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Zusammenfassung der Sessions

1. “Digital Curatorship” im Historischen Museum Basel 
Präsentation: Daniele Turini und Rebecca Häusel

Mit “Erasmus MMXVI” und dem ersten digitalen Museum, präsentierten Daniele Turini und Rebec-
ca Häusel zwei zukunftsweisende, digitale Projekte des Historischen Museums Basel. In Anleh-
nung an die Agenda 2026, eine niederländische Studie, die Trends aufzeigt, welche den Muse-
umssektor nachhaltig beeinflussen werden, wurde im Mai 2015 die erste digitale Strategie des 
HMB verfasst. In dieser wird der ganzheitliche Einbezug digitaler Medien - auch eCulture genannt 
- beschrieben. Die präsentierten Beispiele aus den Bereichen Sammlung und Ausstellungen zeig-
ten auf, wie aktuelle Kommunikationskanäle als autonome Form der Vermittlung dienen können. 
Die Ausstellung “Erasmus MMXVI” ermöglichte durch die Integration von Augmented und Virtual 
Reality das Erlebnis der Ausstellungsinhalte durch die Stimulierung verschiedener Sinne. Das 
virtuelle Museum für Pferdestärken ist durch eine Partnerschaft mit dem Google Cultural Institute 
entstanden und ist ein Beispiel dafür, wie Sammlungen in einem internationalen Kontext themati-
siert und präsentiert werden können. Auch ist ein virtueller Rundgang durch das ehemalige Muse-
um möglich. Das digitale Museum - auf Google Arts & Culture zugänglich - ist ein erstes Beispiel 
eines Museums, das raum- und zeitunabhängig vermittelt.

Link zur Präsentation

2. Entwicklung einer Feedbackkultur
Diskussion

Wie können Kultureinrichtungen mit Hilfe von Social Media systematisch und zielführend das Fee-
dback ihrer Besucher aufgreifen und nutzen? Das war die Frage der ersten Diskussionsrunde des 
Tages. Karin Kob von Augusta Raurica berichtete, dass sie das Feedback auf den wichtigen Soci-
al Media-Plattformen (u.a. auch tripadvisor) systematisch erfasst und im Haus an die betreffenden 
Stellen weiterleitet. Wenn sich bestimmte Kritikpunkte häufen, dann sei das ein guter Anhalts-
punkt, um Verbesserungen zu prüfen. Dass viele Kulturmanager noch einer angebotsorientierten 
Denke verhaftet sind, kam in der Frage zum Ausdruck, was das denn bringen solle. Schließlich 
würde Augusta Raurica eine Römerstätte bleiben, auch wenn das Publikum das langweilig fin-
den sollte. Und überhaupt habe sich eine Motzkultur im Internet etabliert, die man vielleicht bes-
ser nicht so ernst nehmen sollte. Die Erfahrung von Karin Kob und anderen war aber, dass sich 
schnell erkennen lässt, ob Feedback eine angemessene Kritik oder nur Gestänker sei. Auch wenn 
man natürlich nicht den Unternehmenszweck zur Debatte stellt, dann kann sachliche Kritik einem 
doch sehr gut dabei weiterhelfen, Service und Vermittlung zu verbessern. Denn bei den Dingen, 
für die man gelobt wird, besteht ja eh kein Handlungsbedarf.

http://www.hmb.ch/
https://drive.google.com/open?id=0B74nBZR1oOMRZHdjYXhvSlRaMzA
http://www.augustaraurica.ch/de/


3. UX in der Entwicklung von Museusmprojekten
Präsentation: Barbara Kummler / Axel Vogelsang

Die Abkürzung UX steht für User-eXperience und kommt aus dem Informationstechnologie-Be-
reich. UX beschreibt eine Designhaltung welche den Anwender in den Vordergrund stellt. Barbara 
Kummler und Axel Vogelsang bereiteten in ihrem Workshop diesen Begriff für die Entwicklung 
von Projekten im Museum auf. Wie also gelingt es, Projekte und Angebote mit konkretem Bezug 
zu den Besuchern zu entwickeln? Als Ausgangspunkt diente eine kurze Fragerunde zu “mein 
schlimmstes Museumserlebnis”.  Eine Besucherin sei “fast verhungert” in einem riesigen Museum 
ohne Cafeteria, während andere durch völlig unübersichtliche und überladene Ausstellungen irrten 
oder enttäuscht waren, dass die grosse Gemäldesammlung nur aus Kopien bestand. Um solche 
Katastrophen zu vermeiden, fängt UX Design damit an, dass man mit dem Publikum spricht, kurze 
Interviews führt, nach Bedürfnissen fragt und auch versucht zu verstehen,  wie der Museumsbe-
such in Alltag und Beziehungsnetzwerke der Besucher eingebettet ist. So lassen sich in einem 
nächsten Schritt prototypische Besucher in Form von sogenannten Personas entwickeln, die dann 
in die Angebote einfliessen. Weiter wurde gezeigt, dass die Entwicklung von Projekten im UX 
Design zunehmend in einer schnellen Abfolge von Prototypen geschieht, die auch aus einfachen 
Materialien wie Papier oder Karton improvisiert werden können. Auch kam zur Sprache, dass 
solch ein Ansatz idealerweise von der Museumsleitung gefördert werden sollte und dass jegliche 
Projektentwicklung entlang den Leitlinien der Mission des Museums und seiner Strategie zu erfol-
gen hat.

Link zur Präsentation

4. Pay what you want
Präsentation und Diskussion. Präsentation: Hannes Tronsberg

Hannes Tronsberg von der Unternehmensberatung actori widmete sich in seiner Session dem 
sehr interessanten Prinzip des «Pay what you want», das immer mehr Museen mit großem Erfolg 
anwenden. Zunächst einmal hat das Thema mit Digitalisierung nicht so viel zu tun. Dennoch: Ge-
rade das Parkhaus-Modell, das sich auch mit «pay what you want» verknüpfen lässt, erlaubt es, 
via RFID-Chip im Ticket nachzuvollziehen, wie die Besucher durch die Ausstellung wandern, wo 
sie sich lange aufhalten, woran sie schnell vorbeigehen etc. Interessanterweise ist die Zahlungs-
bereitschaft höher, wenn der Bezahlvorgang wie im Parkhaus anonym an einem Automaten erfolgt 
und nicht unter der sozialen Kontrolle des Kassenpersonals. Wer sich weiter über das Thema 
informieren möchte, dem sei ein Artikel von Hannes Tronsberg empfohlen.

Link zur Präsentation

https://docs.google.com/presentation/d/1LdqObYkNW-hU6c95XuxW5y01AinnOmmPTpYXzWspBl8/edit#slide=id.p4
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/ueber-uns/personensuche/person-detail-site/?pid=1807
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/personensuche/profile/?pid=789
https://docs.google.com/presentation/d/1LdqObYkNW-hU6c95XuxW5y01AinnOmmPTpYXzWspBl8/edit#slide=id.p4
https://twitter.com/trnsbrg
http://www.actori.de/kultur-regionen/
http://christianholst.de/2010/06/03/museen-wie-parkhauser-freier-eintritt-kostenpflichtiger-austritt-2/
http://www.actori.de/fileadmin/Redaktion/Downloadcontent/Publikationen/actori_insight_01-16.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B74nBZR1oOMRa2dyRVdJZ004R2c


5. Fallbeispiel Archäologische Museen Online/Offline
Präsentation: Fay Furness / Roger Aeschbach, element

Mit “Codes der Macht” präsentierten die Ausstellungsgestalter von element ein Projekt für das Rö-
misch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz. Anstatt dem Museum auf das Briefing zur Ausstel-
lungsgestaltung nur einen Vorschlag zur Kommunikation im Raum zu liefern, präsentieren sie im 
Wettbewerb eine Kommunikationskampagne, welche viele verschiedene Kanäle verknüpft. Dazu 
haben sie die historische Figur des jungen Merowinger Königs in die Gegenwart geholt und arbei-
ten mit den gestalterisch-konzeptionellen Potenzialen aus dieser Transformation. Ein Schwerpunkt 
der Präsentation lag im Aufzeigen von Möglichkeiten wie der physische Ausstellungsraum mit dem 
virtuellem Raum in Internet verknüpft werden kann. Dabei wurden die Relevanz von crossmedia-
len Storytelling in solchen Konzepten illustriert.
In der anschliessenden Diskussion wurde unter Anderem auch angemerkt, dass eine solch radika-
le Herangehensweise in letzter Konsequenz auch die Ausstellung im eigentlichen Sinn hinterfra-
gen muss.
Details zum Projekt sind unter folgendem Link zu finden

Link zur Präsentation

6. Implementierung von Sozialen Medien in die Unternehmenskultur
Diskussion

Nach dem Mittag ging es weiter mit einer von Axel Vogelsang moderierten Diskussionsrunde zur 
Frage, wie die Nutzung von Social Media und digitalen Medien in der Unternehmenskultur imple-
mentiert werden könne. Schnell wurde deutlich, dass Social Media oftmals als Silo betrieben wird 
– meist im Marketing, manchmal in der Vermittlung –, d.h. ein Social-Media-Manager plant und 
veröffentlicht Inhalte, die er für wichtig und geeignet hält. Je größer die Einrichtung, um so unwahr-
scheinlicher ist es aber, dass ein Social-Media-Manager all die geeigneten Inhalte aufspüren und 
selbst erstellen kann, wodurch viel Potenzial verschenkt wird. Als eine Möglichkeit, dies zu ver-
bessern, wurden Rubriken genannt, zu denen reihum unterschiedliche Abteilungen Inhalte liefern. 
Mit dem Nachteil, dass spontane, zufällige Inhalte nicht erfasst werden (Stichwort Serendipity). 
Das wiederum könnte mit einem «Scout-Modell» gelingen, bei dem eine Reihe von Mitarbeitern 
unterschiedlicher Abteilungen rekrutiert werden, um gezielt nach social-media-fähigen Ereignissen 
und Inhalten Ausschau zu halten und diese dem Social-Media-Manager weiterzugeben oder selbst 
zu posten. In dieser Diskussion wurde deutlich, dass klar definierte Zielsetzungen (klar definiert 
heißt: auch schriftlich fixiert) und Prozesse erforderlich sind, damit so etwas funktionieren kann. 
Ohne Konzept ist der Social-Media-Auftritt einfach das, was der Social-Media-Manager für gut und 
richtig hält, was nicht schlecht sein muss, aber vermutlich deutlich unter der erreichbaren Flughö-
he bleibt.

https://docs.google.com/presentation/d/1LdqObYkNW-hU6c95XuxW5y01AinnOmmPTpYXzWspBl8/edit#slide=id.p4
http://www.elementdesign.ch/museum-soziale-medien/
http://www.elementdesign.ch/blog/2015/9/6/wir-planen-grad-einem-flachmob
https://docs.google.com/presentation/d/1HFCNbVNRGaR1H0wLbIo0KvpH6HXD1RR-rj5ZQNG3mD4/edit?usp=sharing
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/personensuche/profile/?pid=789
https://de.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A4t


7. Wie erzähle ich Geschichten
Präsentation: Regula Wyss

Regula Wyss zeigte anhand einer interaktiven historischen Ausstellung, dass digitale Vermittlung 
nicht immer teure und aufwändige Rocket Science sein muss. Auch mit einfachen digitalen Medi-
en lassen sich umfangreiche, komplexe Themen auf interaktive Weise darstellen und vermitteln. 
Entscheidend sei es, die Inhalte mediengerecht aufzubereiten.

Link zur Präsentation

8. Bewegtbild in der Kommunikation
Präsentation und Diskussion. Präsentation: Christian Holst

Christian Holst gab einen Werkstattbericht von dem Forschungsprojekt «Moving pictures moving 
audiences», an dem er gerade für das Institut für Designforschung an der ZHdK arbeitet. Ziel des 
Projekts ist es herauszufinden, wie Kultureinrichtungen in Kanton und Stadt Zürich Bewegtbild 
einsetzen. Dazu wurde eine Kurzbefragung bei allen Einrichtungen durchgeführt, die vom Kanton 
oder Stadt Zürich Zuschüsse erhalten. Aus den Einrichtungen, die an der Befragung teilgenom-
men haben, habe ich wiederum vier für vertiefende Interviews ausgewählt. Erste Aussagen, die 
sich machen lassen: zwei Drittel der Einrichtungen nutzen Bewegtbild in ihrer Kommunikation, 
aber nur 8% haben ein explizites, d.h. schriftlich fixiertes Konzept dafür. Auch hier zeigt sich, dass 
die «just do it»-Haltung in Bezug auf Social-Media-Content immer noch weit verbreitet ist. Die 
Bandbreite der Nutzung reicht vom Service für Künstler, bei dem deren Videos einfach weiterver-
breitet werden, über die Bewerbung der eigenen Veranstaltungen bis hin zum Aufbau neuer Ge-
schäftsmodelle. 

Link zur Präsentation

http://mmwyss.ch/
https://drive.google.com/file/d/0B74nBZR1oOMRM21IMEMzaldrakE/view
http://christianholst.de/
https://drive.google.com/open?id=0B1mebyuTvfYkOEhEZE1OU1gtbzg


9. Digitale Vermittlung im Theater am Fallbeispiel Dampfzentrale
Initiatorin: Nathalie Lötscher

Diese spontane Diskussionrunde wurde angeregt von Nathalie Lötscher, zuständig für die Ver-
mittlung in der Dampfzentrale Bern, einem Veranstaltungsort für Tanz, Performance und Musik. 
Im Rahmen eines Festivals drehte sie zur Einführung jeder Veranstaltung ein kurzes Einführungs-
video mit dem Selfiestick. Lötscher bezeichnet sich selbst als digitale Laiin und unerfahren mit 
sozialen Medien. Die in einem Durchgang und ohne Schnitt gedrehten Filme finden sich hier auf 
Facebook und geben einen ungefilterten Blick frei hinter die Kulissen und auf die Vorbereitung 
des jeweiligen Auftritts. Sie werden dabei nicht immer ganz unfallfrei von Nathalie Lötsscher kom-
mentiert. Die Teilnehmerrunde war grossteils begeistert von der Natürlichkeit und dem Charme 
der Videos. In der Diskussion wurde die Frage gestellt, inwieweit ein Editieren oder andere techni-
sche Eingriffe die Videos verbessern würden. Vieles spricht dafür, dass es gerade die technische 
Unbedarftheit und die Spontanität der Filmerin im Zusammenhang mit dem klaren und einfachen 
Konzept, die diese Videos so anziehend machen. Als Vergleich wurden die professionellen Ver-
mittlungsvideos des Chicago Field Museums unter dem Titel The Brain Scoop herangezogen.

Link zu den Videos

http://www.dampfzentrale.ch/
https://www.facebook.com/pg/DampfzentraleBern/videos/
https://www.youtube.com/user/thebrainscoop
https://www.facebook.com/DampfzentraleBern/videos/623078511205626/

