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Partizipation durch Social Media? Museale Vermittlung und das partizipative Web.

Was geschieht, wenn Museen als Institutionen, die autorisiert sind, Inhalte für die BesucherInnen  

zu erarbeiten und zu interpretieren, die virtuellen Welten der Social Communities betreten – Orte,  

an denen gemeinschaftlich über Inhalte verhandelt wird? Vermittlung, die Social Media Tools  

einsetzt, kann von dieser Eigenschaft proftieren, um Anschluss an die Lebenswelten seiner  

BesucherInnen zu erhalten. Jedoch zählt mehr als die Wahl des Tools die Einstellung der  

Institution: Nicht der Einsatz von Social Media macht die Vermittlung partizipativer, sondern die  

Bereitschaft des Museums, in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten.

Grundsätzliches

Die One-to-Many-Kommunikation wird im Social Web zur Many-to-Many-Kommunikation.

• Ich beziehe mich auf die von Carmen Mörsch u.a. entwickelten Funktionen der  

Vermittlung: affrmativ (monologische Führung, Flyer, Ausstellungstexte)

• reproduktiv (Angebote, um neue Besuchergruppen anzusprechen)

• dekonstruktiv (das Museum als Institution wird thematisiert)

• transformativ (das Museum wird zum gesellschaftlichen Protagonisten)

sowie folgende Beteiligungsgrade für BesucherInnen: 

• rezeptiv (lesen, hören)

• interaktiv (kommunizieren, mitmachen)

• partizipativ (mitgestalten)

• kollaborativ (gemeinsam schaffen)

Themeninput X-Positionen: 

„Häuser der Gegenwart und ihr partizipatorischer Ansatz“

Tagung Stapferhaus Lenzburg, 30.Juni/1.Juli 2011



Social Media zur Vermittlung - warum?

Begibt sich ein Museum mit seinen Inhalten in die Lebenswelten der virtuellen Communities:

• können dort über die musealen Inhalte sowie bestehende Communities neue  

Besuchergruppen angesprochen werden

• werden Menschen dort abgeholt, wo ihnen der Verhaltenscodex („Nettiquette“) häufg  

geläufger ist als in Museen

• kann auf die Communities als Multiplikatoren gezählt werden – im guten wie auch im  

schlechten Sinne

• besteht die Möglichkeit, zu hören, was die BesucherInnen denken und sagen

• kann in einen befruchtenden Dialog eingetreten werden, der das Museum mit neuen  

Positionen oder Inhalten versorgen kann (user generated content)

Museen, die Social Media zur Vermittlung einsetzen, sollten sich jedoch darüber bewusst  

sein, dass sie sich damit auf einen Dialog einlassen, der – fndet er auf einer Augenhöhe statt  

– auch bedeuten kann, dass die Deutungshoheit und Autorität des Museums in Frage gestellt  

werden kann.

Das bedeutet Bereitschaft dazu:

• das Versprechen von Dialog und Partizipation, das in den Social Media steckt, zu  

halten, um auch im virtuellen Raum Glaubwürdigkeit zu be- resp. erhalten

• die Verpfichtungen, die als Freund eingegangen werden, ernst zu nehmen

• Vielstimmigkeit

Welche Verpfichtungen sind dies und was benötigt es, um einen Dialog auf Augenhöhe zu  

führen? Insbesondere die folgenden drei Aspekte erscheinen mir relevant.

Medienkompetenz

Der Einsatz von Social Media zur Vermittlung bedarf technischen Know-Hows – ein Museum, 

das Social Media einsetzt, muss dafür sorgen, dass die Tools verstanden und bedient  

werden können. Insbesondere bei komplexeren vermittelten Inhalte, braucht es von Seiten  

des Museums Angebote im Bereich Medienkompetenz, um die Inhalte überhaupt generieren

zu können – sei es, durch internen oder externen digitalen Support, sei es durch die  

Übertragung von analogen Ergebnissen in digitale

Tools.

Das bedeutet: Der Einsatz von Social Media dient nicht nur der Vermittlung von Inhalten,  

sondern setzt gegebenenfalls auch die Vermittlung von Medienkompetenz voraus.

Beispiele: Stapferhaus, ACMI Melbourne: Generator, Kindernetz des Südwestdeutschen  

Rundfunks



Partizipation

Man spricht häufg lapidar vom partizipativen Netz und impliziert dabei, dass allein der  

Einsatz eines Web 2.0-Tools Partizipation ist. Doch erstens werden viele Tools zwar interaktiv,  

aber noch lange nicht partizipativ gehandhabt („Like-it“). Und zweitens:  Nicht der Einsatz 

von partizipativen Medien macht die Vermittlung partizipativer, sondern die Einstellung  

der Beteiligten.

Das heisst für mich: Es braucht virtuelle oder physische Orte, an denen der Content  

aufgenommen, präsentiert, diskutiert und kontextualisiert wird. Partizipation nur um der  

Partizipation willen führt zu Datenleichen im www.

Beispiele: Helmsmuseum Harburg, Black List Project Brooklyn Museum, Historisches 

Museum Frankfurt

Wertschätzung

Eine partizipative Einbindung der BesucherInnen schafft längerfristigen Bindungen und  

befruchtende Diskussionen – um Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Beziehungen zu den  

BesucherInnen zu erzielen, muss der Dialog auf Augenhöhe ernst genommen werden und es  

braucht Wertschätzung von Seiten des Museums denjenigen gegenüber, die neu Inhalte  

für das Haus schaffen. Das Internet ist voller Produkte generiert von un- oder  

unterbezahlten Freiwilligen – der Grat zwischen Aktivierung von kreativem Potential der  

BesucherInnen und Verschärfen der Gratiskultur im Netz ist schmal.

Das bedeutet: Museen sollten sich rechtzeitig überlegen, wie sie den Personen  

entgegenkommen können, die für sie oder mit ihnen Inhalte schaffen.

Beispiele: ARTigo

Zusammenfassung

Medienkompetenz: Der Einsatz von Social Media dient nicht nur der Vermittlung von  

Inhalten, sondern setzt gegebenenfalls auch die Vermittlung von Medienkompetenz voraus.

Partizipation: Es braucht virtuelle oder physische Orte, an denen der Content aufgenommen,  

präsentiert, diskutiert und kontextualisiert wird. Partizipation nur um der Partizipation willen  

führt zu Datenleichen im WWW.

Wertschätzung: Museen sollten sich rechtzeitig überlegen, wie sie den Personen  

entgegenkommen können, die für sie oder mit ihnen Inhalte schaffen und wie sie ihre  

Wertschätzung ihnen gegenüber ausdrücken können.



Beispiele

American Museum of Natural History, New York: http://www.amnh.org/

und http://www.amnh.org/apps/explorer.php

ARTigo Ludwig-Maximilian-Universität, München:

http://www.artigo.org/home.html

Ask a curator: http://www.askacurator.com/

Australien Centre for the Moving Images, Melbourne: http://www.acmi.net.au/ und 

http://generator.acmi.net.au/

Brooklyn-Museum, Brooklyn: http://www.brooklynmuseum.org/

com.pakt – Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven; Deutsches

Bergbaumuseum, Bochum: http://www.com-pakt.net/

einesTages: http://einestages.spiegel.de/page/Home.html

Exploratorium, San Francisco: http://www.exploratorium.edu/index.php

Helmsmuseum, Hamburg: http://www.helmsmuseum.de/index.php

Historisches Museum, Frankfurt: http://www.historisches-museum-frankfurt.de/index.php?

clang=0 und http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/ 

iMoMA: http://www.iaxb.com/themomaproject.html

Jefferson-Foundation, Virginia: http://www.monticello.org/ 

Museum Ludwig, Köln: http://www.museum-ludwig.de/

Neanderthalmuseum, Mettmann: http://www.neanderthal.de/ und

http://www.neanderthal.de/de/presse-bilder/neanderweb-20/index.html

NRW-Forum, Düsseldorf: http://www.nrw-forum.de/videostar/#start

Städelmuseum, Frankfurt: http://www.staedelmuseum.de/sm/

Tate, London: http://www.tate.org.uk/ und http://aiweiwei.tate.org.uk/
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