verständnis 
und zur anwendung interaktiver informations-
technologien und sozialer netzwerke. das Ziel der 
anwendung dieser Werkzeuge ist es, Wissen zu 
verbreiten, mit besucher_innen und nicht-besu-
cher_innen einen kommunikationsprozess rund um 
die museumsthemen auf verschiedenen kommu-
nikationskanälen zu beginnen und eine dauerhafte 
beziehung zwischen besucher_innen und museum 
anzustoßen. Web 2.0-technologien wie facebook, 
twitter und google+ sind nicht mehr bloß „schön 
zu haben“, vielmehr ist es nahezu verpflichtend, 
diese kanäle zu nutzen. diese kanäle stellen nicht 
nur einen weiteren Weg dar, um informationen und 
neuigkeiten zu verbreiten, sondern auch einen Weg 
um einen raum für kommunikation, partizipation 
und emotion zu schaffen, der für alle beteiligten 
mehrwert besitzt. 

» Ein Museum ist eine dauerhafte, der Öffent-

lichkeit zugängliche Non-profit-Institution im Dienst 

der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die das mate-

rielle und immaterielle Erbe der Menschheit und seine 

Umgebung zum Zweck der Bildung, der Erforschung 

und Erbauung erwirbt, erhält, erforscht, kommuniziert 

und ausstellt. «1

der Internationale Museumsrat (icom) definiert das 
museum als einrichtung, die der Öffentlichkeit zu-
gänglich ist. dies beinhaltet nicht nur die räumli-
chen voraussetzungen um objekte auszustellen, 
sondern auch jeden aspekt, diese in einer virtuellen 
umgebung zu präsentieren. somit ist es für muse-
en und ihnen angeschlossene institutionen wichtig, 
sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt 
zu denken und sich darin zu bewegen.

seit dem entstehen des World Wide Web vor 
25 jahren und dem aufkommen von smartphones 

1. iCom. museum Definition, http://icom.muse-
um/the-vision/museum-definition/, (20.12.2015).

haben die besucher_innen ein anderes verhalten erlernt, um sich 
Zugang zu informationen zu verschaffen, ausgehend von bestimm-
ten zeit- und ortsgebundenen Quellen – wie schulen, büchereien und 
museen – hin zur möglichkeit des „immer und überall“. der gebrauch 
neuer technologien hat unser tägliches verhalten ebenso verändert 
wie die Wahrnehmung und bewertung von inhalten. menschen sind 
es gewöhnt, eigenständig informationen zu finden, nachrichten zu 
erzeugen und mit ihrer community zu teilen. der einfluss wirkt auch 
umgekehrt: digitale gemeinschaften beeinflussen und verändern die 
interessen, ideen und meinungen der realen Welt. 

mit dem übergang vom Web 1.0 zu den technologien des Web 
2.0 erfuhr das internet selbst eine verlagerung von einer weitgehend 
in einer richtung laufenden informationsquelle zu einer lebhaften 
plattform, auf der informationen multidirektional ausgetauscht wer-
den. Webbasierte technologien stellen Werkzeuge zur verfügung, mit 
denen inhalte geteilt, diskutiert und jedem, der einen Zugang zum 
internet hat, mitgeteilt werden können. museen und kulturelle insti-
tutionen, die inhalte und Wissen zur verfügung stellen, müssen sich 
soweit anpassen, dass sie für digital natives sichtbar und relevant 
bleiben. 

die kulturellen trümpfe eines museums liegen nicht nur in den 
sammlungen, sondern auch im know-how der museums-expert_innen. 

1514

E
IN

FÜ
H

R
U

N
G

  
T

o
o

l
k

iT
 5



museen und kulturelle einrichtungen zögern oft, 
wenn es darum geht, die türen für das publikum über 
die traditionellen methoden der_dem bezahlenden 
besucher_in hinaus zu öffnen. um jedoch das kul-
turelle erbe für die jüngere generation bedeutsam 
zu machen, ist es nötig neue Wege, Wissen zur ver-
fügung zu stellen, zu finden. online-projekte wie 
„europeana“ geben museen die gelegenheit, ihre 
nationalen und regionalen ausstellungsstücke in ein 
digital zugängliches europäisches kulturelles erbe 
zu integrieren. 

viele museen und kulturelle einrichtun-
gen unterhalten bereits abteilungen für soziale 
netzwerke oder digitales marketing um die digi-
tale community einzubeziehen, ihre reichweite 
zu vergrößern und dadurch die Ziele zu errei-
chen, insgesamt die relevanz des museums 
zu erhöhen, mit den besucher_innen und ihren 
communities in verbindung zu treten und mehr 
museumsbesucher_innen anzuziehen. das 
online-engagement von museen und ihren besu-
cher_innen kann verschieden sein. es reicht vom 
gebrauch sozialer medienkanäle für die zielgerich-
tete übermittlung von lnhalten bis zu inhalten, die 

von besucher_innen erzeugt wurden und die im 
museum dargestellt werden.

projekte wie die auf twitter stattfindende 
#museumWeek helfen, ein allgemeines öffentliches 
bewusstsein zu wecken und die positiven erfah-
rungen von besucher_innen zu stärken; museen 
können von der bereitschaft der besucher_innen 
profitieren, sich an museumsaktivitäten zu beteili-
gen, indem sie neue besucher_innen anwerben, 
von besucher_innen erzeugte inhalte sammeln 
oder besucher_innen eine beiläufige, informative 
erfahrung anbieten. 

durch die nutzung webbasierter techno-
logien eröffnen sich enorme potentiale – es gibt 
zahlreiche erfolgsgeschichten. der prozess ist 
jedoch nicht damit abgeschlossen, dass man diese 
arbeitsmittel aktiviert. sie gut einzusetzen und zu 
lenken stellt eine gewisse herausforderung dar. 
die gefahren liegen bei mehrdeutigkeiten, fehl-
geleiteten bemühungen, fehlinterpretationen 
oder falschen erwartungen. der gebrauch sozia-
ler netzwerke kann auch einen unerwarteten oder 
unterschätzten aufwand hinsichtlich Zeit, geld, 
beschäftigten und ausstattung erfordern. 

im folgenden wird ein überblick über die gegenwärtigen 
Werkzeuge und ihre möglichkeiten gegeben, sowie die laufenden 
technologischen und sozialen entwicklungen samt gelungener bei-
spiele aufgezeigt. Wir hoffen hiermit eine gute hilfestellung für 
museen, die im bereich des Web 2.0 individuelle strategien sicher 
und erfolgreich anwenden möchten, zu bieten.

1716
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iNtEraKtioN mit WEb-baSiErtEN 
Social mEDia tEcHNoloGiEN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ s o c i a l  W eb

die begriffe soziale medien, soziales netzwerk und Web 2.0 bezeich-
nen dieselben technischen entwicklungen rund um das internet. die-
se begriffe fassen Websites zusammen, die von einem statischen in 
einen interaktiven und kollaborativen Zustand übergegangen sind. 
soziale medien bieten menschen die möglichkeit, online zu kommu-
nizieren und zu interagieren. es war nie leichter als heute, inhalte zu 
veröffentlichen. besonders die nutzung sozialer netzwerke, Wikis 
und blogs hat sich im lauf der Zeit immer mehr etabliert. populäre 
seiten und anwendungen von vor ungefähr 10 jahren haben ihre be-
deutung verloren oder ihre hauptanwender_innengruppe gewechselt. 
aber unser bedürfnis nach sozialer interaktion im internet ist geblie-
ben. derzeit hat facebook mehr als 1,3 milliarden, twitter, youtube 
und google+ hunderte von millionen registrierter nutzer_innen und 
es werden täglich mehr.
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bild 1: Die europäischen nutzer und ihre online-
nutzungszeiten. Quelle: We Are social Deutschland 
gmbH, http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-
digitalmobile- europe-2014/, (20.12.2015)

bild 2: nutzungszeit in sozialen medien: menschen in 
italien und russland verbringen mehr als 40% ihrer 
Zeit online in sozialen netzwerken. Quelle: We Are 
social Deutschland gmbH, http://wearesocial.net/
blog/2014/02/social-digitalmobile- europe-2014/, 
(20.12.2015)



allGEmEiNE UNtErSUcHUNGEN ZU SoZialEN mEDiEN, 2014

im folgenden werden die wichtigsten online und netzwerk-Werkzeu-
ge von 2014 beschrieben. die bedeutung der Werkzeuge ist abhängig 
von ihrer anwendbarkeit in europäischen museen. deshalb wird hier 
nicht jedes aktuell vorhandene Werkzeug oder jede Website erörtert. 
da sich art und Wesen von Werkzeugen und Websites extrem schnell 
verändern, ist darauf hinzuweisen, dass dieses dokument ein verfalls-
datum von einem bis zwei jahren hat. Zunächst wird hier ein allge-
meiner überblick zu derzeit aktuellen trends in den sozialen medien 
gegeben.

in den folgenden unterkapiteln werden einige kanäle sozialer 
medien beschrieben und als gangbare Wege für europäische museen 
empfohlen, auf denen sie sich mit besucher_innen in verbindung set-
zen und nicht-besucher_innen erreichen können. nicht jeder kanal ist 
gleichermaßen nützlich. deshalb gibt es zu jeder beschreibung auch 
eine analyse des kanals:

 — Zielgruppe (kategorien von menschen)
 — Zeit
 — geld
 — aufwand (an arbeit und mitteln zum unterhalt )

mit diesen informationen sollten museen in der lage sein, eine 
begründete auswahl zwischen verschiedenen social media 
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bild 3: this ‘color wheel’ identifies a huge range of 
social media companies, tools, services, etc. 
source: the Conversation Prism (brian solis + Jess3), 
https://conversationprism.com, (20.12.2015).



WEbSEitE
Werkzeugen die genutzt oder weiter gepflegt werden sollen, zu tref-
fen und zu entscheiden, welche hinausgeschoben oder nicht genutzt 
werden sollen. die grundlage für alle kanäle sozialer medien muss 
eine gut ausgestattete Website sein. in den meisten fällen ist dies 
die erste anlaufstelle für menschen, die informationen suchen. hier 
müssen alle grundsätzlichen informationen präsentiert werden: die 
einführung in das museum, die aktuellen ausstellungen, das bevor-
stehende programm, die anschrift und die Öffnungszeiten.

für eine gute und nützliche Website sind bedeutsam: das 
design, der inhalt und die verwendbarkeit. Wenn eines der drei ver-
nachlässigt wird, verringert sich die verweildauer der besucher_innen 
und der wichtige erste eindruck hinterlässt einen schlechten beige-
schmack. jakob nielsen, ein fachmann für die benutzerfreundlichkeit 
des Web, stellt fest, dass „die ersten 10 Sekunden des Besuchs auf der 
Seite die kritischen für die Entscheidung des Nutzers sind, zu bleiben oder zu 
gehen."2. 

Wenn sich das museumsteam in der herausfordernden 
lage befindet, für die einrichtung eine neue Website zu erarbeiten, 
muss es sicherstellen, dass die drei schlüsselbegriffe gleichrangig 
betrachtet werden. die Website kann als erweiterung des wirklichen 
museums betrachtet werden; sie sollte nicht nur informationen trans-
portieren sondern auch positive gefühle.

Wenn menschen nach dem museum oder einer zu dem 
museum in beziehung stehenden thematik suchen, ist es wichtig, 

2. nielsen, J. (2011) ‘How long Do Users stay 
on Web Pages?’. nn/g nielsen norman group, 
https://www.nngroup.com/articles/how-long-do-
users-stay-on-web-pages/, (20.12.2015)

bild 4: Webseite des emee Projekts 
Quelle: emee – museums exhibiting europe, 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/, 
(20.12.2015)
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dass die offizielle Website als eines der ersten 
suchergebnisse gefunden wird. die suchergeb-
nisse werden durch ein seitenranking beeinflusst, 
was bedeutet, dass jede Website mit einer inter-
nationalen suchmaschine verknüpft ist, die durch 
search engine optimization (seo) verbessert wer-
den kann. search engine optimization besteht aus 
drei teilen:

onpage optimierung beschreibt alle möglich-
keiten, den inhalt der museumswebsite zu verbes-
sern. die kompatibilität mit standards wie html 
sind wichtige gesichtspunkte.

offpage optimierung kann dadurch erfolgen, 
dass man ein netzwerk von seiten entwickelt, das 
auf die seite des museums verlinkt. je mehr links 
es von relevanten seiten gibt, desto besser ist die 
platzierung innerhalb der rangfolge in einer such-
maschine. aber suchmaschinen zählen nicht nur 
die rückverknüpfung zu anderen Websites sondern 
messen auch die sogenannten „social signals“.  

social signals. je häufiger ein museum in sozi-
alen netzwerken erwähnt wird, desto höher steigt 

benutzt, wie das facebook-profil oder den youtube-kanal des muse-
ums. es ist möglich, features der verschiedenen plattformen in die 
Website des museums einzubinden. der inhalt der museumswebsite 
kann durch diese plugins ergänzt werden. damit wird die möglichkeit 
geschaffen, funktionen wie „like“, „share“ oder “retweet” zu nutzen, 
bilder an eine pinnwand zu hängen und so weiter. eine reihe benut-
zerdefinierter schaltflächen steht dem_der besucher_in der Website 
zur verfügung. mit nur einem klick können nutzer_innen seine_ihre 
vorliebe für seine_ihre community zeigen. auf diese Weise kann 
information sehr leicht verbreitet werden und umgekehrt wachsen die 
besuche auf der Website des museums, was sich positiv auf die plat-
zierung in suchmaschinen auswirkt.

Werkzeuge wie www.sharethis.com helfen dabei, den richtigen code 
mit den richtigen schaltflächen in die Website einzubinden. vorge-
fertigte plugins sind ebenfalls zahlreich bei content management 
systemen (cms) wie Wordpress erhältlich.
es gibt auch Werkzeuge, mit denen aktivitäten des museums in sozi-
alen medien angezeigt werden und die leute, die über das museum 

es in der rangordnung der suchmaschine. Wenn 
menschen inhalte gefallen, sie über diese spre-
chen, sie teilen und dabei ausdrücklich das muse-
um nennen, zählt das. um mehr „social signals“ zu 
erhalten, sollten alle aktivitäten des museums in 
sozialen medien auf der ersten seite der Website 
verlinkt sein. üblicherweise hat man kleine symbo-
le von jeder plattform nebeneinander, die den_die 
nutzer_in direkt mit dem profil des museums ver-
binden. sie kann folgen, es kann ihr gefallen, sie 
kann kommentieren oder ein fan des museums 
werden.

„Laut Business Insider und TastyPlacement 

kurbeln die Follower von Google+ die Rangordnung bei 

Google am stärksten an, da ein ‚+1’ immer noch viel 

mehr für die Platzierung innerhalb der Suchmaschine 

tut, als Facebook oder Twitter“ 3   

Social mEDia plUGiNS

plugins zu sozialen medien verbinden die Website 
mit allen externen plattformen, die das museum 

3. lynley, m. (2012) 'Using google+ is the 
best Way to boost your Website's search 
ranking With social', business insider, http://
www. businessinsider.com/surprising-no-one-
usinggoogle-is-the-best-way-to-boost-your-
websitessearch-ranking-2012-4?ir=t, (20.12.2015)

bild 5: social media icons: Facebook, twitter, 
google+, Vimeo, youtube, tumblr, Pinterest, 
linkedin, instagram, Flickr und Facebook like und 
twitter follow button. 
bild: Anika kronberger
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schreiben. die eingaben können von den kanälen 
der sozialen medien getrennt oder in einem gesam-
melten datenstrom auf der Website des museums 
angezeigt werden.
http://feederninja.com
http://www.tintup.com
http://www.sauna.io

das deutsche netzwerk für den internationalen 
museumstag benutzt auf der Webseite ein plugin, 
um die eigenen facebook-beiträge und die daten-
ströme der kanäle facebook, twitter, instagram 
und google+ auf einen gewissen hashtag (schlag-
wort) #mycollection14 anzuzeigen.(http://www.
museumstag.de/digital)

die soziale interaktion auf der Website eines mu-
seums ist begrenzt. mit hilfe von blog – techno-
logien können teile der Website für kommentare 
und diskussion über eingestellte beiträge geöffnet 
werden; man kann sogar auf der basis einer com-
munity mit Wiki-software inhalte erzeugen lassen. 
die Wiki-anwendung ist ein gemeinschaftliches, 
Websites aufbauendens inhaltsverwaltungssys-
tem, aber mit begrenzten layoutmöglichkeiten. es 

kann zusätzlich zur Website eines museums für ein 
projekt eingesetzt werden, wo beiträge und mitar-
beit nützlich und gewünscht sind. man kann Wiki 
kostenlos herunterladen und nutzen, muss aber die 
inhalte überwachen, wenn man einmal begonnen 
hat. nutzer_innen können inhalte auf seiten lesen, 
hinzufügen, löschen und sogar seiten erstellen und 
löschen. die Website Wikipedia beruht auf diesem 
system.

WiKipEDia aND WiKimEDia commoNS

Wikipedia ist die größte auf der Wiki-technologie beruhende online-
enzyklopädie, die kostenlos genutzt und herausgegeben wird. sie 
wird eingesetzt, um basisinformationen und zusätzliche hinweise 
zu einem themengebiet darzustellen. in der rangfolge der suchma-
schinen ist Wikipedia sehr gut platziert und erscheint bei einer suche 
im netz an erster oder zweiter stelle. diese seite wäre ein wichti-
ger ausgangspunkt für menschen, die nach informationen über ein 
museum suchen, und sie kann zur homepage des museums oder 
zu anderen informationsquellen (z.b. twitterfeed, youtube, etc.) wei-
terleiten, ohne dass dazu die volle entwicklung einer eigenständigen 
Website gefordert wäre.

es ist recht einfach, einen Wikipedia-eintrag zu pflegen – wenn 
er einmal erstellt ist, kann man davon ausgehen, dass andere nut-
zer_innen zur pflege des eintrags beitragen und das museum muss 
vielleicht nicht viel mehr tun, als den beitrag zur gewährleistung sei-
ner genauigkeit zu überwachen. eine sehr klare optische darstellung 
ist standard und erfordert lediglich einige gute dokumentationsfo-
tos, die frei verfügbar sind. alle bilder, die hier eingestellt werden, 
werden vermutlich über viele jahre benutzt und wiederverwendet, 
nicht zuletzt, weil journalist_innen und blogger_innen mit kurzen 
abgabefristen meist lieber auf bereits vorhandene Wikipedia-bilder 
zurückgreifen, als nach rechten für bilder zu suchen, die sie ander-
weitig erhalten haben. deshalb ist die auswahl der bilder sehr 
wichtig. der_die fotograf_in sollte die verwendungsrechte für das 
digitale bild einräumen4.

4. Weitere informationen zum gebrauch von 
Wikimedia-bildern: Wikimedia Commons. 
Commons: reusing content outside Wikimedia, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
Commons:reusing_content_outside_Wikimedia, 
(20.12.2015)
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bloGS

blogs sind ein format, das in den 1990er jahren 
aufkam und beschreiben Websites mit chronolo-
gisch geordneten einträgen mit berichten, die aus 
texten, bildern, videos, ton und links bestehen. 
oft sind blog-beiträge in der ersten person verfasst 
und der_die blogger_in führt den blog wie ein tage-
buch. aber auch Zeitungen und firmen nutzen die-
se Web-technologie zu ihren Zwecken. leser_innen 
von blogs ist es häufig erlaubt, den blogeintrag zu 
kommentieren und in die diskussion einzusteigen. 
über die jahre wurden verschiedene Werkzeuge 
erstellt, die es leicht machen, einen blog auf einer 
Website einzustellen oder ihn in einem blogging-
netzwerk zu veröffentlichen. Wordpress ist die 
derzeit bekannteste, frei verfügbare software. sie 
beinhaltet ein nutzerverwaltungssystem, das es 
mehr als einem_einer autor_in mit unterschied-
lichen administratorrechten erlaubt, blogbeiträ-
ge einzustellen. es gibt auch blogger-netzwerke 
wie z.b. blogger.com (im besitz von google) oder 
wordpress.com, die mehr als 71,5 millionen blogs 
beherbergen.

blogs können das richtige format für ein 
museum sein, wenn es einen ständigen Zustrom 
von neuen inhalten gibt, wie events, fotos, videos 

_____________________________________________________________________________________________________ s oZ i a l e  n e t Z W er k e

etc. die nützlichste art des einsatzes von blogs 
im rahmen eines museums besteht darin, muse-
umsangestellten zu erlauben, einblicke aus der 
innenperspektive zu geben, da die Websites von 
museen vergleichsweise unpersönlich sind. das 
kann helfen, zu leser_innen und anderen blog-
ger_innen beziehungen zu schaffen und direkte 
antworten auf blog-beiträge zu erhalten.

in den letzten jahren haben soziale netzwerke wie facebook und 
google+ ungeheuer an popularität gewonnen. 89% der 18-29 jäh-
rigen nutzen soziale netzwerke, um freund_innen, klassenkame-
rad_innen oder mitarbeiter_innen zu kontaktieren und neue be-
kanntschaften zu machen. jede_r nutzer_in hat ein öffentliches oder 
halb-öffentliches profil, das alle aktivitäten sammelt.

mit dem wachsenden gebrauch von smartphones sind diese 
netzwerke zunehmend in unseren alltag eingebettet. 80% der 18-44 
jährigen checken ihr smartphone, sobald sie aufwachen5.

4. Always Connected. How smartphones And 
social keep Us engaged. An iDC research report, 
sponsored by Facebook. 2013. http://www.nu.nl/
files/iDC-Facebook%20Always%20Connected%20
(1).pdf, (13.01.2016)

bild 6: top 5 social Platforms Weltweit 
bild: Anika kronberger mit Daten von http://www.
globalwebindex.net/blog/stream-social-q2-2013, 
(20.12.2015) 
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teilnehmer_innenliste. freund_innen, die nicht eingeladen sind, kön-
nen sehen, an welcher veranstaltung sie teilgenommen haben, wenn 
sie diese in ihrer chronik anzeigen lassen. nutzer_innen, die sich zur 
veranstaltung eingetragen haben, werden an die veranstaltungen 
erinnert, an denen sie teilnehmen wollten.

ein museum kann facebook benutzen, um mit besucher_innen in 
kontakt zu bleiben. indem bilder von aktuellen veranstaltungen, aus-
stellungen und von „hinter den kulissen“ geteilt werden, können 
die nutzer_innen mit minimalem aufwand auf dem laufenden ge-
halten werden. Wenn sie einmal als fans des museums registriert 
sind, können die beiträge in der chronik der nutzer_innen einge-
blendet werden. Wenn die beiträge des museums mit “gefällt mir” 
markiert, kommentiert oder sogar weiter geteilt werden, wächst das 
publikum durch freund_innen von freund_innen, die die aktivitäten 
ihrer facebook-freunde_innen sehen können. es ist wahrscheinlich, 
dass meinungen oder erfahrungen, die auf facebook geteilt werden, 
von anderen übernommen werden, was dazu führen kann, dass je-
mand eine ausstellung besucht, wenn ein_e facebook-freund_in die-
se empfohlen hat. je öfter ein_e besucher_in mit einem museums-
beitrag durch „gefällt mir“ oder einen kommentar interagiert, desto 
wahrscheinlicher tauchen die weiteren beiträge des museums in der 
chronik des_der benutzer_in auf.

FacEbooK

facebook ist die weltgrößte plattform sozialer me-
dien. es begann 2004 als Website zur interaktion für 
student_innen der universität harvard, erschloss 
nach und nach nutzer_innen aus nicht-akademi-
schen gruppen und wuchs zu seinem derzeitigen 
status als beliebteste plattform sozialer netzwerke. 
anfang 2014 sind weltweit 1,310,000,000 nutzer_
innen aktiv und verbringen ungefähr 18 minuten am 
tag auf der Website6. facebook wird benutzt, um 
gedanken, bilder, links und videos mit freund_in-
nen zu teilen. um ein_e facebookfreund_in zu wer-
den, muss eine anfrage akzeptiert werden. der 
freundschaftsstatus erlaubt den freund_innen, die 
beiträge der anderen auf den so genannten chro-
niken zu verfolgen. das erzeugt weitere interaktion. 
jeder beitrag kann mit „gefällt mir“ markiert, kom-
mentiert oder geteilt werden und kann jeder an der 
diskussion teilnehmen. dies ermöglicht die schnel-
le verbreitung von inhalt an ein potentielles, welt-
weites publikum.

Facebook-profile eignen sich für einzelperso-
nen und müssen eine reale person vertreten. man 
kann mit anderen freund_innen kommunizieren, 
direkte nachrichten schreiben, sehen, wann sie online 

sind, medien teilen und die aktivitäten der anderen 
verfolgen.

Facebook-Seiten sind für institutionen, 
gesellschaften und betriebe. seiten haben keine 
freund_innen, sondern fans, die ihre beiträge 
verfolgen. facebook-seiten können von mehr als 
einem_r administrator_in betrieben werden, von 
denen allerdings jede_r ein facebook-profil haben 
muss. 

Facebook-Gruppen: dies ist eine spezi-
elle interessenverbindung von mehr als einem_r 
facebook-nutzer_in. eine facebook-gruppe wird 
genutzt, um zu diskutieren und um informationen 
ausschließlich an die gruppenmitglieder zu ver-
teilen. gruppen können verborgen oder offen für 
jede_n sein.

Facebook-Event: jede_r facebook-nutzer_in 
kann eine facebook-einladung für eine veranstal-
tung in der realen Welt erzeugen. freund_innen, 
fans und gruppenmitglieder können eingeladen 
werden und können mit „nehme teil“, „nehme 
vielleicht teil“, „nehme nicht teil“ antworten. 
alle eingeladenen nutzer_innen können neue 
nachrichten und kommentare zu der veranstal-
tung sehen, die vorschau der einladung und die 

6. statistic brain research institute. Facebook 
statistics, http://www.statisticbrain.com/
facebook-statistics/, (20.12.2015)
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Zielpublikum
beinahe jeder mit einem computer oder einem mobilen endgerät 
und einem internetanschluß kann facebook nutzen, um bestimmte 
Zielgruppen anzusprechen, öffentliche oder private facebookgruppen 
in einem gebiet zu suchen und in die diskussionen einzutreten, um 
ausstellungen und veranstaltungen zu bewerben.

Zeit
versuchen sie zu verstehen, wer ihr publikum ist und wen sie errei-
chen möchten. Wenn sie berücksichtigen, dass ein facebookbeitrag 
die hälfte seines einflussbereichs innerhalb der ersten halben stun-
de7 erreicht, sollte er mit der online-Zeit ihres publikums einhergehen 
(welche Zeitzone, zu welcher tageszeit sind sie typischerweise on-
line, etc.). facebook wird  hauptsächlich morgens, in der mittagspau-
se und abends genutzt. Wenn sie internationale fans aus verschiede-
nen Zeitzonen haben, wird es schwierig, das perfekte Zeitfenster für 
ihre beiträge zu finden. es wird keine perfekte Zeit zum einstellen der 
beiträge geben; stellen sie lediglich sicher, dass der inhalt anspricht. 
museen sollten zwischen drei- und zehnmal pro Woche beiträge 
einstellen. Wenn es kommentare und diskussionen zu ihren muse-
umsbeiträgen gibt, versuchen sie sich zu beteiligen und zeigen sie 
präsenz.

7. n.n. (2012) 'Facebook Posts get Half 
their reach Within 30 minutes of being 
Published', mC marketing Charts, http://www.
marketingcharts. com/online/facebook-posts-
get-half-their-reachwithin-30-minutes-of-being-
published-24453/, (20.12.2015)

bild 7: screenshot der Facebook seite von 
monchrom. 
Quelle: Facebook. monochrom, http://www.
facebook.com/monochrom.group, (20.12.2015)
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GooGlE+

google+ ist die zweitgrößte plattform innerhalb der sozialen netz-
werke und besteht seit 2011 mit monatlich 300 millionen aktiven nut-
zer_innen8. inhalte wie text, bilder und videos können mit anderen 
im “stream“, der hauptseite von google+, die alle beiträge sammelt, 
geteilt werden. andere plattformen im besitz von google wie youtu-
be und picasa bieten eine gute anbindung ans soziale netzwerk. die 
handhabung von google+ ähnelt der von facebook und twitter, bietet 
aber als alleinstellungsmerkmal features wie kreise und hangouts. 
beiträge können mit „gefällt mir“ bewertet, kommentiert und wieder 
eingestellt werden.

Google+ Nutzerprofil: ist ein öffentlich sichtbarer nutzer_innen-account, 
durch den die zugelassenen kreise die eingestellten nachrichten im 
stream, der hauptseite von google+, sehen können.
Google+ page: profilseite für organisationen, betriebe und vereine, um 
sich im sozialen netzwerk darzustellen.
Google+ Kreise: man kann freund_innen in einem spezifischen 
netzwerk zusammenzustellen. sie können zum beispiel einen 
freund_innen-des-museums-kreis haben, einen beschäftigte-des-
museums-kreis und einen kreis für jede beliebige Zielgruppe und für 
diese jeweils auf die benutzer_innen zugeschnittenen inhalt vorse-
hen. diese kategorisierung der inhalte hilft, einen überblick über die 
kontakte zu behalten und ihnen spezifische informationen zukommen 
zu lassen.

aufWand
eine person des museums sollte den überblick und 
die gesamtverantwortung haben, um schnell auf di-
rekte nachrichten und kommentare zu antworten. 
die mitarbeiter_innen können ermutigt werden, in-
halte zu teilen und sich mit ihren persönlichen pro-
filen an der facebook-kommunikation zu beteiligen.

geld
es ist kostenlos, sich bei facebook anzumelden. 
Wenn sie innerhalb kürzerer Zeit mehr fans gewin-
nen möchten, ist es möglich, die facebook-seite 
des museums mit facebook-Werbeanzeigen zu 
bewerben oder dort beworbene beiträge einzustel-
len. die Werbeanzeigen werden bei profilen aus 
angesprochenen Zielgruppen eingeblendet. diese 
werden aufgefordert, die facebook-seite mit „ge-
fällt mir“ zu bewerten. die beworbenen beiträge 
stehen länger in der chronik, damit sie ein größeres 
publikum erreichen. mit einem kleinen geldbetrag 
wächst so die anzahl der fans. in der anfangsphase 
einer facebook-seite kann es nützlich sein, schnell 
eine community aufzubauen.

8 n.n. (2013) 'google+ Hangouts and Photos: 
save some time, share your story', google official 
blog, https://googleblog.blogspot.co.at/2013/10/
google-hangouts-and-photos-save-some.html, 
Accessed 20 December 2015. 
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Zielgruppen
google+ bietet statistiken über das berufsbild der 
nutzer_innen an. nahezu ein drittel der nutzer_in-
nen arbeiten in der it-branche. sowohl männliche 
als auch weibliche nutzer_innen gaben student_in, 
software-ingenieur_in, software-entwickler_in und 
fotograf_in als derzeitigen beruf an.

Zeit
Wie auf allen kanälen der sozialen netzwerke 
braucht man eine anlaufzeit. lassen sie die com-
munity wachsen und entscheiden sie, welche Ziele 
sie haben. die anzahl der beiträge pro Woche soll-
te zwischen sieben und zehn liegen. Wenn es kom-
mentare und diskussionen zu ihren museumsbei-
trägen gibt, versuchen sie, sich zu beteiligen und 
präsenz zu zeigen.

geld
es ist kostenlos, sich ein google+ benutzer_innen-
konto einzurichten.

aufWand 
ebenso wie bei facebook sollte eine person des mu-
seums den überblick und die gesamtverantwortung 

Google+ Hangouts: hangouts sind ein online 
sprach- oder videokonferenz-Werkzeug, das keine 
zusätzliche software benötigt. man kann freund_
innen direkt anrufen oder eine videokonferenz mit 
einem bestimmten kreis abhalten.
Google+ communities: dies sind themenbezogene 
gruppen, in denen google-nutzer_innen inhalte 
mit anderen teilen und miteinander kommunizieren 
können.
+Name: man kann google+ nutzer_innen in 
beiträgen direkt ansprechen, wenn man den benut-
zer_innennamen innerhalb des textes mit einem 
vorausgestellten + versieht. der beitrag wird mit 
dem profil des_der markierten benutzers_benutze-
rin verlinkt.

museen können google+ hangouts für die voran-
zeige von ausstellungen oder live-diskussionen 
über den äther mit eine_r_m kurator_in nutzen. es 
funktioniert wie radio und kann auf ein spezielles 
datum und einen speziellen Zeitpunkt eingeplant 
werden. das museum könnte spezielle veranstal-
tungen für bestimmte gruppen einrichten oder ei-
nen -google-kreis zu einer exklusiven online-veran-
staltung einladen.

haben, um schnell auf direkte nachrichten und kommentare zu reagie-
ren. Öffentliche google+ treffpunkte benötigen technische unterstüt-
zung wie eine video- und audioausrüstung. das kann eine einfache 
Webcam und ein in den laptop integriertes mikrophon oder eine profes-
sionelle ausrüstung sein.
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tWittEr

twitter ist ein microblogging-Werkzeug und befindet sich unter den 
zehn meistbesuchten internetseiten. die beiträge sind auf 140 Zei-
chen pro tweet begrenzt. die community besteht aus nutzerinnen_
nutzern, die anderen nutzerinnen_nutzern folgen und deren beiträ-
ge abonnieren können. alle abonnierten beiträge werden in zeitlicher 
reihenfolge in der chronik angezeigt. twitter wird oft als app für 
smartphones benutzt, weil es wegen der begrenzung der Zeichen für 
die nutzer_innen einfach ist, beiträge einzustellen.

 — aktive registrierte twitternutzer_innen: 645 750 000
 — anzahl der täglichen neuregistrierungen bei twitter: 135 000
 — anzahl der besucher_innen, die twitter einmal monatlich nutzen: 
190 millionen

 — durchschnittliche anzahl der tweets täglich: 58 millionen
 — prozentsatz der twitternutzer_innen, die ihr telefon zum twittern 
nutzen: 43%

 — monatliche anzahl der aktiven twitternutzer_innen: 115 millionen
 — prozentsatz der twitternutzer_innen, die nicht twittern, aber ande-
ren dabei zusehen: 40%

— anzahl der tweets pro sekunde: 9 1009

es ist möglich, nutzer_innen direkt anzusprechen oder so 
genannte hashtags (schlagworte) hinzuzufügen. um jemanden 
anzusprechen, setzt man das Zeichen @ vor den twitter-benutzer_
innennamen und fügt es in den tweet ein. ein hashtag beginnt immer 

9 twitter, Huffington Post, emarketer/ research, 
http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/, 
(20.12.2015)

bild 8: screenshot der twitter seite von  
@emeeeurovision, emee – museums 
exhibiting europe, Quelle: https://twitter.com/
emeeeurovision, (20.12.2015)
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mit dem #, gefolgt von einem sinntragenden Wort oder einer kombi-
nation aus buchstaben und Zahlen. diese hashtags ermöglichen dem 
tweet, ein breiteres publikum zu erreichen. Wenn nutzer_innen hash-
tags anklicken oder nach ihnen suchen, können sie alle beiträge die 
diesem hashtag lesen und verfolgen. es ist wichtig, für das museum 
einen einzigartigen hashtag zu definieren und ihn so oft wie möglich 
zu nutzen. drucken sie den hashtag ihres museums auf jeden Wer-
beträger und verwenden sie ihn in der e-mail-signatur. so können 
unter ihrem hashtag alle tweet-beiträge im umfeld des museums 
gesammelt werden. auch beiträge von besucher_innen können unter 
dem hashtag gefunden werden.

twitter wird auch häufig für besondere veranstaltungen oder 
konferenzen eingesetzt. Wenn ein hashtag zu beginn einer veran-
staltung oder sogar bereits in der planungsphase zusammen mit der 
aufforderung veröffentlicht wird, die teilnehmer_innen mögen zu dem 
genannten hashtag tweets beitragen, wird jeder beitrag unter dem-
selben hashtag verlinkt. indem man den hashtag anklickt, sieht man 
die anzahl von twitternutzer_innen, die die veranstaltung besucht 
haben, und das museum hat die gelegenheit, mit den menschen 
kontakt aufzunehmen.

kurzfristige ankündigungen, sonderangebote, erinnerungen und ak-
tuelle nachrichten können menschen ins museum führen. Werten sie 
ihre tweets auf – versuchen sie es mit speziellen twitter-ermäßigun-
gen. so twitterte etwa das moma am 21. februar 2014: „Teilen Sie an 

bild 8: Wie twitter User während der 
#museumweek 2014 ineragiert haben. United 
kingdom (pink), spain (yellow), France (green) and 
italy (blue) 
Quelle: n.n. (2014) 'social network Analysis 
museumWeek 3: A closer look to the country 
groups.', la magnetica, http://www.lamagnetica.
com/en/museumweek-3-a-closer-look-to-the-
country-groups/, (20.12.2015) 

IN
TE

R
A

K
TI

O
N

 M
IT

 W
EB

-B
A

SI
ER

TE
N

 S
O

CI
A

L 
M

ED
IA

 T
EC

H
N

O
LO

G
IE

N
  

T
o

o
l

k
iT

 5

4140



diesem Wochenende ein wenig Kunst. Kaufen Sie eine reguläre Eintrittskarte 
und die zweite geht auf unsere Rechnung. Erwähnen Sie einfach ME&YOU 
beim Ticketkauf .“

bereits vorhandene hashtags können benutzt werden:
#museumselfie – machen sie ein foto von sich im museum
#museumcrush – valentinstag
#followamuseum – 1. februar 
#museumWeek – ist ein in großbritannien begonnenes projekt, in 
dem für eine Woche besonderer inhalt von über hundert europäi-
schen museen gesammelt und beworben wird. jedes museum, jede 
besucherin und jeder besucher kann sich beteiligen.

themen/hashtags
tag 1 – ein tag im leben (#dayinthelife)
tag 2 – testen sie ihr Wissen (#museummastermind)
tag 3 – ihre geschichte (#museummemories)
tag 4 – gebäude hinter der kunst (#behindtheart)
tag 5 – fragen sie die expertin_den experten(#askthecurator)
tag 6 – selfies im museum (#museumselfies)
tag 7 – beschränkung macht erfinderisch (#getcreative)

möglichkeiten wie die museumswoche tauchen täglich in twitter auf. 
verfolgen sie andere museen und verschaffen sie sich einen guten 
überblick über deren aktivitäten. indem sie hashtags benutzen, 

bild 9: tweet von @europeanaeu mit dem 
hashtag #onthisDay 
Quelle: twitter. europeana, https://twitter.com/
europeanaeu/status/465797442446053376, 
(20.12.2015)
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URL-Verkürzer: bedingt durch die begrenzung eines tweets auf 140 
Zeichen wird empfohlen (und oft ist es auch nötig), die Web-url, die 
man kommunizieren will, zu verkürzen. hierzu gibt es verschiedene 
Web-anwendungen, die eine kürzere url generieren und den klick 
zur Website weiterleiten. um ihre url zu verkürzen, versuchen sie: 
bit.ly, tinyurl.com, goo.gl (hier ein beispiel vor der verkürzung der 
url: http://www.museums-exhibiting-europe.de/get-involved/emee-
web-2-0/ und ein beispiel für die verkürzte url: http://goo.gl/k3bjip)
einige dieser dienste zum verkürzen der links lassen außerdem zu, 
den verkürzten link mit einem verständlichen Wort zu verknüpfen, 
anstatt eine zufällige buchstabenverbindung zu benutzen.

Zielgruppe
in einer umfrage des pewresearchcenter10 aus den usa wurden drei 
gruppen ermittelt, die die eifrigste twitternutzung stellen: junge er-
wachsene – ein viertel (26%) der internetnutzer_innen zwischen 18 
und 29 jahren nutzen twitter – bewohner_innen aus städtischer ge-
genden und vorstädten nutzen mit signifikant höherer Wahrscheinlich-
keit twitter als diejenigen ländlicher gebiete und afro-amerikaner.
eine untersuchung der deutschen bank11 befragte twitternutzer_in-
nen nach dem grund für die nutzung von twitter. die top 3 der sich 
gegenseitig nicht ausschließenden antworten waren: „über neue Er-
eignisse informiert sein“ (51%); „Interessante Artikel/ Inhalte entdecken“ 
(36,8%) und „etwas Interessantes twittern“ (36,5%). 

erreichen sie ein neues publikum und kommunizie-
ren mit diesem. seien sie spontan und folgen sie 
den aktuellen hashtag-trends.

hinterlassen sie spuren unter einem besonde-
ren hashtag. erkunden und sammeln sie hashtags 
in einer liste, die für die themen ihres museums/ 
ihrer ausstellung wertvoll sind und nutzen sie diese 
von Zeit zu Zeit, z.b.: #museum, #[ihrgebiet], #[ihres-
tadt], #ausstellung, #geschichte, #schmuck, #gold, 
#gemälde, #besichtigung, ...

Tweet: eine nachricht mit maximal 140 Zeichen, 
vergleichbar einer sms, aber kürzer. sie kann aus 
text, links zu Websites oder bildern bestehen, 
aus hashtags oder aus benutzer_innennamen von 
twitternutzerinnen und -nutzern, um diese direkt 
anzusprechen.
Retweet: hiermit kann man ein tweet einer 
anderen nutzerin_eines anderen nutzers an ihre 
follower weiterleiten. 
Direktnachricht: Wendet sich an genau eine_n nut-
zer_in und kann von anderen nutzer_innen nicht 
gesehen werden.

Follower: alle nutzer_innen von twitter, die nach-
richten eines spezifischen accounts abonniert 
haben.
Favoriten: eine sammlung gängiger themen, über 
die in der twitter community gesprochen wird.
Tweetup: ein begriff, mit dem twitter-nutzer_innen 
zu einem besonderen ereignis eingeladen werden. 
sie werden ermutigt, über dieses in echtzeit zu 
twittern. das kann für das museum eine gute gele-
genheit sein, von den nutzer_inne_n des sozialen 
netzwerks mehr aufmerksamkeit zu erhalten. man 
kann nutzer_innen von twitter zu einem bestimm-
ten ereignis ins museum einladen, um dort den 
mitarbeiter_innen_n des museums und anderen 
nutzer_innen zu begegnen.
Listen: man kann die nutzer_innen, die man 
abonniert hat, in verschiedenen listen zusam-
menstellen. diese können entweder privat oder 
öffentlich sichtbar sein.
Von Twitter überprüft: twitter überprüft die iden-
tität der twitter-accounts von institutionen und 
bekannten persönlichkeiten, um den missbrauch 
von benutzernamen zu verhindern. dabei folgt twit-
ter bestimmten kriterien, kontrolliert die accounts 
und bezeichnet sie mit einem weißen häkchen auf 
blauer plakette.

10. smith, A. and brenner, J. (2012) 'twitter 
Use 2012', Pew research Center, http://www. 
pewinternet.org/2012/05/31/twitter-use-2012/, 
(20.12.2015)

11. Deutsche bank markets research (2014) A 
Closer look at twitter's User Funnel issue. http:// 
boletines.prisadigital.com/Closer_twitter.pdf, 
(13.01.2016)
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Zeit
Wegen der begrenzung auf 140 Zeichen ist twittern 
nicht sehr zeitaufwändig, aber die aufbereitung und 
herausfilterung der informationen kann ein zeitrau-
bender prozess sein. nachdem sie sich registriert 
haben, benötigen sie möglicherweise eine ein-
gewöhnungszeit, in der sie sich mit dem system 
vertraut machen. folgen sie den accounts, die 
sie interessieren und die für ihre arbeit nützlich 
sind. verwenden sie für ihre eigenen tweets eine 
mischung aus eigenen info-tweets, gesprächen 
und antworten zu interessanten mitteilungen von 
anderen. nach den ersten versuchen sollten sie 
drei bis fünfzehn tweets pro Woche erreichen. ihre 
follower erhalten die nachrichten in ihrer chronik. 
sie werden wegen neu eintreffender nachrich-
ten anderer nach unten verschoben. gelegentlich 
kann es nötig sein, die information an mehreren 
tagen oder mehrmals pro tag erneut zu senden um 
sicherzustellen, dass die nachricht von menschen 
in verschiedenen Zeitzonen gesehen werden.

geld
twitter zu nutzen ist kostenfrei.

aufWand
planen sie voraus und erstellen sie eine ablage für 
tweets und hashtags, die sie senden können. eine 
person ihres museums sollte den überblick und die 
gesamtverantwortung haben, um schnell auf kom-
mentare und direkte kommunikation antworten zu 
können.

 liNKEDiN

linkedin ist die populärste social-media-plattform für berufliches 
netzwerken. firmen, angestellte und selbständige präsentieren sich 
hier auf sehr förmlicher art. die profile zeigen informationen zur per-
sönlichen karriere wie lebenslauf und berufliche Qualifikationen. lin-
kedin wird genutzt, um einen arbeitsplatz, neue mitarbeiter_innen 
und geschäftsmöglichkeiten zu finden. um Zugang zu allen informati-
onen zu erhalten, benötigt man ein aktives benutzer_innenkonto. das 
netzwerk macht die außerdem verbindungen zwischen nutzer_innen 
sichtbar und zeigt so berufliche kontakte von nutzer_innen.

für museen kann eine seite auf linkedin hilfreich sein, um 
qualifizierte mitarbeiter_innen anzuwerben und mit ehemaligen kol-
leg_innen und partner_innen in verbindung zu bleiben. Zusätzlich gibt 
es linkedin-gruppen, in denen nutzer_innen sich zu einem bestimm-
ten thema austauschen können. museen können so eine gruppe 
erstellen oder einer gruppe beitreten, um mit anderen museen und 
museumsmitarbeiter_innen in kontakt zu treten.

Zielgruppe
spezialist_innen, führungskräfte, hochschulabsolvent_innen und 
internetnutzer_innen mit höherem haushaltseinkommen.

Zeit 
die Wartung eines linkedin-kontos ist nicht sehr zeitaufwändig. Wenn 
das profil erstellt und die suche nach menschen und einrichtungen, 
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FoUrSqUarE

foursquare ist ein standortgebundenes soziales netzwerk, das für 
mobile endgeräte wie smartphones und tablets ausgelegt ist. der_
die nutzer_in kann sich an realen standorten weltweit einloggen und 
empfehlungen für sehenswürdigkeiten in der näheren umgebung an-
sehen. das netzwerk besteht aus physischen orten, die in kategori-
en wie essen, nachtleben, kaffee, läden, kunst, aktivitäten im freien 
eingeteilt sind. die orte können kommentiert und bewertet werden. 
die rangfolge der suchergebnissen wird durch die nutzer_innenbe-
wertung beeinflusst. Zu jedem ort erhält man basisinformationen wie 
die beschreibung, Öffnungszeiten, wie viele foursquare-nutzer_innen 
bereits an diesem ort waren, kommentare, bewertungen, bilder, die 
andere besucher_innen gemacht haben und einen lageplan. jede_r 
nutzer_in kann entscheiden, ob sie_er den ort auf anderen plattfor-
men wie facebook und twitter mit anderen nutzer_innen (friends und 
fans) teilen möchte. foursquare setzt spielerische elemente ein, um 
menschen zur kontinuierlichen nutzung seiner dienste anzuregen. so 
werden nutzer_innen etwa belohnt, wenn sie oft denselben standort 
besuchen und erhalten abzeichen für den besuch neuer standorte.

einige standorte bieten foursquare-sonderangebote an. Zum 
beispiel weist das mozarthaus in Wien auf seiner foursquare-seite 
auf ein „Spezialangebot für Neulinge. Sie erhalten eine ermäßigte Eintritts-
karte bei Ihrem ersten Besuch“12 hin.

auf diese Weise kann man museen für tourist_innen attraktiv 
machen.

mit denen man sich verbinden möchte, angelau-
fen ist, sucht das programm selbstständig nach 
weiteren vorschlägen für mögliche verbindungen. 
benachrichtigungen werden via e-mail zugestellt. 
der inhalt sollte aktuell gehalten werden. Wenn 
sie eine stelle ausschreiben, kann linkedin gezielt 
eingesetzt werden, um bewerber_innen zu finden 
und informationen über ihre berufliche laufbahn zu 
erhalten.

geld
ein linkedin-konto zu erstellen ist kostenfrei. ein 
premium account mit zusätzlichen funktionen kann 
erworben werden.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung für die beantwortung von 
einladungen und persönlichen nachrichten haben.

12. Foursquare. mozarthaus, https://foursquare.
com/v/mozarthaus/4c99fe63292a6dcbfdc9ca76, 
(20.12.2015) 
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verglichen mit social media plattformen sind social sharing Websites 
auf eine bestimmte form von inhalt beschränkt. die soziale gemein-
schaft entwickelt sich, indem man persönliche kommentare und dis-
kussionsbeiträge zu den veröffentlichten inhalten teilt.

Wie nina simon in ihrem buch the participatory museum13 in dem 
sie sich auf forrester research und deren „soziale technographien“ 
bezieht, aufzeigt erstellen lediglich 24% der social-media-nutzer_
innen tatsächlich eigene inhalte.

die forschung unterteilt teilnehmende social-media-nutzer_
innen bezüglich ihrer aktivität in sechs kategorien:

 — erzeuger_innen (24%), die inhalt produzieren, videos hochladen 
und blogs schreiben

 — kritiker_innen (37%), die rezensionen einreichen und inhalt in 
sozialen netzwerken bewerten respektive kommentieren

 — mitglieder (51%), die accounts in sozialen netzwerken wie face-
book und linkedin unterhalten

 — Zuschauer_innen (73%), die blogs lesen, youtube-videos ansehen 
und soziale netzwerke besuchen

 — inaktive (18%), die keine sozialen netzwerke besuchen.

diese Zahlen zeigen, dass die meisten bilder, videos und texte 
geteilt werden und museen ihr potential als erzeuger nutzen können.

Zielgruppe
tourist_innen, student_innen, junge erwachsene

Zeit
ebenso wie bei linkedin ist der anschluss ihres 
museums an das netzwerk nicht zeitaufwändig. 
Wenn ihre seite einmal eingerichtet ist, genügt 
eine wöchentliche überprüfung. die basisinformati-
onen sollten auf aktuellem stand gehalten werden, 
besonderheiten hinzugefügt und von Zeit zu Zeit 
erneuert werden. foursquare ist ein gutes Werk-
zeug, um gegen geringen Zeitaufwand zu erfahren, 
was besucher_innen über das museum oder die 
ausstellung denken.

geld
einen foursquare-standort einzurichten ist kostenlos.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung über die aktualität der daten haben.

_________________________________________________________________________________________________________________  s o c i a l  s h a r i n g

13. simon, n. (2010), the Participatory 
museum, online version: Chapter 1, http://www.
participatorymuseum.org/chapter1/, Accessed 20 
December 2015. 

IN
TE

R
A

K
TI

O
N

 M
IT

 W
EB

-B
A

SI
ER

TE
N

 S
O

CI
A

L 
M

ED
IA

 T
EC

H
N

O
LO

G
IE

N
  

T
o

o
l

k
iT

 5

5150



Zeit nehmen, eigene videos zu beschreiben und mit schlagworten zu 
versehen. youtube ist nach google15 die zweitgrößte suchmaschine. 
gut verschlagwortete und ausführlich beschriebene videos sind leicht 
zu finden.

geld
ein youtube-konto einzurichten ist kostenlos. ein partner_innen-
programm stellt spezielle Werkzeuge zur videobearbeitung ebenso 
zur verfügung wie die einbettung von Werbung, die zusätzlich geld 
bringt. 

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamtverwantwortung 
über die hochgeladenen videos haben. die mittel, die zur erstellung 
von videomaterial benötigt werden (ausstattung, mitarbeiter_innen) 
sollte berücksichtig werden.

youtube ist ein videoportal, das nutzer_innen ein-
lädt, miteinander videos zu teilen. seit 2005 können 
nutzer_innen auf der plattform, die zur meistgenut-
zen internetplattform geworden ist, videos hoch-
laden, ansehen und teilen. mehr als eine milliarde 
einzelnutzer_innen besuchen youtube monatlich, 
um die mehr als 6 mrd. videostunden anzusehen14. 
die videos auf youtube sind eine bunte mischung 
aus filmausschnitten, musikvideos und selbst auf-
genommenem videomaterial, aber auch eine fund-
grube für unterrichtsmaterialien von „how to“-vi-
deos bis hin zu aufnahmen von universitätskursen. 
seit jedes smartphone videos akzeptabler Qualität 
aufnehmen kann, ist die vielfalt des hochgeladenen 
inhalts stark gewachsen.
die hochgeladenen videos können kommentiert, 
auf verschiedenen kanälen geteilt, mit „gefällt 
mir“/ „gefällt mir nicht“ versehen und zu Wieder-
gabelisten hinzugefügt werden. die möglichkeit, 
die funktion „teilen“ zu nutzen, ermöglicht auch, 
videos per mail zu verschicken und sie in eine Web-
site oder einen blog einzubetten. sollte der inhalt 
das copyright verletzen oder anderen schaden ver-
ursachen, bietet youtube die markierung der videos 

an, damit sie vom unternehmen genehmigt oder 
entfernt werden können.
museen können youtube nutzen, um videos von 
veranstaltungen oder führungen durch das muse-
um anzubieten. da youtube–kanäle Wiedergabelis-
ten enthalten, kann man diese nutzen, um vorhan-
dene videos einem museumsrelevanten thema 
zuzuordnen. Wiedergabelisten können betrachter_
innen anregen, weitere videos anzusehen. mit hil-
fe der Wiedergabelisten können verschiedene Ziel-
gruppen angesprochen werden.

Zielgruppe
beinahe jeder mensch gehört zur Zielgruppe von 
youtube. in den usa erreicht youtube mehr perso-
nen aus der gruppe der 18 – 24 jährigen als das 
fernsehen.

Zeit
Wenn der account einmal eingerichtet ist, dauert 
es nicht lange, um videos hochzuladen. ihr kanal 
kann nach und nach ergänzt werden. die erstellung 
von originalem videomaterial hingegen ist üblicher-
weise zeitaufwändig. ihr museum sollte sich die 

 yoUtUbE 

14 youtube. Press. statistics, http://www.
youtube.com/yt/press/statistics.html, (20.12.2015) 

15. elliot, A. (2013) 'the second largest search 
engine [infographic]', social media today, http://
www.socialmediatoday.com/content/second-
largest-search-engine-infographic, (20.12.2015)  
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vine ist ein service zur verbreitung kurzer videos und gehört zu twit-
ter. die länge der videos ist auf 6 sekunden begrenzt. man kann eine 
einstellung aufnehmen, verschiedene schnitte und sogar stop-moti-
on-videos erzeugen. die „vines“ können auf twitter und facebook ge-
teilt oder mit der vine-app angesehen werden. genau wie auf jeder 
anderen plattform können inhalte kommentiert, weiter verfolgt und 
ge-liked werden.

das ergebnis sind optisch ansprechende und schnell kon-
sumierbare kurzgeschichten. vine wird hauptsächlich auf mobilen 
endgeräten genutzt.

museen bietet vine eine möglichkeit, kurze eindrücke zu neuen 
ausstellungen oder zur arbeit hinter den kulissen zu vermitteln. sie 
können vines für ein bestimmtes projekt einsetzen oder nutzer_innen 
dazu aufrufen, unter einem bestimmten hashtag nutzer_innengene-
rierte vines mit ihrem museum zu teilen.

Zielgruppe
junge erwachsene

Zeit
ist der account einmal eingerichtet, können nach kurzer Zeit videos 
aufgenommen und veröffentlicht werden. dabei ist es nicht nötig, 
täglich neue inhalte zu veröffentlichen. ihr museum kann vine-videos 
zur bereicherung von twitter- und facebook-beiträgen einsetzen.

vimeo kann benutzt werden, um künstlerische und 
referenzielle videoarbeiten zu sammeln und ku-
ratorisch zu präsentieren. museen können einen 
vimeo-account eröffnen, um videos, die für das 
museum maßgeblich sind, in form einer digitalen 
sammlung öffentlich zu präsentieren; z.b. darstel-
lungen von künstler_inne_n und kurator_inn_en mit 
bezug zur ausstellung etc. das museum muß nicht 
verantwortlich für das hochladen des inhalts sein, 
hat aber die freiheit, inhalte auf vimeo zu sammeln; 
zum beispiel in gruppen, die das teilen von inhal-
ten sowie deren diskussion ermöglichen, oder in 
kanälen, in denen nutzer_innen Wiedergabelisten 
kuratieren.

Zielgruppe
die vimeo-community besteht zum großteil aus 
kreativen fachleuten und deren fans. Zwischen 
november 2012 und oktober 2013 hatte vimeo ein 
publlikum von mehr als 100 millionen spezifischer 
nutzer_innen16.  

Zeit
sobald der account eingerichtet ist, kann er nach 
und nach befüllt werden. das hochladen von videos 

ist nicht aufwändig. ihr museum sollte sich aller-
dings genügend Zeit nehmen, die videos zu be-
schreiben und zu verschlagworten.

geld
die einfache mitgliedschaft bei vimeo ist kostenlos. 
sollten sie mehr speicherplatz für ihre videos be-
nötigen, können sie zwischen einer plus-mitglied-
schaft ($9.95 im monat) und einer pro-mitglied-
schaft für betriebe wählen.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung für das hochladen der videos ha-
ben. der aufwand zum erstellen von videos (aus-
rüstung, mitarbeiter_innen) sollte berücksichtigt 
werden.

VimEo ViNE

5. Vimeo user, http://www.reuters.com/article/
net-us-iac-vimeo-idUsbre9Ag0g520131117, 
Accessed 13 January 2016.
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die drei meistgenutzten plattformen um bilder zu teilen sind ne-
ben facebook flickr, picasa und instagram. obwohl die plattformen 
sich in vielen funktionen ähneln, unterscheiden sie sich doch in ihren 
verwendungsmöglichkeiten.

bei flickr kann eine große anzahl fotos hochgeladen und in Web-
alben arrangiert werden. fotos können kommentiert, als favoriten 
markiert, in anderen netzwerken geteilt oder mit spezifischen schlüssel-
wörtern versehen werden. es ist sehr nützlich, fotos auf flickr zu einem 
ensemble zusammenzustellen und das ensemble oder einzelne bilder 
in blogbeiträge einzubetten. die bilder können in verschiedenen Qualitä-
ten angesehen werden und der_die nutzer_in kann definieren, wer ein 
bild herunterladen und mit welchen copyright-einschränkungen benut-
zen darf. in der flickr kategorie „the commons“ stellen verschiedene 
museen, bibliotheken und archive fotos online, deren copyright abgelau-
fen ist und die daher frei verwendbar sind.

die photo-posting plattform flickr ist perfekt für die dokumentation 
von veranstaltungen und ausstellungen. es gibt flickr–gruppen, die fotos 
zu bestimmten themen zusammenfassen. für museen ist es wichtig, die 
fotos ordentlich zu markieren und zu beschreiben. finden sie gruppen, 
zu denen ihre fotos passen und teilen sie ihre bilder mit verschiedenen 
interessensgruppen.

picasa Web albums (gehört zum google konzern) kann ähnlich 
wie flickr zum teilen von fotos verwendet werden. Zusätzlich gibt es 
hier ein Werkzeug für offline management, genannt picasa, von wo 
aus die alben mit der online-seite synchronisiert werden können. die 

geld
einen vine-account einzurichten ist kostenlos.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung bezüglich des erstellens und hochla-
dens der videos haben.

FlicKr, picaSa, iNStaGram

bild 10: integration eines Vine in einen tweet 
Quelle: twitter. Derbymuseum, https://twitter.
com/derbymuseums/status/467038058144346113, 
(20.12.2015)
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Ziegruppe
flickr wird vor allem von fotograf_innen und blogger_innen genutzt. pi-
casa ist allgemein sehr weit verbreitet und sehr gut in google+ integriert. 
instagram wird zumeist von jungen erwachsenen verwendet.

Zeit
sobald der account erstellt ist und die informationen zum profil eingetra-
gen sind, kann mit dem hochladen begonnen werden. abhängig davon, 
wie viele bilder ihr museum teilen will, kann das einige Zeit in anspruch 
nehmen. die genaue beschriftung und markierung der bilder ist zeitauf-
wändig aber nötig, damit der inhalt gefunden werden kann. stellen sie 
sicher, dass der_die fotograf_in genannt wird und entscheiden sie, mit 
welcher lizenz sie die bilder teilen möchten.

instagram-aufnahmen werden direkt mittels smartphone-app 
hochgeladen. “instagramming” ist eher ein regelmäßiges posten von 
einem bildern, eine art social media stream. 

geld
einen flickr-, picasa- oder instagram-account einzurichten ist kostenlos.

aufWand
um einen flickr oder picasa account aktuell zu halten, benötigt man 
jemanden, der die bilder kennt und entscheidet, welche bilder benutzt 
werden können.

eigenständige picasa Web albums-seite wird zur 
Zeit sukzessive in das neue google+ photo albums 
integriert.

auch instagram (gehört zum facebook 
konzern) ist eine plattform zum teilen von fotos. 
instagram wird hauptsächlich mit einer mobilen 
app benutzt, über die fotos veröffentlicht und mit 
verschiedenen foto-effekten bearbeitet werden 
können. der charakteristische instagram-look wird 
durch nachahmung altmodischer kameras erzeugt, 
die den anschein einer warmen analogen auf-
nahme erwecken.

um die online-bilder eines museums nutzer_innen 
und besucher_innen einfach zugänglich zur verfü-
gung zu stellen werden  hauptsächlich flickr oder 
picasa empfohlen. für einen besseren überblick 
und intuitive navigation können fotos besonders 
angeordnet und in alben zusammengestellt wer-
den. instagram ist eher ein zusätzlicher kanal, der 
für ein bestimmtes projekt oder einen bestimmten 
blick auf ein thema genutzt werden kann. Zum bei-
spiel können hinter-den-kulissen fotos etwa vom 
ausstellungsaufbau über instagram geteilt werden.

bild 11: Flickr-gruppe 
Quelle: Flickr. monochrom (art group), https://
www.flickr.com/groups/monochrom, (7.5.2014)
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issuu ist eine plattform zur digitalen veröffentlichung von Zeitschrif-
ten, broschüren oder prospekten. derzeit stehen über 15 millionen 
veröffentlichungen weltweit auf issuu zur verfügung und 80 millionen 
leser_innen nutzen die plattform monatlich17. der leser_innenkreis 
einer veröffentlichung wächst, wenn man neben anderen veröffent-
lichungen zu ähnlichen themen auf die eigene publikation hinweist. 
issuu kann leicht durchsucht werden und ist eine gute Quelle für ver-
öffentlichungen in verschiedenen netzwerken. es bietet nutzer_innen 
die möglichkeit, individuell stapel zur sammlung von lieblingspublika-
tionen anzulegen. Zur verbindung von museumshomepage und issuu 
kann auf der Website des museums ein issuu-steuerelement integ-
riert werden. issuu publikationen werden so einfach in die Website 
des museums eingebettet. die dokumente werden im issuu-reader 
geöffnet, wo man sie durchblättern und durchsuchen kann. Wenn an-
dere nutzer_innen sich über ihre neuesten veröffentlichungen infor-
mieren möchten, gestattet issuu den nutzer_innen, ihnen mit einem 
klick zu folgen.

das museum der stadt Wien, das Wien Museum, benutzt issuu, um 
beispielseiten seiner ausstellungskataloge auf deutsch und englisch 
zu veröffentlichen. es gibt einen link zur letzten seite, über die der 
gesamte katalog online gekauft werden kann. den flyer mit den lau-
fenden und anstehenden ausstellungen und veranstaltungen findet 
man ebenfalls auf issuu.

bild 12: Wien museum 
Quelle: issuu. Wien museum, http://issuu.com/
wienmuseum, (20.12.2015)

 iSSUU

17. issuu user, https://issuu.com/about, 
(13.1.2016)
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slideshare ist eine plattform zum teilen von präsentationen wie pow-
erpoint und keynote. innerhalb von slideshare ist es möglich, eigene 
präsentationen hochzuladen, und  präsentationen mit „gefällt mir“ zu 
bewerten.

ein museum kann sein eigenes slideshare-konto einrichten 
und relevante arbeitsfelder in form von slideshare–präsentationen 
teilen. dabei genügt es, einen repräsentativen ausschnitt zu zeigen. 
die bereitgestellten folien sollen nicht alle informationen über ein 
thema bereitstellen, sondern als spannender teaser für die ausstel-
lung oder andere themen des museums fungieren.

Zielgruppe
studierende, forscher_innen, betriebe

Zeit
sobald das konto eingerichtet und die präsentationen hochgeladen 
sind, ist die Wartung pflegeleicht und nicht zeitaufwändig. achten sie 
auf die aktualität ihrer präsentationen.

geld
die basisversion von slideshare ist kostenlos. es gibt eine pro-mit-
gliedschaft mit weiteren vorteilen.

aufWand
es sollte eine person verantwortlich für den slideshare-auftritt sein.

SliDESHarE

Zielgruppe
verlage, designer_innen, Werbebranche, mode- 
industrie

Zeit
Wenn der account registriert und das profil erstellt 
ist, benötigt man nicht viel Zeit zum veröffentlichen.

geld
einen issuu account zu erstellen ist kostenlos. 
Wenn sie eine individuelle anpassung ihres rea-
ders gestalten oder sich aktiv an spezielle Zielgrup-
pen wendet möchten, muss ein issuu plus-konto 
(29$/ monat) oder ein issuu premium-konto (39$/ 
monat) erworben werden.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung für die veröffentlichung und be-
werbung von beiträgen haben. optimal wäre der 
arbeitsablauf, wenn diejenige person, die für die 
analogen veröffentlichungen verantwortlich ist, sich 
auch um die digitalen veröffentlichungen kümmert.

IN
TE

R
A

K
TI

O
N

 M
IT

 W
EB

-B
A

SI
ER

TE
N

 S
O

CI
A

L 
M

ED
IA

 T
EC

H
N

O
LO

G
IE

N
  

T
o

o
l

k
iT

 5

6362



pinterest ist eine gemeinschaftlich kuratierte plattform, die ähn-
lich wie ein soziales netzwerk funktioniert. der name ist eine Wort-
schöpfung aus „pin“ und „interest“, was die funktionalität sehr gut 
beschreibt. nutzer_innen heften fundstücke aus dem internet in 
bildform an eine themen-pinnwand oder laden neue bilder auf die 
pinnwände hoch. jede_r nutzer_in kann inhaltsbezogene pinwände 
erstellen. die angehefteten bilder verweisen dabei immer auf ihre di-
gitale herkunft (ursprungsseite im internet). Wie twitter arbeitet auch 
pinterest mit einem system des verfolgens und der nachverfolgung 
– auf der hauptseite von pinterest sehen sie in einem stream alle 
neuen pins von pinnerinnen_pinnern, denen sie folgen. Wenn ihnen 
ein pin gefällt, können sie ihn besonders kennzeichnen ("herzen"), 
kommentieren oder an eine ihrer pinwände heften, was bedeutet, 
dass ihre fans das neue pin in ihrem datenstrom sehen. pinterest ist 
ein sehr einflussreiches Werkzeug zur verbreitung optischer inhalte. 
die plattform verfügt zusätzlich über eine sehr nützliche suchfunkti-
on. mit jedem klick auf einen pin werden sie mit ähnlichen pins und 
pinwänden versorgt.

pinterest erreichte im juni 2013 70 millionen registrierte nut-
zer_innen mit über 20 millionen gepinnten, wieder gepinnten und 
beliebten pins im letzten monat18. 17,2% aller pinwände sind der 
kategorie „Zuhause“ zugewiesen, gefolgt von kunst und handwerk 
(12,4%), stil/mode (11,7%), essen (10,5%) und inspiration/bildung 
(9%). interessant ist auch, dass 80% aller pins wiederholt angepinnt 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ s o c i a l  c u r at i n g

piNtErESt

bild 13: screenshot vom Pinterest Account des J. 
Paul getty museums. 
Quelle: Pinterest. J. Paul getty museum, https://
de.pinterest.com/gettymuseum/, (20.12.2015)

18. n.n. (2013) 'Pinterest has 70 million users 
more that 70% are in the U.s.', semiocast. 
the social media intellgence Company, http://
semiocast.com/en/publications/2013_07_10_
Pinterest_has_70_million_users, (20.12.2015)
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tumblr ist eine plattform für kurzform-blogs mit überwiegend visuellem 
inhalt. in vertikaler abfolge werden links und bilder als stream gezeigt. 
tumblr ist eine sehr einfache seite, die als mischung aus Wordpress 
seite (blog) pinterest (bilder und links kuratierende seite) gesehen 
werden kann. tumblr kann sehr nützlich für eine besondere veranstal-
tung oder ein thema sein, aber es gibt keine besondere dringlichkeit, 
tumblr im allgemeinen zu betreiben, da eine facebook–gruppe den be-
absichtigten Zweck ebenso erfüllen kann: links und schnelle verweise 
zu teilen, ohne notwendigkeit, sich um eine schnittstelle kümmern zu 
müssen, die inhalte verwaltet.

mta benützt beispielsweise tumblr, um kunstwerke auf Zügen 
und in u-bahn-stationen zu zeigen. http://artsfortransit.tumblr.com/

Zielgruppe
die breite Öffentlichkeit

Zeit
für das befüllen mit neuen posts sollte man sich täglich Zeit nehmen. 

geld
ein tumblr konto einzurichten ist kostenlos.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamtverantwortung haben, 
um bilder hochzuladen und zu teilen.

 tUmblr

werden19. dies ermutigt museen, optische inhalte 
via pinterest mit den nutzer_innen zu teilen.

museen nutzen pinterest zur erstellung the-
menbezogener pinwände, um ihre sammlungen zu 
oder andere vorgänge im museum zu zeigen. sie 
haben mit pinterest die möglichkeit, virtuell eine 
Zusammenstellung von objekten zu präsentieren, 
die sich in der realität kaum nebeneinander zeigen 
ließen.

 
die pins, die auf die museumswebsite verlinkt 
sind, können datenverkehr zur museumswebsite 
erzeugen und nutzer_innen auf andere medienka-
näle des museums aufmerksam machen. 

mit circa 1 million fans ist das j. paul getty muse-
um eines der auf pinterest am besten etablierten 
museen. das getty museum stellt neben pinwän-
den über spezielle sammlungen, auch bebilderte 
aktionen wie „jumping in museums“ mit kunst-
werken von hüpfenden menschen, „artist selfies“ 
mit selbstportraits von künstlerinnen_künstlern 
oder „swarm“ mit nahaufnahmen von insekten in 
bildern e.t.c. zur verfügung.

Zielgruppe
die meisten pinterest–nutzer_innen sind frauen im 
alter von 25 – 54 jahren.

Zeit
sobald der account erstellt ist, kann das erste be-
füllen ihrer seite (bilder anpinnen und hochladen) 
einige Zeit beanspruchen. danach sollten sie sich 
hin und wieder die Zeit nehmen, neue inhalte anzu-
pinnen bzw. hoczuladen.

geld
ein pinterest-konto einzurichten ist kostenlos.

aufWand
eine person sollte den überblick und die gesamt-
verantwortung für das erstellen und bestücken der 
pinwände haben.

19. moore, r.J. (2012) 'Pinterest Data Analysis: 
An inside look', rJ metrics, https://blog.rjmetrics.
com/2012/02/15/pinterest-data-analysis-an-
inside-look/, (20.12.2015)
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des museumsnamens ausprobieren. hashtags sind oft bewusst 
kurz gehalten und falsche schreibweisen kommen häufig vor. 
aus allen diesen ergebnissen erhalten sie hinweise, auf welchen 
kanälen es bereits eine community gibt, auf der sie aufbauen 
können.

Wenn das museum verschiedene social media kanäle benutzt, 
ist es nach einer Weile schwer, alle diskussionsstränge zu den ver-
breiteten inhalten zu verfolgen. fast alle social media angebote 
bieten die möglichkeit inhalte zu kommentieren, zu teilen, auf andere 
kannäle zu kopieren und auch dort zu kommentieren. die komplette 
kontrolle ist deshalb praktisch unmöglich. deshalb nutzen kommerzi-
elle unternehmen Werkzeuge, die den erfolg, die reichweite und den 
einfluss der eigenen marke überwachen. solche Werkzeuge helfen 
ihnen die eigene social media arbeit zu evaluieren und die stim-
mung zu erkennen, in der ihr museum in den sozialen netzwerken 
wahrgenommen wird. sie erhalten ausführliche informationen über 
Zeitpunkte des erscheinens von neuigkeiten über ihr museum sowie 
deren häufigkeit und über die orte, von denen aus aktivität bezüglich 
ihres museums stattfindet.

es gibt viele Werkzeuge auf dem markt - von kostenlos bis sehr 
teuer. nachfolgend die top 5 liste aus dem social media monitoring 
tool report 201320: 
engagor ($1500/monat), heartbeat ($2,750/monat), radarly (490€/
monat), synthesio ($1500/monat), talkwalker (480€/monat).

___________________________________________ to o l s  f ü r  s o c i a l  m ed i a  m a n ag em en t

Werkzeuge zum social media management hel-
fen dem museum, einen guten überblick über sei-
ne zahlreichen kanäle zu bewahren. da es immer 
mehr soziale netzwerke gibt, werden Werkzeuge 
zu deren management immer wichtiger. in einem 
sich ständig verändernden markt ist es nicht ein-
fach, den überblick zu behalten. deshalb sehen 
die meisten social media management apps funk-
tionen vor, um profile zu verwalten und die veröf-
fentlichung von posts und tweets vorauszuplanen. 
für größere social media kampagnen können ma-
nagement Werkzeuge eine große hilfe für das ver-
ständnis, die überwachung der aktivitäten und die 
ermittlung der ergebnisse sein. hootsuite.com, 
shoutlet, tigerlily, vitrue und Wildfire sind auf die-
sem feld gut bekannte Wekzeuge.

moNitoriNG

Wenn das museum die steigerung seiner aktivitä-
ten auf kanälen sozialer netzwerke beschließt, ist 
es gut zu wissen, ob auf diesen kanälen bereits 
erwähnungen und kommentare zu ihrem museum 
hinterlassen worden sind - und von wem. 

am einfachsten ist es, wenn sie auf google 
nach ihrem museum oder einer ihrer jüngeren aus-
stellungen suchen. ihre presseabteilung ist damit 
vermutlich bereits vertraut, wenn es darum geht, 
Zeitungsartikel zu finden. man kann die google-
suche auf die suche von blogbeiträgen, tweets, 
kommentaren oder instagram-bildern, die im 
museum aufgenommen wurden, ausdehnen. die 
ergebnisse der googlesuche ist ein guter aus-
gangspunkt für ihre weiteren social media pläne.

neben der allgemeinen googlesuche gibt es 
noch weitere Werkzeuge, die ihrem museum dabei 
helfen, persönliche einträge zu ihren themenfel-
dern zu finden.

 blogsearch.google.com oder sie versuchen 
die regionale variante der google-blogsuche in ihrer 
sprache.

 www.technorati.com ist eine nützliche 
blog-suchmaschine um jeden eintrag zu ihrem 
museum zu finden.

 durchsuchen sie auch plattformen 
wie flickr.com nach markierungen, durch 
die nutzer_innen bilder mit ihrem museum 
verlinkt haben. stellen sie sicher, dass sie ver-
schiedene schreibweisen und abkürzungen 

20. n.n. 'social media monitoring tool report 
2013', goldbach interactive, http://www.
goldbachinteractive.com/current-news/technical-
papers/social-media-monitoring-tool-report-2013, 
(20.12.2015)
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aKtiVitätEN im bErEicH SoZialEr mEDiEN iNS mUSEUm iNtEGriErEN
 — Zuerst sollten sie die für ihr museum wesentlichen themen und 
problemfelder herausarbeiten, diese schriftlich festhalten und 
diskutieren.

 — treffen sie eine entscheidung darüber, welche inhalte sie veröf-
fentlichen möchten und welche museumsangestellten dies guthei-
ßen müssen. die Zeitspanne zwischen fotoaufnahmen während 
einer veranstaltung bis zur veröffentlichung sollte kurz sein, da 
sonst jemand anderes ähnliche inhalte zum teilen ins netz stellt 
und dafür die meiste aufmerksamkeit erhält.

 — legen sie fest, in welchem tonfall das museum sich an diskussi-
onen beteiligt oder fragen in sozialen netzwerken beantwortet.

 — sprechen sie über aufwand und grenzen. Wieviel Zeit soll für die 
kommunikation in sozialen netzwerken genutzt werden? Wieviel 
geld soll für aktionen und besondere veranstaltungen ausgege-
ben werden? Wer innerhalb des museums soll mit der verwaltung 
der kanäle betraut werden?

 — definieren sie Ziele und bemessen sie den 'roi' (return on 
investment): Wie viele facebook-freund_innen, twitter-follower, 
einmalige aufrufe der seite etc. sollten in einem bestimmten 
Zeitraum erreicht werden? Wie viele echte besucher_innen mehr 
werden nach bestimmten social media-aktivitäten erwartet? ent-
scheiden sie, wie sie die ergebnisse messen möchten. 

aber es gibt auch gute kostenlose Werkzeuge: 
google analytics, hootsuite, klout, social mention.

StoriFy

storify ist ein einfaches Werkzeug, mit dem man 
posts von facebook und twitter in eine gewünsch-
te ordnung und ein gewünschtes format bringen 
kann. Zusätzlich können sie die posts kommentie-
ren und diese kommentare nach belieben arrangie-
ren. storify wird genutzt um konversationen, die 
auf sozialen medien stattgefunden haben, nachzu-
erzählen oder kleinteile aus dem sozialen netz zu 
einer geschichte zusammenzutragen. häufig wird 
storify von blogger_inne_n benutzt, um die ge-
schichte rund um eine debatte oder eine unterhal-
tung, die zuvor auf twitter passiert ist, leichter les-
bar nachzuerzählen.

EVENtiFiEr

Wenn sie eine größere veranstaltung, wie eine ver-
nissage, ein festival oder einen kongress, in ihrem 
museum abhalten und dafür eine größere reichwei-
te in den sozialen netzwerken nützen möchten, ist 
eventifier sehr nützlich. auf eventifier werden alle 

medienkanäle unter einer internetseite zusammen-
gefasst, damit alle social media aktivitäten rund um 
ihre veranstaltung oder ein bestimmtes schlüssel-
wort gesammelt verfolgt werden können. eventifier 
kostet 480$/veranstaltung. kurzlebige social media 
aktivitäten werden auf einer internetseite längerfris-
tig konsumierbar. dadurch können sie veranstaltun-
gen ihres museums einer breiten masse zugänglich 
machen und so die bekanntheit ihres museums 
erhöhen.

__________________________________________________________________________________ g en er el l e  em p feh lu n g en
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ÜbErprÜFUNG DES iNHaltS aUF mobilEN ENDGErätEN (Smart-
pHoNES/ tablEtS) UND ScHrittE ZUr VErbESSErUNG DEr NUtZbar-
KEit 
immer mehr menschen interagieren über smartphones und tablets 
mit ihren museumsseiten. der auftritt des museumsinhalts dort 
muss gelingen und, wann immer möglich, verbessert werden. 

Ziehen sie für ihre museumswebsite ein responsives Webde-
sign in betracht, das den inhalt der site entsprechend dem endgerät 
des_der nutzer_in aufbereitet.

bilDrEcHtE
Wenn sie ein foto nicht selbst gemacht haben, versichern sie sich 
immer der Zustimmung des_der eigentümer_in. sobald sie ihre_sei-
ne Zustimmung haben, vergewissern sie sich, dass sie über die 
korrekte lizenz für das bild verfügen. stellen sie sicher, dass die 
namensnennung der eigentümer_innen ihrer bilder immer ordnungs-
gemäß ist. oft geben die fotograf_innen richtlinien vor, die von ihnen 
(als nutzer_in) übernommen werden müssen. dasselbe gilt auch für 
archivaufnahmen.

DaS pUbliKUm KENNENlErNEN
viele seiten und dienste bieten hilfen um zu sehen, wer mit ihnen 
kommuniziert, welche inhalte am meisten gefallen finden und geteilt 
werden. nehmen sie kontakt auf und laden sie spezielle nutzer_in-
nen ein, ihr team persönlich kennenzulernen.

jasper visser und jim richardson, die beide sehr 
erfahren im bereich der strategien für soziale medi-
en sind, entwickelten einen digitalen rahmenplan21, 
der sich gut als leitfaden für die vorbereitung und 
umsetzung sozialer medienaktivitäten eignet.

aNGEStElltE UND mitarbEitEr_iNNEN iN DiE plä-
NE EiNbEZiEHEN
sie werden die ersten freund_innen und fans sein. 
Wenn es gelingt, dass ihre kolleg_innen inhalte tei-
len und mit „gefällt mir“ markieren, werden andere 
folgen.

ENtWicKElN SiE EiNE iNtErNE StratEGiE UND 
DEFiNiErEN SiE rollEN
der allgemeine rat lautet: selbst wenn ihr muse-
um nicht beabsichtigt, die dienste a, b, oder c zu 
nutzen, kann es der mühe wert sein, sich bei den 
diensten zu registrieren, um sich in dieser hinsicht 
abzusichern. üblicherweise ist die registrierung 
kostenlos, so dass kein schaden entsteht oder in-
standhaltung erforderlich ist. falls sie zu einem 
anderen Zeitpunkt mehrere beschäftigte für so-
cial media aktivitäten einsetzen können, sollten 
deren rollen durch klare richtlinien definiert sein. 

in manchen fällen ist es möglich (und wird des-
halb empfohlen), einigen teilnehmer_innen ne-
benrollen zuzuweisen. so können sie innerhalb 
der blog-software Wordpress jemanden zum_zur 
mitwirkenden (contributor) machen; er_sie kann 
so artikel verfassen, verfügt jedoch nicht über die 
redaktionsrechte.

diese präventivmaßnahme sollte probleme 
weitgehend reduzieren, sie sollten aber regeln für 
alle „was wäre, wenn…“ – szenarien aufstellen. 
Zuletzt sollten sie mit den verschiedenen möglich-
keiten vertraut sein, missbräuchliche nutzer_innen 
auf den verschiedenen plattformen (twitter, etc.) zu 
blockieren, löschen oder zu melden.

ENtWicKlUNG EiNEr StärKEr ViSUEllEN, ErFaH-
rUNGSbaSiErtEN UND UNmittElbarEN oNliNE-
präSENZ
eine anschaulichere und partizipative onlinepräsenz 
bringt den social media auftritt ihres museums in 
die gegenwart.

21. Digital engagement framework, http://
digitalengagementframework.com/, (20.12.2015)
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veranstaltungen für facebook-freund_innen. gewisse vorteile für ihr 
digitales publikum steigert den Wert ihrer social media aktivitäten.

KEiN Spam
vermeiden sie übertreibung hinsichtlich des teilens von ausschließ-
lich informativen beiträgen bei facebook oder bei google+. ihre 
freund_innen und fans würden von ihnen mehr beiträge als von ih-
ren persönlichen freund_innen erhalten. übertriebenes teilen von 
beiträgen ist oft ein grund für menschen, beiträge vor einer einrich-
tung oder einem betrieb zu verbergen oder zu blockieren.

UNVErWEcHSElbarKEit
versuchen sie neue Wege und ideen zu finden um inhalte für ihr pu-
blikum zu produzieren. konzentrieren sie sich auf ihre stärken und 
ihre unverwechselbarkeit und transportieren sie diese auf ihren soci-
al media kanälen.

NicHt VErWEcHSElN mit pUblic-rElatioN-WErKZEUGEN 
versuchen sie, ihr publikum mit zusätzlichen inhalten zu versorgen. 
es sollte sich um eine gute mischung aus basisinformationen, exklu-
siven einblicken in die museumsarbeit und direkten Zugängen wie 
Wettbewerben oder einladungen zur teilnahme handeln.

SpracHE
versuchen sie wenigstens einige basisinformatio-
nen auf englisch anzubieten.

ENtWicKElN SiE aUSSaGEKräFtiGE ScHlÜSSEl-
WörtEr UND abKÜrZUNGEN FÜr SUcHmaScHiNEN 
(SEarcH ENGiNE optimiZatioN), taGS UND #HaSH-
taGS
hashtags für twitter, facebook und google+ brauchen 
nur für bestimmte anwendungsfälle erzeugt werden, 
sollten aber vor der beabsichtigten nutzung festgelegt 
und auf den entsprechenden medien geteilt werden. 
bei einer konferenz oder einem vortrag zum beispiel 
können sie erwarten, dass teilnehmer_innen ihre teil-
nahme über twitter mitteilen (nicht weil es verlangt 
wird, sondern aus begeisterung und mitteilungsbe-
dürfnis). fügen sie jeder präsentierten folie oder je-
dem geposteten hinweis die hashtags bei, von denen 
sie möchten, dass sie während der konferenz ver-
wendet werden. der hashtag sollte so kurz wie mög-
lich sein und gleichzeitig einzigartig und zeitbezogen; 
z.b. #emeeeurovision. oft beinhalten hashtags für 
ausstellungen oder veranstaltungen das jahr und eine 
abkürzung für die veranstaltung: z.b. #emeevienna14.

croSS-promotioN aUF aNDErEN KaNälEN
informationen oder teilinformationen über ver-
schiedene kanäle zu verbreiten, ermöglicht mehr 
als eine Zielgruppe anzusprechen. sie können z.b. 
ihre blogs mit instagram-bildern anreichern und die 
kurzfassung von bild und text bei twitter posten. 
jedes hochgeladene youtube video kann inhalt für 
einen neuen facebookeintrag sein.

bEHaNDElN SiE FrEUND_iNNEN, FaNS, ... rESpEKt-
Voll
selbst wenn sie mit unhöflicher kritik konfrontiert 
sind, bleiben sie gegenüber ihren digitalen ge-
sprächspartner_innen freundlich. bemühen sie 
sich, konstruktiv zu antworten und das problem 
öffentlich zu lösen. sollte die community grobheit 
oder Zensur von ihrer seite spüren, können die un-
erwünschten auswirkungen auf ihre social media 
reputation (smr) dauerhaft sein.

SoNDEraNGEbotE / prämiEN FÜr EcHtE bESU-
cHEr_iNNEN
hauptziel aller aktivitäten sollte es sein, mehr echte 
besucher_innen ins museum zu bringen. manchmal 
helfen ermäßigte eintrittskarten oder besondere 
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KoNtaKt mit NEUEm pUbliKUm
es ist sinnvoll, schlüsselfiguren aus Zielgruppen 
enger an ihre einrichtung zu binden. gestalten sie 
inhalte für spezielle Zielgruppen und versorgen sie 
diese mit reizvollen häppchen. beziehen sie sich 
dabei auf benachbarte einrichtungen und einfluss-
reiche persönlichkeiten in ihrem interessensgebiet 
und sprechen sie diese in ihren beiträgen an.

aUSScHWärmEN UND ZUrÜcKKommEN
Wenn sie viele verschiedene kanäle mit inhalten 
und diskussionsbeiträgen füttern, müssen sie si-
cherstellen, dass sie die ergebnisse einsammeln. 
stellen sie auf ihrer Webseite einen raum zur ver-
fügung, in dem sie zusammenfassen, was derzeit 
los ist und woran sich ihr museum aktuell beteiligt. 
dies ist nicht nur für besucher_innen, freund_innen 
und fans wichtig um ihnen die sicherheit zu vermit-
teln, nichts zu verpassen, sondern auch interessant 
für ihre angestellten, mitarbeiter_innen und die 
behörden. es zeigt die teilnahme und das engage-
ment, das ihrem museum entgegengebracht wird 
- geben sie ruhig damit an!

_____________________________________________________________________________________________________________________ o p en  data  u n d 

c o m m u n i t y  o u t r e ac h

die kernbotschaft der Zugänglichmachung von inhalten und interak-
tiven angebot jenseits der mauern des museums besteht darin mit-
zuteilen, dass museen interessante dinge für ein breites publikum 
bereithalten und sogar für die aktuellsten interessenslagen von be-
lang sind. der umfang der Zugänglichmachung ist unterschiedlich und 
reicht vom freien Zugang zu digitalen archiven und objektbezogenen 
metadaten bis zum bloßen angebot an besucher_innen kunstwer-
ke zu kommentieren und zu teilen. museen sollten den vorteil eines 
community-basierenden forschungsprojekten erkennen und die be-
reitschaft junger besucher_innen ihre guten erfahrungen auf sozialen 
netzwerken zu teilen, nutzen. Während die sorgfältigen bewahrung 
empfindlicher objekte die museumspolitiken vieler einrichtungen ge-
gen interaktion und fotographie lenkt, könnte man diese einschrän-
kungen als kontraproduktiv zu den allen museen inhärenten bil-
dungszielen betrachten. der romanautor und Zukunftsforscher cory 
doctorow argumentierte in seiner aufschlussreichen rede bei der 
tagung „museums and the Web“ 2014, dass die Zugänglichmachung 
von sammlungen für das publikum kein reiner publicity-gag sein, der 
sich das bedürfnis des publikums, erfahrungen festzuhalten und zu 
teilen, zunutze macht, sondern vielmehr grundlage jeglicher kulturel-
len erhaltung sei:

»Ihr, deren Mission das Bewahren unserer Kultur und deren 

Vermittlung ist: Hört auf, euren Stammkund_innen zu sagen, sie sollen 
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open data beschreibt das konzept, daten nationaler einrichtungen 
zur öffentlichen nutzung zugänglich zu machen. das hauptziel be-
steht darin, den bürger_innen erworbenes Wissen zur verfügung 
zu stellen und so weitere forschung zu ermöglichen. mit der open 
data-bewegung und der demokratisierung von museen gehen viele 
fragen einher: Wer ist eigentümer_in des kulturellen erbes? Wer darf 
bilder nutzen? Was können wir aus den gesammelten daten lernen? 
die vorteile in der Zugänglichmachung wertvoller inhalte liegen in der 
höheren transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, was wiederum 
mehr menschen stärker für museumsthemen interessiert und neue 
besucher_innen in die ausstellungen führt. neue, interdisziplinäre 
ideen und konzepte für die geöffneten sammlungen und bibliotheken 
können entstehen und den einrichtungen mehrwert zurückgeben. 

opEN Glam 

openglam ist ein weltweites netzwerk von menschen und organi-
sationen, die daran arbeiten, inhalte und daten aus galerien, biblio-
theken, archiven und museen zu erschließen. aus deren leitsätzen:

»Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen spielen eine 

grundlegende unterstützende Rolle  für den Fortschritt des Menschheits-

wissens. Sie sind die Wächter_innen unseres kulturellen Erbes und in 

ihre Kameras wegpacken. Wenn der einzige Weg 

etwas für eure Sammlung zu bekommen ist, dass das 

Fotografieren des Objekts auch ohne Blitz verboten 

ist, dann ist das Objekt kein passender Kandidat 

für eure Sammlung. Ihr könnt nicht den Auftrag der 

Bewahrung von Kultur und Kommunikation mit dem 

Publikum vermitteln, wenn ihr diesem das Bewahren 

und Kommunizieren über deren Interaktionen mit Kul-

tur verbietet. Das ist etwa so, als ob man seine Kinder 

vom Rauchen abhalten will, während man sich eine 

neue Zigarette an der gerade aufgerauchten anzün-

det.« 22

doctorow, cory. glam and the free World

 opEN Data

22. Doctorow, C. (2014) 'glAm and the 
Free World', mWF 2014: museums and 
the Web Florence 2014, http://mwf2014.
museumsandtheweb.com/paper/glam-and-the-
free-world/, (20.12.2015) 
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crowdsourcing beschreibt eine art der arbeitsteilung, die stück für stück 
von einzelnen auf der ganzen Welt geleistet wird. der begriff tauchte 
erstmals 2006 bei jeff howe in dem artikel „the rise of  crowdsourcing“ 
in der Zeitschrift WIRED auf26.

einzelpersonen tun sich zusammen um ein problem zu lösen oder 
beim sammeln von daten und material zu helfen. die motivation besteht 
in der erledigung von aufgaben und im Wunsch, teil einer größeren 
gemeinschaft zu sein. für museen kann crowdsourcing eine interes-
santer anwendung sein, um die digitale community dort, wo es sinnvoll 
und nützlich ist, um hilfe zu bitten. ein beispiel für den sehr erfolgreichen 
umgang mit crowdsourcing-projekten ist die plattform Zooniverse.

ZooNiVErSE 

Zooniverse ist eine plattform, über die bürger_innen wissenschaftliche 
projekte unterstützen. die nutzer_innen werden aufgefordert, an pro-
jekten aus verschiedenen forschungsfeldern mitzuarbeiten, für die es 
bereits klare visualisierte Zielvorgaben gibt. jedes projekt hat ein fest 
zugeordnetes Wissenschaftler_innenteam, das die hilfe der masse erbit-
tet, um datensätze zu übersetzen, transkribieren, kategorisieren, klassifi-
zieren und zu beobachten. fast eine million menschen nehmen weltweit 
daran teil und widmen ihre hilfe aus unterschiedlichen gründen der Wis-
senschaft. die nutzer_innen haben die möglichkeit, ihre kommentare ab-
zugeben, gedanken auszutauschen und über projektbezogene foren und 
blogs miteinander ins gespräch zu kommen.

ihren Sammlungen bewahren sie die Vergangenheit 

der Menschheit. Das Internet versorgt Einrichtungen 

des kulturellen Erbes mit einer nie dagewesenen 

Gelegenheit, weltweites Publikum einzubeziehen. Sie 

können mehr denn je zeigen, dass ihre Sammlungen 

entdeckbar und zusammengehörig sind, indem sie 

Nutzer_innen nicht nur erlauben, die Reichtümer des 

Weltgedächtnisses zu genießen, sondern auch dazu 

beizutragen, daran teilzunehmen und sie zu teilen. 

Wir sind überzeugt, dass kulturelle Einrichtungen, die 

Schritte unternehmen, ihre Sammlungen und Meta-

daten zu öffnen, von dieser Möglichkeit profitieren 

werden.«23 

ein museum, das open data benutzt um die Öf-
fentlichkeit zur interaktion mit den sammlungen 
aufzufordern, ist das Rijksmuseum24 in amsterdam. 
hochauflösende bilder und zusätzliche informatio-
nen zur weiteren verwendung und zum teilen der 
digitalen kunstwerke werden online angeboten.

in ähnlicher Weise basiert das Europeana – Projekt25 

auf der idee, kulturelles erbe aus museen, galeri-
en, bibliotheken und archiven zu öffnen. 

croWDSoUrciNG

24. mehr dazu im kapitel ‘best practice’

23. see more at: openglAm Priciples, http://
openglam.org/principles/, (20.12.2015)

25. mehr dazu im kapitel ‘best practice’

26. Howe, J. (2006) 'the rise of 
Crowdsourcing', Wired, http://archive.
wired.com/wired/archive/14.06/crowds.
html?pg=1&topic=crowds&topic_set=, 
(20.12.2015) 
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eine möglichkeit, die in den letzten jahren zugenommen hat, ist die 
ausdehnung virtueller sammlungen nicht nur im World Wide Web 
sondern auch in öffentlichen räumen außerhalb der museen. beliebte 
orte sind fußgängerzonen, konferenzzentren, öffentliche einrichtun-
gen wie sportstadien und knotenpunkte öffentlicher verkehrsmittel. 
besonders bieten sich flughäfen an, deren unfreiwilliges publikum 
einerseits oft nach einer möglichkeit sucht, Wartezeiten zu überbrü-
cken, und andererseits ein besonderes verhältnis zur Werbung für 
kulturelle veranstaltungen in der gastgebenden stadt hat. Zweifellos 
können interaktive exponate in diesen räumen ihren platz einneh-
men und so eine möglichkeit bieten, mit potentiellen besucher_innen 
in kontakt zu kommen oder gruppen zu erreichen, die das museum 
andernfalls nicht besuchen würden. virtuelle sammlungen ermög-
lichen es, sammlungsstücke zu zeigen, die zu zerbrechlich oder zu 
wertvoll wären um außerhalb eines sorgfältig kontrollierten museums 
ausgestellt zu werden und sogar erlauben, dass besucher_innen mit 
diesen interagieren. so kann etwa ein kiosk in einem fußballstadion 
besucher_innen den Zugang zu einer museumssammlung eröffnen, 
indem man auf alte sportgeräte oder sportbezogene kunst hinweist.

die meisten projekte auf Zooinverse erforschen Welt-
raum und natur. aber auch die bereichegeschichte 
und sozialwissenschaften werden abgedeckt; z.b. das 
projekt Operation War Diaries27 das die freiwillige unter-
stützung nutzt, um 1,5 millionen seiten kriegstage-
bucheinheiten zu transkribieren und zu klassifizieren. 
es handelt sich um eine kooperation zwischen The 
National Archives und dem Imperial War Museum in lon-
don. jede_r nutzer_in kann ohne vorarbeit einfach ein 
tagebuch auswählen und damit beginnen, die seiten 
zu klassifizieren. 

museen können diesen ansatz nutzen, um teile 
ihrer forschung an ein interessiertes publikum abzu-
geben. menschen engagieren sich gerne und sehen, 
dass ihre arbeit genützt und wertgeschätzt wird. 
auch kleinere projekte können eine gemeinschaft 
von menschen erzeugen, die sich in partizipatorischen 
veranstaltungen ihres museums aktiv einbringt. pro-
jekte können in Zusammenarbeit mit einer Zielgruppe 
durchgeführt werden, um eine verbindung zu men-
schen herzustellen, die normalerweise nicht zu den 
besucher_innen zählt.

Zielgruppe
forscher_innen, studierende, ältere menschen, 
hobbyforscher_innen

Zeit
ein Zooniverse-projekt zu planen und durchzuführen 
nimmt viel Zeit in anspruch. durchführung, kommuni-
kation und datenanalyse sind langwierige prozesse.

geld
die erstellung eines nutzer_innenkontos ist kostenlos. 
die projektinstallierung via Zooniverse muss vorder-
hand mit dem gesamten team abgeklärt werden. das 
aufstellen eines kleineren projekts mit den schlüs-
selfunktionen von crowdsourcing kann auch mit einer 
maßgeschneiderten Website plus datenbank erreicht 
werden; z.b. mit social sharing plattformen wie pinte-
rest oder social media plattformen wie google+ oder 
facebook.

aufWand
ein team von mehr als zwei personen wird emp-
fohlen. um dem projekt aussagekraft zu verleihen, 
sollten die forscher_innen und die techniker_innen 
online präsent sein.

mUSEUmS-SammlUNGEN aN öFFENtlicHEN ortEN

27. operation War Diary. reports from the Front, 
http://www.operationwardiary.org/, (20.12.2015)
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museumsfachleute suchen nach Wegen von traditionellen interpre-
tationsweisen wie schildern, gedruckten führern, audio-guides und 
geführten rundgängen, die im Wesentlichen im 19. jh verwurzelt 
sind, den anschluss an modernere methoden der interpretation und 
vermittlung wie kiosks, videos, visualisierter information und inter-
aktiven installationen - szenarien also, die das zukünftige publikum 
ansprechen. 

eine hauptsorge unter museumsfachleuten gilt es jedoch  
außer kraft zu setzen: die aufmerksamkeit sollte nicht von der unmit-
telbaren erfahrung mit der sammlung abgezogen werden zugunsten 
von bildschirmen oder interaktiven interventionen. das Ziel ist eher, 
die unmittelbare museumserfahrung durch neue möglichkeiten aufzu-
werten; sie quasi ‘zum leben zu erwecken’, das heißt, die erfahrung 
durch interaktion via soziale medien zu bereichern.

eine ausstellung, die physische objekte mit digitalen inhal-
ten kombiniert, kann das verständnis und die Wertschätzung der 
sammlungsgegenstände aufwerten. digitale technologien bieten ein 
riesiges potential, das nicht nur vor ort genutzt werden kann, sondern 
auch besondere erfahrungen im vorfeld des besuchs oder danach 
ermöglicht. soziale medien können eine beziehung zwischen den 
besucher_innen, deren sozialen umfeld und dem museum herstellen 
und deshalb das engagement zwischen museum und besucher_in 
emotionalisieren und stärken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  bESUcHEr_iNNEN-iNtEraKtioN  
DUrcH  iNtEraKtiVE tEcHNoloGiEN 
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die möglichkeiten kioskbasierter interaktivitäten sind sehr verschie-
den. im einfachsten fall ist der kiosk eine interaktive touchscreen-an-
wendung, die weiterführende informationen über ein ausstellungs-
thema oder einen gegenstand bereitstellt. für objekte und archive, 
die sich nicht zur präsentation in der ausstellung eignen, kann statt-
dessen eine einfache digitale darstellung genutzt werden. als infor-
mationsquelle können kiosksysteme suchmöglichkeiten, schlagworte 
und hyperlinks innerhalb des inhalts anbieten und somit als themen-
spezifische Website verstanden werden.

kioske können ein eigenständiges spiel sein, das zur ergän-
zung einer ausstellung entwickelt und gestaltet wurde. auf einer 
komplexeren aber sehr fesselnden ebene können kioske miteinan-
der verbunden werden und so eine fortlaufende verknüpfte erfahrung 
anbieten. besucher_innen können mit der anwendung interagie-
ren, während sie durch die ausstellung gehen. solche verbindungen 
können über ein besucher_innensuchsystem wie z.b. strichcodes 
hergestellt werden - wie etwa im abba museum stockholm - oder 
mittels rfid-armbändern wie solche, die in star Wars: identitäten 
verwendet wurden (kürzlich in der cité du cinéma in paris ausge-
stellt). dieses ‘tracking’ (nachverfolgung von bewegung) erlaubt den 
besucher_innen auch, inhalte einer ausstellung mittels persönlichem 
code zu speichern und in einer datenbank zu lagern, damit spä-
ter von zu hause darauf zugegriffen werden kann, entweder um sie 

das museum kann besucher_innen etwa via smart-
phone nicht nur Wissen und Quellen für zu hause 
an die hand geben (bilder und zusätzliche informa-
tionen), sondern auch einen mehrwert aus der be-
geisterung der besucher_innen ziehen.

man kann besucher_innen dazu anhalten, 
ihre erfahrungen zu teilen, sich an diskussionen 
rund um museumsthemen zu beteiligen oder per-
sönliche beiträge zu hinterlassen, die im museum 
präsentiert werden können. menschen, die über 
digitale technologien teilhaben, können als multi-
plikator_innen für das museum agieren und neue 
communities und nicht–besucher_innen erreichen.

 die folgenden abschnitte zeigen eine 
anzahl von möglichkeiten und besonderen techno-
logien, die in den letzten jahren benutzt wurden 
um besucher_innen an das museum zu binden, 
durch die nutzung sozialer medien am geschehen 
zu beteiligen und deren erfahrungen im vorfeld 
oder im nachgang zu einem besuch zu bereichern.

__________________________________________________________________________ d i g i ta l e  i n f o r m at i o n s -  u n d
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kundenspezifische apps für mobile endgeräte wie smartphones und 
tablets können für eine bereits bestehende oder auch neue ausstel-
lung erzeugt werden und eignen sich besonders, wenn es darum 
geht, eine ansonsten statische museumserfahrung durch interakti-
on zu beleben. diese apps können zusätzliche informationen bieten, 
oder - wie es das rijksmeuseum anbietet – spielerische lernelemen-
te bereitstellen. außerdem können besucher_innen während ihres 
besuchs bestimmte kunstwerke markieren, um sie zu hause wieder 
zu betrachten.

smartphones stellen mittlerweile eine gute alternative zu 
den herkömmlichen audio-guides dar und bieten vorteile für besu-
cher_innen und museum. das museum kann den Zugang zu 
downloadbaren audioguides entweder kostenlos oder gegen eine 
kleine gebühr zur verfügung stellen – je nach strategie. der audio-
guide kann zusätzlich texte oder bilder bereitstellen. der vorteil 
gegenüber ähnlichen, webbasierten audioguide-systemen besteht 
für die besucher_innen im direkten bezug der inhalte vom museum 
– gegebenenfalls gegen eine gebühr. nach dem herunterladen 
benötigen die systeme keine weitere netzwerkverbindung, um den 
audioguide zu betreiben. er kann bereits vor dem besuch gekauft und 
über das vertraute endgerät abgerufen werden.

verglichen mit anderen audioguide-systemen besteht der 
vorteil für das museum hier in der einfacheren herstellung und 
aktualisierung und schließt den erwerb, die instandhaltung und die 
verteilung spezialisierter hardware aus. 

wieder anzusehen oder um sie in sozialen medien 
zu teilen.

die unterschiedlichen schnittstellentechno-
logien bietet anwendungsentwickler_innen eine 
breite palette verschiedener formen von interak-
tivität, aus denen gewählt werden kann, um den 
kioskinhalt zu erstellen, der am besten zu den aus-
stellungsabsichten des museums passt. Während 
z.b. ein touchscreen für eine text- und menülastige 
interaktion geeignet sein mag, kann die Microsoft 
Kinect 3d kamera kioske bereichern, denen es auf 
einen körperlichen bezug der besucher_innen zu 
der sammlung ankommt - wie Strike a Pose in der 
Gallery One (cleveland museum of art).

kioskbasierte interaktion kann ebenso zu 
Zusammenarbeit und teamwork einladen wie 
wettbewerbsorientierte spiele, die oft durch tech-
nologien wie multi-touch-oberflächen oder fühlbare 
nutzerschnittstellen vorangetrieben werden. 
diese möglichkeiten erzeugen soziale interak-
tion zwischen besucher_innengruppen wie eltern 
mit kindern oder schüler_innen einer klasse. 
interaktive erfahrungen, die besonders für ein 
kooperatives oder wettbewerbsorientiertes spiel 
zwischen bestimmten gruppen gestaltet wurden, 

können die eigenschaften der gruppen, z.b. deren 
mentale und akademische fähigkeiten und soziale 
rollen berücksichtigen.

aUStEllUNGSbEZoGENE mobilE appS
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spielbasierte museumserfahrung kann eine mög-
lichkeit sein besucher_innen in besonderer Weise 
zu aktivieren. nicht jedes smartphone-spiel muss 
– wie zb. angy birds oder candy crush – die ganze 
aufmerksamkeit des spielers bzw. der spielerin auf 
den bildschirm konzentrieren.

die möglichkeiten mobiler endgeräte können 
auch dazu genutzt werden, die museumserfahrung 
der besucher_innen insofern zu reflektieren und 
zu bereichern, als dass sie zu einer echten interak-
tion mit der ausstellung einladen – etwa durch die 
nutzung von kamera oder beschleunigungsmesser 
(um die bewegung der kamera im raum zu ermit-
teln),  tonaufnahmen, identifikation von orten, 
nfc (near field communication) usw. ein solches 
beispiel ist das spiel beestenbende (animal may-
hem) aus dem universiteits museum utrecht, das 
besucher_innen dazu einlädt, fotos von tieren zu 
machen, die im historischen kuriositätenkabinett 
ausgestellt sind. Ziel ist es, den kreaturen zu hel-
fen, ihre verwirrten identitäten aufzuklären.

gemäß paul voogt vom universiteits 
museum utrecht war es die absicht des muse-
ums, das engagement der besucher_innen für 

das kuriositätenkabinett, das als historisches aus-
stellungsstück eine feststehende sammlung ist, 
zu vertiefen. da viele besucher_innen des umu 
kinder in begleitung ihrer eltern oder großel-
tern sind erhoffte sich das museum mittels des 
spiels die soziale interaktion zwischen den ver-
schiedenen besucher_innengenerationen dadurch 
anzuregen, dass spieler_innen in kleingruppen 
zusammenarbeiten müssen, um den diversen auf-
gaben entgegen treten zu können. das spiel war 
erfolgreich, weil es die unterschiedlichen Qualitä-
ten der besucher_innengruppen integrierte: die 
Wahrnehmungsfähigkeit der kinder ebenso wie die 
Wissensbasis der eltern. das museum wollte die 
spieler_innen sowohl körperlich als auch geistig 
anregen und erreicht dies über die notwendigkeit, 
sich in der ausstellung zu bewegen, lösungen 
für puzzles herauszufinden und den raum genau 
zu betrachten und zu fotografieren. die heran-
gehensweise des museums bestand darin, sich 
mit einem örtlichen entwickler von mobilen und 
physischen spielen zusammenzutun sowie den 
prototyp des spiels immer wieder zu testen. durch 
diesen iterativen prozess entdeckten sie spezielle 

anforderungen an das design, die änderungen und neuentwicklun-
gen der software nach sich zogen.

die entwicklung einer app ist kosten- und aufwandsintensiv 
und wegen der raschen technischen entwicklung ist die instandhal-
tung eine weitere herausforderung.

dennoch kann eine app eine wesentliche erweiterung der aus-
stellung darstellen und den aufwand wert sein. apps können einen 
wichtigen teil zu der vermittlung des ausstellungskonzepts beitragen 
und ein großer besuchsanreiz sein – sogar zum wiederholten besuch.
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identifikationstechnologien sind eine schlüssel-
lösung für erweiterte museumserfahrungen. sie 
bieten bequeme Wege um auf informationen zuzu-
greifen, mit ausstellungsobjekten zu interagieren, 
inhalte zu personalisieren, besuchererfahrungen 
mitzuverfolgen, inhalte für spätere Zugriffe zu spei-
chern und zu archivieren sowie mit sozialen medien 
zu verbinden. 

 in den letzten zehn jahren sind eine reihe 
von technologien auf den markt gekommen, die 
einerseits die markierung spezieller ausstel-
lungselemente mittels ‘identifiers’ erlauben, und 
andererseits mit persönlichen mobilen endgeräten 
wie smartphones, tablets und e-reader interagie-
ren können. obwohl diese technologien vieles 
gemeinsam haben, unterscheiden sie sich - wenn 
auch nur geringfügig - in ihren möglichkeiten und 
erlauben deshalb unterschiedliche intensivierungen 
der besucher_innenerfahrung. nachfolgend sind 
einige dieser technologien  in ihren ähnlichkeiten 
und unterschieden beschrieben.

 iDENtiFicatioN tEcHNoloGy

 rFiD-tEcHNoloGy 

die radio frequency identification (rfid) techno-
logie basiert auf einem kleinen physischen objekt, 
das man ‘tag’ nennt und das ein muster elektroma-
gnetischer Wellen übermittelt, wenn es von einem 
rfid-fähigem gerät (reader) ’gelesen’ wird. das 
feedback des tags verbindet ihn mit einer unver-
wechselbaren identifikation wie z.b. einer serien-
nummer. der tag ist klein und flach und kann auf 
einer oberfläche angebracht werden. allerdings 
muss erwähnt werden, dass bestimmte rfid-
spezifizierungen nicht funktionieren, wenn die 
Welle bestimmte substanzen wie metall durchdrin-
gen muss, während andere rfid-spezifizierungen 
durch diese materialien nicht behindert werden. 
bevor das museum also in ein rfid zu einem be-
stimmten Zweck investiert, sollten die spezifischen 
anwendungsfälle dargelegt und ein darauf abge-
stimmtes system ausgewählt werden. im allge-
meinen durchdringt hochfrequentes rfid metall 
nicht, hat aber eine größeren reichweite, während 

niedrigfrequente systeme sich von metall nicht stören lassen, dafür 
jedoch eine geringere reichweite aufweisen.

rfid ermöglicht kommunikation nur in eine richtung. so kann 
etwa der tag dem lesegerät sagen, wie seine identifikation lautet, das 
lesegerät kann aber keine informationen zurück zum tag senden.

bei ‘passiven’ rfid wird der tag selbst nicht mit energie ver-
sorgt und muss deshalb sehr nahe an das lesegerät gehalten werden, 
um von diesem wahrgenommen zu werden. dies bietet sich für iden-
tifikation durch berührung an, z.b. über ein lesegerät, das in von den 
besucher_innen getragenes armband oder einen display eingebettet 
ist. bei aktiven rfid ist der tag selbst energieversorgt und kann deshalb 
die identifikationsinformation über eine deutlich größere entfernung an 
das lesegerät senden.

NFc

near field communication (nfc) ist neuer und weniger weit verbrei-
tet als das klassische rfid, funktioniert ähnlich (und ist in der tat eine 
untergruppe von rfid), allerdings mit wesentlichen unterschieden. 
nfc funktioniert nur bei geringer reichweite (circa zehn meter), kann 
aber auf zwei Wegen kommunizieren (wohingegen bei rfid die infor-
mation nur vom tag an das lesegerät gesendet werden kann). nfc 
ist besonders in neueren generationen von smartphones verbreitet, 
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bild 14: nFC schild south Downs Way. mehr 
informationen im kapitel 'best practice' 

um anwendungen wie kontaktloses bezahlen zu 
ermöglichen. hier wird zur übertragung von geld 
einfach das smartphone oder ein anderes endgerät 
an ein lesegerät gehalten. man schätzt, dass unge-
fähr 50% der hergestellten smartphones nfc-fähig 
sind28. 

da nfc-kommunikation in zwei richtun-
gen funktionieren kann, ist es möglich, jedes 
nfc-fähige gerät (wie z.b. ein smartphone) in ein 
lesegerät zu verwandeln, das mit einem ‘smart 
tag’ interagieren kann. ein nfc-smart tag ähnelt in 
dieser hinsicht dem klassischen rfid-tag.

informationen über ausgestellte objekte kön-
nen durch einen smart tag verschlüsselt  und von 
jedem nfc-fähige endgerät - bei ausreichender 
nähe - unkompliziert gelesen werden.

nfc verfügt allerdings auch über inte-
ressante möglichkeiten, an denen es rfid 
mangelt. so können etwa zwei endgeräte unter-
einander signale austauschen. Zusätzlich zu 
offensichtlichen arbeitsplatzanwendungen wie dem 
teilen von daten kann die nfc-technologie dadurch 
persönliche interaktionen wie staffelläufe, sam-
mel- und tauschaktivitäten und andere spielerische 

verhaltensweisen ermöglichen. gestalter_innen von ausstellungen 
und aktivitäten können gruppenaktivitäten erzeugen ohne spezielles 
Wissen über hardware oder schnittstellen zu fordert - vorausgesetzt 
den nutzer_innen steht ein ausreichend befähigtes endgerät zur 
verfügung.

bar/qr-coDE

barcodes und Quick-response-codes (Qr) sind gedruckte muster 
im sichtbaren lichtspektrum, entweder aus schwarzen linien un-
terschiedlicher stärke oder unterschiedliche angeordnete, schwarze 
Quadrate, die durch eine spezielle software von einer kamera ge-
lesen werden können. das bekannte barcodesystem wird seit eini-
gen jahrzehnten vom einzelhandel verwendet und ermöglicht die 
nachverfolgung und identifizierung von produkten. Zwischen 2008 
bis 2011 wurden Qr-codes als kodierungsmethode populär, da sie 
in der lage sind, eine große menge und hohe komplexität von in-
formationen zu kodieren. Während ein barcode üblicherweise nur 
numerische daten enthält, kann Qr durch seine Zweidimensionalität 
größere datenmengen und unterschiedliche informationstypen über-
tragen. diese darstellungsweise ist besonders nützlich, um urls zu 
kodieren und damit einen schnellen Zugang vom smart-endgerät zu 
einer Website zu ermöglichen, ohne dass die informationen von hand 
eingegeben werden müssen. viele smartphones kommen mit einer 

28. eine liste von endgeräten, die nFC-fähig 
sind, ist erhältlich unter http://rapidnfc.com/
nfc_enabled_phones (20.12.2015)
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bild 15: bar Code und Qr Code.
bild: Anika kronberger

vorinstallierten software zum lesen von codes 
auf den markt, aber man muss anmerken, dass die 
meisten nutzer_innen (mit ausnahme vielleicht ei-
ner kerngruppe software-interessierter nutzer_in-
nen) mit diesen anwendungen nicht vertraut sind.

der wichtigste vorteil von bar- und Qr-codes im 
vergleich mit anderen tag-systemen besteht in der 
umkompliziertheit, mit der einzigartige tags erzeugt 
werden können. da diese methoden markierungen 
im sichtbaren lichtspektrum nutzen, können bar- 
und Qr-codes durch die nutzung einfacher desk-
top-anwendungen und druckersoftware erzeugt 
werden. besondere hilfsmittel wie nfc-smart-tags 
müssen nicht erworben werden. 

seit anfang der 2010er jahre ist die nutzung 
von Qr-codes rückläufig, vielleicht ist dies der 
steigenden verbreitung einfacherer methoden wie 
nfc geschuldet. obwohl Qr-codes für kurze Zeit 
sehr populär waren, wurden sie nicht immer intel-
ligent genutzt; so wurden z.b. der Qr–code einer 
Webadresse und die ausgeschriebene adresse 
nebeneinander auf einem flyer gedruckt. aus 
verschiedenen gründen etwa der übermäßigen 

nutzung und des missbrauchs sowie vielleicht 
als begleiterscheinung ihrer ikonisch verpixel-
ten erscheinung sind Qr-codes abrupt unbeliebt 
geworden und können deshalb für bestimmte 
schlüsselpersonenkreise wie junge und digital 
gebildete besucher_innen als überholt gelten.

raUm-oriENtiErtE iDENtiFKatioN

anspruchsvollere technologien, um die 
Wege der besucher_innen während ihres muse-
umsbesuchs nach zu verfolgen, sind gps oder 
Wifi-signale, die das mobiltelefon der besucher_
innen aussendet. diese technologie kann man 

einsetzen um raumbasierte informationen zur ausstellung anzubieten 
oder um die app für personen, die sich im selben raum aufhalten, 
interaktiver zu gestalten.

die Horizon Run App29 z.b. bietet museen die möglichkeit, eine 
karte auf basis der museumsräume zu erzeugen, indem sie die vor-
handenen Wifi-signale nutzt, um einen individuellen ’fingerabdruck’ 
für jeden raum zu erzeugen. diese app ist nicht dafür ausgelegt, 
möglichst viele orte innerhalb eines beliebigen raums zu kartogra-
phieren, aber sie arbeitet detailliert und robust genug, um für jeden 
raum eine unverwechselbare identität zu erstellen, so dass das sys-
tem immer dann, wenn eine besucherin oder ein besucher mit der 
app den raum betritt, erkennt, wo er oder sie sich aufhält und die 
zum ort gehörenden inhalte zu dem ort übermitteln kann.

die grundlage für andere raumorientierte informationssysteme 
könnten auch unterschiede im magnetfeld der erde sein. smartpho-
nes können magnetische unterschiede spüren und aufnehmen, um 
standorte in innenräumen zu kartographieren. IndoorAtlas30 bietet eine 
technologie an, mit der man die position einer smartphone-nutzerin 
oder -nutzers in einem gebäude bestimmen und ihn/sie zu einem 
interessanten punkt führen kann.

BAR CODE QR CODE

30  Hardy, Q. (2014) 'mapping our interiors', 
new york times, http://bits.blogs.nytimes. 
com/2014/05/18/mapping-our-interiors/?_
php=true&_type=blogs&_php=true&_
type=blogs&_r=2&, (20.12.2015).

29.  Horizont run, http://www.etc.cmu.edu/
projects/horizon-run/index.html (20.12.2015)
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NEUE tEcHNoloGiEN 

manchmal rufen internetbasierte technologien und 
hochwertige konzepte eine große digitale commu-
nity ins leben, die aufgrund eines einzigen ausstel-
lungsobjekts einem museum sehr verbunden ist. 
die installation Telegarden33 (ars electronica center, 
1995 – 2004) baute über neun jahre hinweg eine 
starke community auf. teilnehmer_innen konnten 
über das internet als gärtner_innen tätig werden, 
indem sie intuitive oberflächen zur pflege eines re-
alen gartens im foyer des museums nutzten.

»Der Telegarden erzeugt einen realen 

Garten als Umgebung um soziale Interaktion und 

Gemeinschaft im virtuellen Raum zu inszenieren. 

Der Telegarden ist eine Metapher für die Sorge und 

Fütterung der empfindlichen sozialen Ökologie des 

Netzes.«  

Randall Packer, San Jose Museum of Art, April 1998

die anwendung hochentwickelter digitaler techno-
logien wie virtueller realität verbreitet sich zuse-
hends. meistens beschränkt sich jedoch der einsatz 
dieser technologien auf ein einziges ausstellungs-
objekt. dabei ist das potential in verbindung mit so-
zialen medien weitreichend.

das aufkommen von endgeräten wie google 
glass als Werkzeuge erweiterter realität (augmen-
ted reality - ar), die viele kanäle sozialer medien 
miteinander verbinden können, vervielfacht die 
möglichkeiten umfassender und durch soziale 
medien gesteuerter museumserfahrungen und 
eröffnet dadurch völlig neue felder. die übernahme 
der virtual-reality-brille oculus rift durch facebook 
gibt einen deutlichen hinweis darauf, dass erfahrun-
gen mit virtuellen realitäten eng mit den sphären 
sozialer medien interagieren. museumsrundgänge 
mit erfahrungen erweiterter realität oder die 
erweiterung eines museumsraumes durch virtuelle 
räume sind nur die offensichtlichsten möglichkei-
ten der nutzung fortgeschrittener technologien.

31.  Die Webseite von telegarden. http://
www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/garden/Ars/ 
(20.12.2015)
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im ersten viertel des 21. jahrhunderts sind bilder das ureigene medi-
um für die generationen der jahrtausendwende: die vorrangige form 
der kommunikation zwischen jungen menschen - verbreitet überall 
dort, wo smartphones fuß fassen konnten - ist visuell. so könnte man 
argumentieren, dass die visuelle lese- und schreibkompetenz die vor-
rangige kompetenz für diese generation darstellt, und auf keinen fall 
kann die macht der bilder in der konstruktion kultureller narrativa ab-
gestritten werden. das heißt, die meisten medienplattformen, die in 
diesem dokument erwähnt werden, haben inhärente methoden, um 
unbewegte bilder (fotos, illustrationen, diagramme, kunstwerke) in 
ihr angebot zu integrieren. Wie macht also eine kulturelle einrichtung 
gebrauch vom reichtum ihrer visuellen Quellen (sammlungen, ge-
bäude, veranstaltungen etc.) um das ureigene bedürfnis dieses will-
kommenen besucher_innenclusters zur erzeugung und teilung von 
bildern nutzbar zu machen? ein ausgangspunkt ist das verständnis 
der gründe bestehender verhaltensmustern. Während digital natives 
oft als übermäßig teilend wahrgenommen oder dargestellt werden, 
steht ihre aktivität in sozialen medien üblicherweise im dienst einer 
sorgfältig unterhaltenen außendarstellung. junge besucher_innen 
nehmen bereitwillig museumssammlungen in ihre persönliche dar-
stellung auf. ihre kulturelle einrichtungen kann sogar teil des mittels 
social media konstruierten selbstbildes von nutzer_innen werden, 
wenn sie die interessen und persönlichkeiten junger besucher_innen 
in ihre museumspraxis integrieren. bieten sie dem jungen publikum, 
sich mit ihrem museum zu identifizieren. dieser Zugang erfordert, 
dass museumsbestände für besucher_innenfotografie zugänglich 
sind - idealerweise ohne verwirrende beschränkungen.

der einzug von verbundenen medientechnologien 
(connected media technologies) im internet und auf 
mobilen geräten bietet museen viele neue mög-
lichkeiten, seine besucher_innen an ausstellungen 
zu beteiligen. diese technologien gelten mittlerwei-
le als selbstverständlich und können bei richtiger 
kontextualisierung ihrem museum eine besondere 
Wirkungskraft verleihen; etwa durch die möglich-
keit, bilder spontan einzufangen und sofort zu tei-
len. auch können sie uns als besucher_innen dazu 
veranlassen, uns selbst in unserer eigenen kultur 
zu erleben, eingebunden in die fortlaufende kultur-
geschichte und nicht getrennt von der in den vitri-
nen ausgestellten kultur.

verbundene medientechnologien können ein 
kultureller spiegel sein, der uns durch die schaffung 
eines gewissen abstandes einen objektiveren blick 
auf uns selbst erlaubt, so dass wir – vermittelt über 
das bigger picture – die verbindung zwischen uns 
und unserer kultur sehen. die neuen medien eröff-
nen museumsmitarbeiter_innen bisher unbekannte 
möglichkeiten um besucher_innen die bedeutung 
von geschichte und kultur für ihr alltägliches leben 
zu verdeutlichen. ein wesentlicher teil dieser neuen 

kommunikation liegt in der möglichkeit der besu-
cher_innen persönliche erfahrungen miteinander 
und mit nicht-besucher_innen zu teilen. in diesem 
kapitel skizzieren wir einige spezifische arbeitswei-
sen sozialer medien und teilender technologien, die 
sich für die integration in konzepte von ausstellun-
gen und besucher_innen-erfahrungen anbieten.

_____________________________________________  u s er - g en er at ed  c o n t en t  i m  m u s eu m

bilDEr

bild 16: ohsnap! exhibition, Quelle: http://
museumtwo.blogspot.co.at/2013/03/guest-post-
oh-snap-experimenting-with.html 
bild: nina simon
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mit dem fortschritt der smartphonetechnologie ist das erstellen und 
betrachten von videos beinahe ebenso einfach geworden wie die auf-
nahme von standfotos. die wichtigsten nachteile bei der nutzung 
von lo-fi videos, wie sie von smartphones erzeugt werden, sind die 
niedrigere auflösung und Qualität sowie die unterschiedlichen bildsei-
tenverhältnisse der videos. besucher_innen nehmen üblicherweise 
sowohl im Quer- als auch hochformat auf. außerdem erzeugen länge-
re videos größere dateien, die sich schwerer teilen lassen und deren 
hochladezeit schlechter kalkulierbar ist.

sieht man von diesen nachteilen ab, bietet die unkompli-
ziertheit des erzeugens von videos ausstellungsmacher_innen eine 
einzigartige möglichkeit, videomaterial von museumsbesucher_innen 
einzubeziehen. eine einfache „videowand“, die kurzvideos von besu-
cher_innen sammelt, wie sie z.b. auf vine oder instagram erzeugt 
werden können, könnte besucher_innen ermöglichen, ihre reaktio-
nen auf eine ihnen sehr vertraute Weise mitteilbar zu machen.

ein beispiel, das die grundausstattung mit Webcam und com-
puter nutzte, um besucher_innenbeiträge zu erhalten, war das Black 
List Projekt33 im Brooklyn Museum.

33. see the chapter ‘best practice examples’.

sie können besucher_innengenerierten Zeichnun-
gen und fotografien in eine ausstellung integrie-
ren, indem sie entweder eine maßgeschneiderte 
software einsetzen oder eine bereits vorhandene 
anpassen und verwenden. die letzte station in der 
ausstellung Memory Palace32 im Viktoria & Albert Mu-
seum in london gilt als eindrucksvolles beispiel der 
integration von besucher_innengenerierten illustra-
tionen. die ausstellung thematisierte bücher und 
deren rolle im digitalen Zeitalter. in jeder Woche, 
in der diese thematische ausstellung lief, konnten 
besucher_innen im letzten ausstellungsraum auf 
einer sammlung von touchscreens mit kund_in-
nenspezifischer software visuell das narrativ der 
ausstellung kommentieren und darauf antwor-
ten, indem sie ihre eigenen illustrationen weiß auf 
schwarzem hintergrund hinzufügten. das Ziel der 
interaktiven und partizipativen arbeit des illustra-
tors johnny kelly war es, einen erweiterbaren ge-
dächtnisspeicher für besucher_innen zu kreieren, 
der das narrativ der ausstellung mit leben füllt. für 
die dauer der ausstellung wurden die individuellen 
illustrationen der besucher_innen einer riesigen, 
kombinierten illustration in postergröße angefügt, 
und in der galerie ausgestellt. schließlich konnten 

32. nocte. memory Palace. london – Victoria and 
Albert museum, http://nocte.co.uk/work/memory-
palace/, (20.12.2015). 

die besucher_innen die Website der ausstellung 
besuchen, die Woche ihres ausstellungsbesuchs 
auswählen und eine digitale version des zusam-
mengestellten posters herunterladen, die ihre_sei-
ne eigene illustration enthielt. außerdem konnten 
die besucher_innen die bilder betrachten, die wäh-
rend der gesamten ausstellungsdauer erstellt und 
hinzugefügt worden waren.

 ViDEoSillUStratioNEN

bild 17: screenshot blacklist Project, www.
youtube.com/users/bkmuseumblacklist, (7.6.2014).
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besucher_innen zu erlauben, in ausstellungen eigene audiobeiträge 
aufzunehmen und zu teilen, ist eine weniger gängige praxis, kann 
aber eine ausgesprochen persönliche resonanz hervorrufen. besu-
cher_innen können ihre sichtweisen und gedanken zur ausstellung 
etwa  für spätere besucher_innen aufnehmen. das programm sono-
sphere wurde speziell zu diesem Zweck von der kreativen französi-
schen technologiedesignfirma orbe entwickelt. indem Qr-codes, die 
an den Wänden angebracht sind, als referenzpunkte genutzt werden, 
können besucher_innen ihre anekdoten und gedankenspiele auf-
nehmen und so anderen besucher_innen zugänglich machen. diese 
systeme wurden in kulturellen einrichtungen in paris und anderswo 
bereits erfolgreich umgesetzt. in deren Worten „sind die besucher_in-
nen dazu eingeladen, während der ausstellung zu sonosphere bei-
zutragen, indem sie zu bestehendem inhalt eigene ansichten aufneh-
men und teilen. (…) die stimmen der menschen, besucher_innen, 
anwohner_innen und künstler_innen kommen zusammen, um die 
verschiedenen dimensionen und geschichten des ortes zu diskutie-
ren, der sowohl ein ort kulturellen erbes als auch kulturellen experi-
mentierens ist.“34

partizipative audiokommentare könnten beson-
ders für historische museen geeignet sein, in denen ein 
prozentsatz der besucher_innen an den zur diskussion stehen-
den ereignissen teilgenommen haben könnte. gestalten sie eine 
unkomplizierte anschlussstelle, die es auch älteren besucher_innen 
ermöglicht, audiobeiträge aufzunehmen und zu teilen. sie werden 
historische themen mit persönlichen geschichten bereichern und 
kommentieren.

selbstverständlich ist text eine der gängigsten 
kommunikationsmethoden im museumszusam-
menhang – sogar das traditionelle ausstellungs-
gästebuch kann als gelegenheit gesehen werden, 
besucher_innen die möglichkeit zu geben, ihre in-
dividuellen gedanken über die gesehenen arbeiten 
mitzuteilen. durch die verwendung digitaler an-
wendungen können besucher_innen gedanken, er-
innerungen, prosatexte, gedichte, fragen und mehr 
nicht nur mit anderen besucher_innen teilen, son-
dern auch mit der digitalen Welt.

 der mikroblogging-dienst twitter bie-
tet eine der eindrucksvollsten möglichkeiten zur 
textproduktion. durch die beschränkung der 
schreiber_innen auf 140 Zeichen ermutigt twit-
ter zu kurzen antworten und zu leichtverdaulichen 
gedanken. obwohl diese knappheit auch als einer 
der nachteile von twitter betrachtet werden kann, 
ermutigt sie zur beteiligung, indem sie die mess-
latte niedrig hält. sie ermutigt besucher_innen 
mit kurzer aufmerksamkeitsspanne, weniger 
geduld, weniger sprachfertigkeit oder weniger 
Zeit, sich dennoch zu beteiligen, selbst wenn sie 
das museum bereits verlassen haben. tweets oder 
andere textbeiträge können auf einer Wandanzeige 

im museum dargestellt werden, sich wiederho-
lende schlüsselwörter mit hashtags können in 
einer tagcloud aufscheinen. 

 ein weiterer vorzug von text ist der geringe 
technische aufwand. sogar vorläufer des smart-
phones sind in der lage, kurze textnachrichten via 
sms zu senden. es ist diese Qualität, die die erfin-
der_innen des „hello lamppost” in bristol dazu 
inspirierte, ihr stadtweites projekt auf das text-
medium zu begrenzen. in diesem projekt konnten 
besucher_innen der stadt bristol (uk) direkt mit 
städtischen alltags-gegenständen kommunizieren, 
z.b. mit straßenlampen, abfalleimern, briefkästen. 
besucher_innen konnten kurze unterhaltung über 
diese gegenstände führen, fragen  dazu beantwor-
ten und das objekt - auf welche Weise auch immer 
- bereichern.

 sobald andere besucher_innen auf-
tauchten und mit einem objekt kommunizierten, 
konnten diese die spuren dessen, was frühere 
besucher_innen zurückgelassen hatten durch den 
persönlichen bericht miterleben - vermittelt durch 
das das objekt.

 aUDio tEXt

34. orbe, http://orbe.mobi/, (20.12.2016). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZUSammENFaSSUNG

die hier angegebenen beispiele zeigen, wie viele unterschiedliche 
möglichkeiten zur einbindung von besucher_innen von social me-
dia plattformen geboten werden und, wie nützlich diese Werkzeuge 
für museen sein können - etwa um diskussionen mit dem publikum 
zu führen. die große vielfalt von anwendungen im bereich sozialer 
medien stellt allerdings auch eine  aufgabe an museumsteams: sie 
müssen entscheiden, was sie vermitteln möchten und welche kom-
munikationsformen sie dafür verwenden wollen. nicht jede techno-
logie oder anwendung ist passend für die informations- und marke-
tingstrategie eines museums. soziale medien erfordern eine genaue 
abwägung, nicht nur um die erwünschten ergebnisse zu erzielen, 
sondern auch um zu vermeiden, dass man museumsmittel für inef-
fektive kommunikationsanstrengungen verschwendet.

Zur besseren kontrolle bietet es sich an, einen fil-
ter oder eine überprüfung zwischen dem hochla-
den von benutzer_innenerzeugtem inhalt und der 
freischaltung zur ansicht im museum zwischenzu-
schalten. dieser schritt verhindert, dass fragwürdi-
ge oder unerwünschte inhalte von besucher_innen 
ungefiltert und unhinterfragt im museum gezeigt 
werden. eine einfache anwendung zur freigabe 
von inhalten sollte eingerichtet werden, damit mu-
seumsmitarbeiter_innen schnell und unkompliziert 
inhalte, die in der ausstellung angezeigt werden, 
überprüfen, billigen oder ablehnen können. alterna-
tiv könnte man das spontane posten für die meiste 
Zeit gestatten und sich die möglichkeit vorbehalten, 
jeglichen anstößigen inhalt rasch zu löschen. diese 
methode ist weniger zeitaufwändig aber riskanter.
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brooKlyNmUSEUm
website, social media strategy

das Brooklyn Museum benutzt verschiedene kanäle sozialer medien 
für verschiedene Zwecke. die Website des museums ist der zentrale 
teil für alle ihre aktivitäten. in ihrem blog beschreiben sie auch den 
prozess, den sie bei der einführung der sozialen medien in ihren ar-
beitsalltag durchlaufen haben und wie sie zu bestimmten entschei-
dungen gelangen. kürzlich haben sie die strategie zum einsatz so-
zialer medien an die derzeitigen bedürfnisse angepasst und deshalb 
einige aktivitäten verändert oder sogar beendet.
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2014/04/04/social-change

sie haben auch frühzeitig mit einer von besucherinnen und besuchern 
kuratierten ausstellung begonnen: fotos wurden von künstlerinnen 
und künstlern vorgelegt und von einer online–gemeinschaft voraus-
gewählt. danach wurden die bilder für die ausstellung nach der rang-
folge der jury bestimmt.
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click 

http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere

https://twitter.com/brooklynmuseum

http://instagram.com/brooklynmuseum

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bESt practicE
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des sfmoma mit einem sechs–sekunden-video auf vine und teilte 
es auf twitter.
https://vine.co/v/bP9dHFzV62j

HaNDWritiNG projEct by  
HaNS UlricH obriSt

instagram

hans ulrich obrist ist ein kurator, der sprüche, kommentare und un-
terschriften von künstlern sammelt, die ihre arbeiten in seiner show 
präsentieren. er postet sie auf seinem instagram – account.
http://instagram.com/hansulrichobrist

#EmptymEt
instagram

#emptymet ist ein projekt zum aufbau einer instagram-community 
am metropolitan museum of art in new york. der fotograf und exper-
te für soziale medien, dave krugman, ergriff die initiative und organi-
sierte eine besondere veranstaltung, mit der er fotografinnen und fo-
tografen ansprach, die viele follower bei instagram haben. er brachte 
sie an einem tag ins museum, als es für die Öffentlichkeit geschlos-
sen war. nach dieser veranstaltung steigerte sich die anzahl der fans 
bei instagram von 4,000 auf 90,000 menschen. 

SmitHSoNiaN 2.0
website, wiki, social media strategy

das Smithsonian Museum war der gewinner der 
„museums and the Web“-konferenz 2011 in der ka-
tegorie „best of the Web” für ihr social media stra-
tegy Wiki. das Wiki eröffnet einen einblick und die 
möglichkeit zur beteiligung am prozess der Öffnung 
der Website für ein breiteres digitales publikum.
http://smithsonian-webstrategy.wikispaces.com

rijKSmUSEUm
app, open data, personalization

das Rijksmuseum in amsterdam bietet vielfältige 
Wege zur interaktion mit dem museum und seiner 
sammlung an. neben der Website mit den allge-
meinen informationen und verschiedenen kanälen 
sozialer netzwerke, können online-besucherin-
nen und -besucher das Rijksstudio benutzen, eine 
online-anwendung zur nutzung der bibliothek der 
kunstwerke, nicht nur, um weitergehende informa-
tionen zu erhalten, aber auch um persönliche sets 
von kunstwerken zusammenzustellen, oder repro-
duktionen und produkte mit den kunstwerken zu 
bestellen. Wenn man diese funktion während eines 

museumsbesuchs nutzen möchte, muss man eine 
app auf dem smartphone installieren. indem die 
besucherinnen und besuchern ein kleines herz ne-
ben dem kunstwerk anklicke, können sie eine aus-
wahl treffen und diese zu hause wieder anschauen. 
die app des Rijksmuseum, „family Quest“ bietet zu-
sätzliche aktivität für die ganze familie an.
https://www.rijksmuseum.nl

FritZplUS
Facebook

das projekt Fritzplus gab dem preußenkönig und 
weiteren seiner Zeitgenossen eine stimme und die 
möglichkeit zur interaktion im 21. jahrhundert über 
facebook-profile. das Ziel des projekts (das nicht 
mehr online ist) bestand im experimentieren mit 
geschichte und neuen arten des Wissenstransfers.

SFmoma, 2ND Floor
Vine 

videokünstler und -produzent ian padgham lieferte 
einen einblick in die ausstellung im zweiten stock 
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app aus einer fülle von kunstwerken aus den sammlungen der tate 
dasjenige, das am besten passt.”
http://www.thoughtden.co.uk/magictateball

liKE it – ESSl mUSEUm
Facebook, social curating

bei facebook wurde ein album mit den vorausgewählten Werken an-
gelegt. die favoriten konnten mit „like“ gekennzeichnet werden. die 
dreißig Werke, die am häufigsten gewählt wurden, waren bestandteil 
der ausstellung.
http://www.essl.museum/jart/prj3/essl/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-
id=1366790541558&article_id=1374242651922

 mUSEUm WEEK
twitter, hashtag

#museumWeek ist eine kooperation zwischen twitter uk, der für-
sprecherin für bildung in museen, mar dixon und der gruppe culture 
themes. im märz 2014 schlossen sich mehr als hundert 100 europäi-
sche museen dem projekt an, um museumsbesucher_innen für eine 
Woche dazu zu ermutigen, kulturelle inhalte auf sozialen netwerken 
zu teilen. jeden tag wurde ein anderes thema vorgeschlagen:
tag 1 – ein tag im leben von (#dayinthelife)
tag 2 – testen sie ihr Wissen (#museummastermind)

StiFtUNG mUSEUm KUNStpalaSt DÜSSElDorF 
Facebook

neben Quizs über künstlerinnen und künstler und 
„kunstwerk des monats“ nutzt der Düsseldorfer 
Kunstpalast facebook auch, um ausstellungen kre-
ativ zu bewerben, wie etwa den aufruf nach pa-
tinnen und paten für Werke von el greco. Zwölf 
menschen wurden patinnen und paten für ein be-
stimmtes kunstwerk und mussten auf ihrem face-
book – profil über die ausstellung und das gemälde 
berichten. der beste pate wurde mit einem preis 
belohnt.
https://www.facebook.com/stiftungmuseumkunstpalast

WiEN mUSEUm
issuu

das Wien museum nutzt issuu um teile seiner aus-
stellungskataloge auf deutsch und englisch zu ver-
öffentlichen. außerdem findet man auf issuu auch 
ein programmheft mit den laufenden und kommen-
den ausstellungen und veranstaltungen.
https://issuu.com/wienmuseum

WElcomE collEctioN’S HiGH tEa
online game

High Tea ist ein online -gestütztes digitales spiel, 
das die spielerinnen und spielern in die rolle eines 
reisenden kaufmanns in der Zeit der englischen 
seemacht versetzt. ursprünglich gedacht als be-
gleitung zur ausstellung „high society“, die diesen 
entscheidenden Zeitpunkt in der britischen ge-
schichte untersucht. indem die spielerin oder der 
spieler sowohl tee als auch opium mit einer flot-
te großer schiffe transportiert, lernt sie/er vertieft 
über Wirtschaftszyklen von angebot und nachfrage 
zwischen indien, china, und dem vereinigten könig-
reich zur Zeit vor den opiumkriegen.
http://museumcultures.wordpress.com/2011/03/23/making-the-case-for-
museum-games

tatE loNDoN maGic tatE ball : a NEW Way to 
DiScoVEr a collEctioN

app

„mittels datum, uhrzeit, ort, des lokalen Wetters 
und des umgebenden geräuschpegels wählt die 
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themenbezogene ausstellungen erstellt. die Website bietet auch ein 
„my europeana“ – konto an, mit dem registrierte nutzer_innen be-
vorzugte bilder markieren und suchergebnisse speichern können. 
http://www.europeana.eu

GallEry oF loSt art
online exhibition

„gallery of lost art“ war eine online – ausstellung, durchgeführt von 
der tate gallery. thema waren kunstwerke, die aus verschiedenen 
gründen verschwunden sind. die virtuelle ausstellung mit ungefähr 
40 künstlerinnen und künstler aus den letzten 100 jahren lieferte 
hintergrundgeschichten zu den verlorenen kunstwerken. die Website 
war angereichert mit bildern, aufsätzen, videos und audio-beiträgen 
und einer einzigartigen interaktionsmöglichkeiten.
http://galleryoflostart.com

opEratioN War DiaryS
  crowdsourcing

das projekt „operation kriegstagebücher – berichte von der front“ 
nutzt freiwillige hilfe um 1,5 millionen seiten von kriegstagebuch-
einheiten aufzuarbeiten und zu klassifizieren. es ist eine Zusammen-
arbeit zwischen The National Archives und dem Imperial War Museum, 

tag 3 – ihre geschichte (#museummemories)
tag 4 – gebäude hinter der kunst (#behindtheart)
tag 5 – fragen sie den fachmann (#askthecurator)
tag 6 – museum selfies (#museumselfies)
tag 7 – einschränkungen führen zu kreativität 
(#getcreative)

braiN Scoop
youtube

Brain Scoop ist ein dokumentationsprojekt des Field 
Museums in Zusammenarbeit mit emily graslie. der 
youtube-kanal bietet videos rund ums Field Museum 
mit erklärungen und blicken hinter die kulissen. die 
Zielgruppe sind vor allem kinder und teenager.
https://www.youtube.com/user/thebrainscoop

j. paUl GEtty mUSEUm
Pinterest

mit ungefähr einer million fans ist das J. Paul Getty 
Museum eines der auf pinterest am besten vertre-
tenen museen. sie haben boards mit besonderen 
sammlungen, die mit „jumping in museums” (im 
museum hüpfen) betitelt sind und Werke zeigen, 

auf denen menschen hüpfen. „artist selfies” mit 
selbstportraits von künstlerinnen und künstlern, 
„swarm” mit nahaufnahmen von insekten in ge-
mälden und ähnliches.
http://www.pinterest.com/gettymuseum/

tHamES DiScoVEry proGrammE
community project, Flickr

das Thames Discovery Programme ist ein gemein-
schaftsprojekt, in dem die themse aus archäolo-
gischer sicht erforscht wird. die ergebnisse und 
fundstücke werden auf verschiedenen kanälen so-
zialer medien geteilt. 
www.thamesdiscovery.org

https://www.flickr.com/photos/thamesdiscovery

EUropEaNa
open data, collaborative project

das Europeana-projekt sammelt europaweit kul-
turelles erbe von galerien, bibliotheken, museen 
und archiven, um es online zugänglich zu machen. 
aus diesem pool von bildern werden virtuelle und 
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DrENtSmUSEUm+
rFiD, personalisierung

das museum nutzt rfid-eintrittskarten. besucherinnen und besu-
cher nutzen die karte, um ihre bevorzugten kunstwerke im museum 
zu markieren, damit sie diese zu hause auch online betrachten kön-
nen. dazu benutzen sie die nummer auf der eintrittskarte. der vorteil 
für das museum besteht darin, dass daten der beliebtesten objekte 
vorliegen.
http://www.museumplus.org

mUSEUm oF loNDoN
nFC, personalisierung, app

das museum of london war das erste museum, das nfc-technolo-
gie genutzt hat, um den besucherinnen und besuchern die gelegen-
heit zu bieten, mehr über die ausstellungsobjekte zu erfahren und die 
informationen nach hause mitzunehmen. sie nutzen es nicht nur als 
informationsschicht sondern ermöglichen damit den Zugang zu gut-
scheinen für den museumsshop, das café und die kanäle sozialer 
medien des museums. das museum bietet auch eine app an, mit der 
die straßen von london in einer innovativen art und Weise entdeckt 
werden können. indem der standort der nutzerin oder des nutzers 
erkannt und das wirkliche bild mit historischen bildern überblendet 
wird, kann man eine neue perspektive gewinnen. spaziergänge kann 
man speichern und später wieder ansehen. 
 http://www.museumoflondon.org.uk

london. jede nutzerin und jeder nutzer kann sofort 
starten, sich ein tagebuch vornehmen und die sei-
ten klassifizieren.
http://www.operationwardiary.org

‘i WENt to moma aND…‘
user-generated content

besucherinnen und besucher können zu ihrem mu-
seumsbesuch ihre eindrrücke auf ein blatt papier 
schreiben, ihre gefühle illustrieren, gedanken oder 
geschichten zu ihrem museumsbesuch aufzeich-
nen und auf einer stellwand im museum ausstel-
len. die besten beiträge werden auf der Website 
gezeigt und in einem blog veröffentlicht.
http://www.moma.org/iwent

iVory baNGlE laDy
twitter, game in exhibition

mit der nutzung von twitter und textnachrichten 
kann eine erlebnisreise durch das yorkshire mu-
seum begangen und erweiterte informationen ge-
sammelt werden. 
http://www.yorkshiremuseum.org.uk

blacK liSt projEct
youtube, user-generated content

um den besucherinnen und besuchern die mög-
lichkeit zu geben, kommentare zur ausstellung 
und dem ausstellungsgegenstand hinzuzufügen, 
installierte das Brooklyn Museum interaktive kiosks 
vor ort. besucherinnen und besucher konnten sich 
selbst aufnehmen und die videos auf dem youtube–
kanal der ausstellung einstellen. man findet immer 
noch verschiedenen videos auf youtube, in denen 
besucherinnen und besucher über das museum, 
die ausstellung, die atmosphäre, die künstlerinnen 
und künstler, die leute oder einfach über sich selbst 
sprechen.
http://www.youtube.com/user/bkmuseumblacklist

SoNoSpHErES
app, usergenerated content

sonospheres ist eine ortsbezogene audio-applikation. 
sie erlaubt besucherinnen und besuchern, ihre gedan-
ken und erinnerungen zu einem ort oder gegenstand 
beizutragen, indem sie eine anwendung und das mik-
rophon ihres mobilen endgeräts benutzen.
http://orbe.mobi

https://vimeo.com/40978160
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hotline mit dem roten telefon, das jeden augenblick klingeln kann und 
sie direkt mit einem der mitglieder der gruppe verbindet. (die vier der 
gruppe sind die einzigen, die die nummer des roten telefons kennen); 
ein studio-piano, das virtuell mit dem verbunden ist, das im isländischen 
studio von björn ulvaeus steht und automatisch zu spielen beginnt, 
wann immer er im wirklichen leben spielt. so wird ein gefühl von betei-
ligung und verbindung zu den künstlerinnen und künstlern verstärkt.
 http://www.abbathemuseum.com/en/on-the-museum

Star WarS iDENtitiES
rFiD, personalisierung

beim eintritt in die ausstellung erhält jede besucherin und jeder be-
sucher ein rfid-armband, das es ermöglicht, mit spielstationen im 
raum zu interagieren und ihre auswahl zu speichern. 

die besucherin oder der besucher wird dann auf eine persön-
liche „suche“ geschickt um herauszufinden, wer sie/er im star Wars 
universum ist. sie/er lernt etwas zur identitätsbildung in der wirkli-
chen Welt, indem sie/er einen einzigartigen star Wars-charakter mit 
ausführlichen persönlichkeitsattributen erzeugt. 

jede station erklärt und offenbart die kernelemente der 
menschlichen identität wie herkunftsort, familie, stil, mentor_innen, 
karriere und persönliche Werte. die besucherin oder der besucher 
kann mit dem rfid-armband ein display berühren und die aspekte 
auswählen, die sie/er in ihrer/seiner star Wars-identität gerne hätte. 

captUrE tHE mUSEUm
mobile game, exhibition

„capture the museum“ ist ein museumsweites 
handyspiel, abgeleitet von „capture the flag”, in 
dem zwei teams für kurze Zeit im Wettbewerb ste-
hen, um digital verschiedene orte innerhalb des 
national museum of scotland in edinburgh zu er-
obern und besetzt zu halten (z.b. galerien).
http://www.capturethemuseum.com

SoUtH DoWNS Way iNtEraKtiVE WEGWEiSEr 
Qr, nFC, ausserhalb des museums

„die neuen Wegweiser erlauben es, den Wande-
rern, die Zeichen über nfc oder das scannen eines 
Qr-codes ‚anzuzapfen’ und damit weitere informa-
tionen über die gegend und interessante orte in 
der umgebung zu entdecken. besucherinnen und 
besucher können details aufdecken wie referenz-
punkte, links zu youtube-videos, fotos zur lokalen 
geschichte, audiokommentare und informationen 
zur tierwelt in der umgebung.”
http://www.nfcworld.com/2013/01/11/321877/south-downs-way-gets-nfc-
sign-posts

 iNSmUSEUm.com
museum netzwerk

insmuseum.com ist ein projekt, in dem österreichi-
sche museen zusammenarbeiten und je ein objekt 
ihrer sammlung online ausstellen. diese sammlung 
ist auch als buch erhältlich. 
http://insmuseum.com

die folgenden beispiele Wurden unserem 
mapping process entnommen. Weitere in-
formationen kann man hier finden.35

abba tHE mUSEUm
bAr Code

Zusätzlich zu der vielzahl an erinnerungsstücken zeigt 
die ausstellung zahlreiche interaktive stationen, die 
über den scan des barcodes auf der eintrittskarte 
gespeichert und nachverfolgt werden. nach der er-
fahrung hat die besucherin und der besucher Zugang 
zu einer Website mit allen aufführungen von abba: 
Quizfragen, vorsingen, virtuelle kostüme anprobieren 
und auftritte mit der band. einige der eher ungewöhn-
lichen features mit bezug zur realen Welt sind: eine 

35. emee – museums exhibiting europe. social 
Web and interaction, http://www.museums-
exhibiting-europe.de/mappingprocess/a6toolkit5/, 
(20.12.2015).
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am ende muss jede besucherin und jeder besu-
cher die endgültige Wahl treffen – folgt sie/er dem 
Weg des guten oder schließt sie/er sich lord vader 
auf der dunklen seite an? am ende sehen die besu-
cherinnen und besucher die von ihnen aus über 50 
millionen kombinationsmöglichkeiten erzeugten 
charaktere im raum. jede besucherin und jeder 
besucher kann seine  star Wars-identität ausdru-
cken und erhält einen einzigartigen Zugangscode zu 
einer Website, um seinen charakter später zu besu-
chen und ihn über soziale medien zu teilen.
 http://sw-id.com/5197ad0c790c2

EXploratoriUm
instagram, Apps

das exploratorium hat einen großen freundeskreis 
bei den sozialen netzwerken und hält die verbin-
dung mit besucherinnen und besuchern sowie mit 
nutzerinnen und nutzern auf viele verschiedene ar-
ten und Weisen. der instagram photostream ist auf 
der ersten seite der Website integriert und kom-
muniziert die positiven gefühle der besucherinnen 
und besucher. sie haben auch einen fotowettbe-
werb zu aktuellen themen und posten regelmäßig 

neuigkeiten und geschichten von hinter der bühne 
des museums. sie bieten apps zum herunterladen, 
die dazu ermutigen, mit Wissenschaft zu spielen, 
zusätzlich zum museumsbesuch. 
http://www.exploratorium.edu
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