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Jan Lässig, muzeeo

12.  Kulturschaffende und der digitale Wandel
Clemens Maria Schuster, BON PLEIN & Barbara Kummler, Hochschule Luzern



1.    Qu’est ce qui a changé depuis l’avènement de FB et des réseaux sociaux ?
Yan Luong, consultant digital & Manuel Sigrist, Musée de l‘Elysée

L’avènement des réseaux sociaux a amené des changements de pratiques dans les institutions cul-
turelles. Nombreux collaborateurs sont devenus producteurs et diffuseurs de savoirs. Cependant les 
pratiques ne sont pas toujours standardisées alors que les réseaux sociaux génèrent des statistiques 
intéressantes à exploiter pour les institutions.
La demande actuelle est claire : il faut paramétrer l’expérience de l’utilisateur alors que l’analyse des 
statistiques est encore peu pratiquée.
Les institutions ont souvent des attentes peu réalistes face aux réseaux sociaux et se trompent sou-
vent d’objectifs. Une présence sur les réseaux sociaux ne suffit pas pour augmenter la visibilité ou la 
fréquentation des institutions.

Quelques conseils afin d’utiliser les réseaux sociaux correctement :

- Reconnaître et engager du personnel professionnel tel un Community manager.

- Inciter les collaborateurs à utiliser les réseaux pour leur activité professionnelle, mettre en place une  
 stratégie éditoriale qui se base sur des comptes professionnels.

- Le personnel qui contribue à la divulgation de contenu doit être formé par un community manager.

- Obtenir le soutien de la direction afin de développer une stratégie numérique.

- A chaque étape de la stratégie numérique, identifier et communiquer à l’interne les compétences  
 apprises.

- Nous avons une pyramide des âges qui tend à s’inverser et il ne faut pas sous-estimer les médiums  
 d’affichage et print.

- Créer des contenus pour un public-cible, connaître ses publics en ligne, les mobiliser, apprendre à  
 collecter et analyser les statistiques.

- Créer un processus itératif qui permet d’apprendre, de tester et de progresser.

- Ne pas hésiter à utiliser des méthodes standard hors ligne afin de comprendre son environnement  
 (questionnaires, interviews etc.), aller à la rencontre de ses visiteurs.

- Inclure au maximum le personnel de l’institution et pas seulement le département marketing.

https://about.me/yluong
http://www.elysee.ch/accueil/


2.    games@museums
Marc Griesshammer, Stadtmuseum Aarau &
Mela Kocher, Zürcher Hochschule der Künste, Game Design

Das Stadtmuseum Aarau (SMA) und Studierende der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) erarbei-
ten unter der Leitung von Marc Griesshammer (SMA) und Mela Kocher (ZHdK) im Auftrag von Engage-
ment Migros Games zur Vermittlung von Museumssammlungen – parallel zu Studierenden der Haute 
Ecole de Design (HEAD) mit dem Musée d’Ethnologie Genf. Aktuell läuft die Recherchephase für die 
Entwicklung verschiedener Prototypen, welche ab Sommer 2018 im Stadtmuseum Aarau und später in 
zwei, drei anderen Museen getestet werden. Ziel ist die Entwicklung von zwei bis fünf Spielen, welche 
in drei Jahren interessierten Schweizer Museen in einer Toolbox zur Adaption zur Verfügung gestellt 
werden. 

In der Session wurden Fragen zu den Zielgruppen diskutiert: Zum Beispiel, ob ein Game ein neues, 
spielaffines Publikum generieren kann, oder die Erschliessung neuer Zielgruppen nur vom Inhaltlichen 
abhängt. Ebenfalls besprochen wurde das Verhältnis von digital/analog im spielerischen Kontext und 
der Umgang mit Sammlungsexponaten, die Inhalt des Spiels werden sollen.

Erkenntnisse dieser Session waren u. a., dass erfolgreiche Spielmechaniken aus dem analogen Kon-
text auch digital funktionieren sollten und dass das Spielformat flexibel bleiben muss, damit andere 
Museen es adaptieren können. Zudem sollten die Spiele die Interaktion der MuseumsbesucherInnen 
untereinander fördern und eine inhaltliche Auseinandersetzung fördern.

http://www.stadtmuseum.ch
gamedesign.zhdk.ch


3.    360°- Film Storytelling und Produktion
Christophe Merkle, Hochschule Luzern Design & Kunst

Christophe Merkle, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HSLU Design und Kunst sowie selbständiger 
Filmemacher und im Moment Mitarbeiter am KTI Projekt 360° Film mit der SRG, führt ins Thema ein, 
indem er den Unterschied zwischen 2D und 3D Medien deutlich macht. Er führt aus, wie im 2D Film 
über Jahre hinweg eine Filmsprache entwickelt wurde, um Geschichten zu erzählen. 
Möglich wurde dieses Storytelling durch das Merkmal der Begrenzung (des Films) mittels eines Rah-
mens. Dadurch erhält der Filmemacher die Möglichkeit, innerhalb dieses Rahmens die Aufmerksamkeit 
des Betrachters zu lenken – z.B. auf relevante Details.

Im 3D Film ist die Situation eine andere:
Der Zuschauer im Raum fragt sich sofort, warum er da ist, was er tut und wer er ist. Zudem hat er 
jederzeit die Möglichkeit wegzusehen. Somit greift das klassische Storytelling im 3D Raum nicht mehr. 
Wie lenkt man nun also den Zuschauer im 3D Film, wenn alte Erzählpraxen nicht mehr in gleicher Wei-
se erfolgsversprechend sind? Christophe Merkle zeigt in seiner Präsentation auf, wie ein neues, nicht 
zeit- sondern raumbasiertes Storytelling, also eine neue Filmsprache entwickelt werden muss.
Es gilt zu experimentieren, aus Disziplinen wie z.B. Theater, Museen/ Szenografie, Panoramamalerei, 
Videospielen, etc. zu lernen und zudem die Filmproduktion neu zu denken – insbesondere was Ton, 
Licht und Schnitt betrifft.
Am Ende nennt der Autor einige Ansatzpunkte, die sich im Forschungsprojekt bereits herauskristalli-
siert haben, und denen nun weiter nachgegangen wird:

- Point-of-View-Erzählung

- Präsenz (der Zuschauer hat eine Funktion)

- in Welten eintauchen (z.B. eine künstlerische Welt)

- exklusive Räume entdecken (z.B. im Weissen Haus)

- One-Space-Interaction für längere Szenen

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=3816


4.    Que se passe-t-il quand on place les termes IMAGINATION et PARTICIPATION au cœur 
d’unprojet culturel, comme c’est le cas du projet M!S (Musée imaginaire suisse) ?

Le projet M!S a évolué d’un concept de base fermé à un écosystème ouvert et agile, d’un concept de 
projet maîtrisé à un work in progress permanent. 
Le concept de base a été imaginé par 3 personnes actives au sein de grosses institutions culturelles :
Franziska Dürr du Pourcent culturel Migros, Social et chef de projet GIM/GAM et Oliver Deslarzes et 
Jeanne Pont, collaborateurs de la direction du Département de la culture et du sport de la Ville de
Genève. Il consistait à garder la trace d’une rencontre au musée de deux personnes différentes qui 
font un commentaire sur un objet patrimonial exposé. Cette trace consistait en un selfie devant l’objet 
du musée et un texte court ; le tout est posté par formulaire sur le site web www.mi-s.ch.

L’imagination des visiteurs a dépassé complètement les possibilités techniques et conceptuelles de 
l’outil et de l’expérience. Les participants ont fait des vidéos, des enregistrements audio, des textes 
longs de plusieurs pages, etc..). Ce qui a demandé aux concepteurs du projet un effort d’imagination 
pour s’adapter aux réponses des visiteurs.

Les groupes de personnes venues au musée provenaient d’activités organisées par l’Université
ouvrière de Genève qui enseigne le français aux non francophones dont les situations peuvent être 
précaires, Cap loisirs qui propose des activités à des personnes en situation de handicap mental, 
le collectif MissMixt d’artistes issus de l’immigration qui travaillent avec des adolescents souvent en 
rupture scolaire. Chaque groupe de visiteurs a élaboré son expérience muséale avec les médiateurs 
culturels actifs au sein pour les uns du FMAC , pour les autres du MAMCO ou encore du Muséum 
d’histoire naturelle .

Les concepteurs du projet ont dû apprendre à lâcher prise et prendre conscience de ce que veut dire 
réseau, un ensemble de connexions inter-agissantes, donc ferment actif d’une évolution. Ce projet
ouvre une nouvelle étape de développement d’expériences culturelles participatives entre professi-
onnel et usagers des musées dans l’expérience de l’interactivité des institutions avec leurs publics.

#IMAGINATION, #PARTICIPATION, #RESEAU, #WORK IN PROGRESS, #LÂCHER PRISE,
#EVOLUTION

: www.mi-s.ch
www.mi-s.ch
www.uog.ch
www.uog.ch
www.caploisirs.ch
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/fmac/
www.mamco.ch/
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/


5.    Strategielosigkeit als Strategie - Digitalisierung in Kultureinrichtungen
Christian Holst, christianholst.de

Christian Holst präsentierte in seiner Session „Strategielosigkeit als Strategie? Bewegtbild in Zürcher 
Kultureinrichtungen“ ein kleines Forschungsprojekt, bei dem untersucht wurde, wie öffentliche Kultur-
einrichtungen in Kanton und Stadt Zürich auf den Bewegtbildtrend einstellen. 

Die Studie zeigte, dass die meisten Einrichtungen keine explizite Strategie entwickelt haben, sondern 
ihre Konzepte implizit aus dem künstlerischen Angebot abgeleitet wird.
Wenn allerdings ambitioniertere Ziele wie Markenprofilierung oder Geschäftsmodellinnovationen ver-
folgt werden, ist eine ausformulierte Strategie unumgänglich. Auch Museen, die im Unterschied zu den 
Performing Arts den Videocontent nicht direkt aus der Abbildung der Kunst entwickeln können, kom-
men um ein Konzept für ihren Videocontent nicht herum.

In der an die kurze Präsentation anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass die zahlreichen Anfor-
derungen und ToDos des Alltags zwar nicht wichtiger, aber doch oftmals dringender sind als die Strate-
gieentwicklung und diese daher hintan gestellt wird.  

Die Ergebnisse des Forschungsberichts sind in der Zeitschrift für Kulturmanagement, Jg. 3, H.2 , 2017, 
erschienen.

http://christianholst.de
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3825-7/zeitschrift-fuer-kulturmanagement-kunst-politik-wirtschaft-und-gesellschaft?c=1543


6.   « MEMOBOX » prototype en développement après Museomix 2016 au Musée d‘histoire de Bâle
Carmen Simon, Musée historique de Bâle & Aurélie Fourel, designer/design manager

Wer erzählt die Wahrheit in Museen? Wer erzählt die Geschichte(n)?
Ausgehend von der am Kreativmarathon MUSEOMIX 2016 gestellten Frage «Wer hat das Wort im 
Museum» setzt sich das partizipative Format MEMOBOX mit der Deutungshoheit im Museum ausein-
ander. In der MEMOBOX können Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher eigene Geschichten 
erzählen, an die sie durch die ausgestellten Objekte erinnert werden.

Das Format schlägt damit eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und schafft einen per-
sönlichen Bezug zu den Museumsobjekten und schliesslich zum Museum an sich. Die Besucherinnen 
und Besucher erhalten die Gelegenheit, sich zu äussern, aktiv zur Ausstellung beizutragen und Spuren 
zu hinterlassen. Denn die gesammelten, vom Publikum aufgenommenen Audiobeiträge (auch über 
eine Website abrufbar) werden automatisch in den Museumsguide und -rundgang eingespeist und 
somit, nebst den traditionellen Expertenstatement, Teil der Ausstellungsvermittlungsvermittlung. 

Mit Hilfe dieses interaktiven und partizipativen Vermittlungstools und Ausstellungselements will das 
Historische Museum Basel testen, ob und wie das Publikum in das Museumsgeschehen involviert wer-
den kann. Schliesslich sind es aber die Besucherinnen und Besucher, die entscheiden, inwiefern sie an 
einer Ausstellung ‚nur‘ teilnehmen oder auch teilhaben möchten. 

Die Testphase startet im Januar 2018. Lanciert wird das Projekt im März 2018.
Interessierte Institutionen dürfen sich gerne beim Historischen Museum Basel melden. 

http://www.hmb.ch/fr.html
https://aureliefourel.com
http://memobox.hmb.ch/


7.    Récolte d’impulsions pour la stratégie des réseaux sociaux du projet commun RISQUES
des institutions du Service de la culture du Canton du Valais
Nicole Grieve, Service de la culture du Canton du Valais.

Le projet RISQUES est un projet commun des trois institutions du Service de la culture du Canton du 
Valais, à savoir les Musées cantonaux (3 musées à Sion), les Archives de l’Etat du Valais (à Sion), et 
la Médiathèque Valais (4 sites Brigue, Sion, Martigny et St.-Maurice).
Le projet a pour thème « Les risques en milieu alpin » et se déroulera de juin à décembre 2018. 
Une exposition family-friendly dans l’espace d’exposition des Musées cantonaux présentera la théma-
tique et comportera des éléments immersifs et participatifs. Des événements sont prévus dans tous les 
autres sites des institutions du Service de la culture. Deux partenaires externes, à savoir un colloque 
scientifique et un musée régional du Bas-Valais, traiteront aussi de la thématique. Une collaboration 
est prévue pour une communication commune.

Sur cette base, trois axes sont à approfondir :

1.  Reconnaître les représentations que le public lambda se fait des « risques en milieu alpin » pour 
 préciser la stratégie des réseaux sociaux. Pour cela il faut solliciter des focus groups et récolter   
 leurs réponses afin de préciser des angles d’approche, des messages et des propositions
 d’interaction. 

2.  Mobiliser les publics prioritaires ciblés, à savoir les personnes intéressées ou touchées par le risque  
 alpin, les groupes familiaux ainsi que les spécialistes de la gestion du risque. Ceci peut être
 réalisé grâce :

a.  Un accompagnement par un-e spécialiste des réseaux-sociaux.
b.  Une identification des réseaux web et sociaux que consultent les publics ciblés.
c.  Une identification des influenceurs parmi les publics ciblés, qui seront associés à la campagne
 marketing.
d.  Une définition des actions à entreprendre sur les réseaux sociaux pour atteindre les publics ciblés.

3.  Communiquer sur les réseaux sociaux sur un projet d’une telle complexité, n‘est pas évident :

a.  Sélectionner un seul focus et mobiliser le public avant, pendant et après le lancement de la 
 campagne marketing en choisissant les canaux pertinents.
b.  Collaborer avec une personnalité connue des publics ciblés pour toucher et sensibiliser les gens.
c.  Créer une mascotte qui peut être le visage du projet.
d.  Communiquer via une seule page commune sur chacun des réseaux sociaux choisis, en octroyant  
 des droits d’administrateur aux spécialistes des réseaux sociaux de chaque institution du Service 
 de la culture.

www.vs.ch/culture


8.    Museum & Me, Junge Erwachsene erzählen ihre Geschichte
Basile Boyer, Stiftung Schweizer Museumspass & Roger Aeschbach, Szenograf

Gemeinsam mit der Schule für Gestaltung in Basel und unter Koordination von element design gmbh,
hat die Stiftung Schweizer Museumspass Ende 2016 ein Video-Projekt ins Leben gerufen, welches
gezielt junge Erwachsene ins Museum führen und ansprechen soll.
Im Zeitalter von Social Media, User Generated Content, Selfie-Kultur und dem Fakt, dass viele Jugend-
liche eher selten ins Museum gehen, möchte das Projekt über ein modernes Format die reiche Schwei-
zer Museumswelt insbesondere jungen Erwachsenen näher bringen.

Projektablauf:

- Schülerinnen/Schüler der Schule für Gestaltung in Basel besuchten ein individuell ausgewähltes
Museum.

- Danach erarbeiteten die Lernenden ein Projekt rund um das Geschehene, Erlebte und Erfahrene im
besuchten Museum.

Arbeiten in völlig unterschiedlichen Medien wurden entwickelt (Fotografien, Modellbau, Comics, Insze-
nierungen, Malerei und vieles mehr)

- Während der Präsentation der Arbeiten wurden die Lernenden fotografiert und eine Tonspur der Prä-
sentation wurde aufgenommen.

Entstanden sind 30 kreative, authentische, spannende und individuelle Porträts mit den unterschied-
lichsten Arbeiten und Geschichten.

In der Session wurden die zwei Ziele des Projekts erläutert und hinterfragt.

1. Die Jungen Erwachsenen sollen sich mit den Inhalten und Objekten der Museen auseinandersetzen 
und sich im besten Falle damit in Beziehung setzen.

2. Durch die zielgruppenorientierte Umsetzung der Beiträge auf einem YouTube-Kanal sollten die
Verbreitung der Inhalte durch die Verfasser und die Museen initiiert werden.

Über die Hintergründe des mässigen Erfolgs des Projekts in Bezug auf das zweite Ziel wurde disku-
tiert. Besonders die Schwierigkeit der Vereinnahmung dieser Zielgruppe als Influenzer wurde in der
Gruppe besprochen. Anhand von Referenzprojekten wurden Verbesserungspotenziale für die Weiter-
entwicklung des Projekts aufgezeigt.

http://www.museumspass.ch/museum-me/
http://www.elementdesign.ch/#/museum-me/
http://www.museumspass.ch/museum-me/


9.    Partizipation im analogen und digitalen Ausstellungsraum.
Learnings aus dem Ausstellungsprojekt «Flex»
Philip Sippel, Strauhof Zürich

Seit der Neueröffnung des Strauhof Zürich 2015 experimentiert das Team in den Ausstellungen regel-
mässig mit partizipativen Formaten. Diese Experimente finden im Rahmen des Ausstellungsprojektes 
«Flex» statt, eine Kooperation während der dreijährigen Pilotphase zwischen Strauhof und dem För-
derfonds Engagement Migros. 

In seiner Präsentation skizziert Philip Sippel verschiedene Pfade der Partizipation (analog und digital) 
und zeigt, welche Experimente und welche Ebene der Partizipation sich im Strauhof bewährt haben. 
Aus den Experimenten lassen sich allgemeine Einsichten für die Museumslandschaft ableiten:
Während die Soft-Partizipation niederschwellig ist und durch ihre spielerische Komponente gut funktio-
niert, ist die Herausforderung, MuesumsbesucherInnen für aktive Partizipation zu motivieren – gemeint 
ist das bewusste Generieren von Inhalten, die in der Ausstellung zu sehen sind – ungleich grösser. 

Webseite zum Ausstellungsprojekt Flex im Strauhof
Kontakt: sippel@strauhof.ch

http://strauhof.ch/strauhof/flex/
http://strauhof.ch/strauhof/flex/
sippel@strauhof.ch


10.  Sozial Media im Alltag der Kulturinstitutionen
Axel Vogelsang, Hochschule Luzern Design & Kunst

In dieser Runde zeigte sich, dass viele Institutionen mittlerweile die Bedeutung alternativer Medienka-
näle wie z.B. Social Media erkannt haben und auch versuchen diese professionell zu bespielen.
Allerdings gibt es bezüglich des „Wie“ noch immer sehr viele Diskussionpunkte.

Christian Holst verwies z.B. darauf, dass manche Institutionen offenbar noch immer zu sehr auf ihr 
eigenes grossartiges Angebot fixiert sind und sich weniger um das Publikum kümmern. Derart monolo-
gisierend verfehlen sie oft den Ton wenn es um Kommunikation mit dem Publikum geht.
(Siehe hierzu auch einen entsprechenden Blogpost von Christian Holst).
Andererseits werden Dialogangebote auf Social Media vom Publikum nur sehr zögerlich angenommen, 
u.a. da mittlerweile eine Übersättigung stattgefunden hat.
Axel Vogelsang verwies auf die Notwendigkeit, Themen zu finden, die den Nerv des Publikums treffen.
Partizipation funktioniert dann am besten wenn man die intrinsische Motivation des Publikums trifft und 
sein Gegenüber dabei auch ernst nimmt, statt mit eher banalen Gewinnspielen oder Belohnungen zu 
ködern.
Aber auch die Frage der Finanzierung der Social Media Angebote ist für viele Kulturanbieter noch 
immer nicht geklärt, was sowohl auf die fachlichen Ressourcen zutrifft als auch auf den Einsatz von 
bezahlten Postings z.B. auf Facebook, welche noch immer eher zögerlich eingesetzt werden. 

https://blog.hslu.ch/audienceplus/
http://christianholst.de/2017/11/12/conversation-is-king/#more-2925


11. „Magische Fenster“
Augmented Reality im Museum am Beispiel des Museums Langmatt in Baden
Jan Lässig, muzeeo

Die Aufmerksamkeit für Augmented Reality (AR) ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, und das 
Potenzial der Technologie wird mittel- bis langfristig sehr hoch eingeschätzt. Aber kann AR auch in der 
Kulturvermittlung sinnvoll genutzt werden? Schon jetzt?

Zwei von Jan Lässig (muzeeo) durchgeführte Experimente („Magische Fenster“) im Museum Langmatt 
in Baden und im Kunstmuseum St.Gallen zeigen auf, dass AR in der Tat sinnvoll und für die Besuchen-
den und damit auch für die Museen gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Zum einen können sonst unsichtbare und nur umständlich mit Worten zu beschreibende Aspekte von 
Objekten sichtbar gemacht werden, wie zum Beispiel Vorbilder, frühere Zustände und Vorstudien eines 
Werkes oder andere Werke einer Bildserie.
Zum anderen lässt sich AR auch für partizipative Erlebnisse nutzen, indem Besucher ihre für andere 
Leute unsichtbaren Gedanken und Gefühle zu Objekten bzw. Werken sichtbar machen.
Dabei kann die digitale Technologie auch wunderbar mit analogen Tätigkeiten wie Zeichnen, Malen 
und Collagieren kombiniert werden.

http://www.muzeeo.com
http://www.muzeeo.com/slides/fenster.html#/


12.  Kulturschaffende und der digitale Wandel
Clemens Maria Schuster, BON PLEIN &
Barbara Kummler, Institut für Kommunikation und Marketing IKM an der Hochschule Luzern Wirtschaft

«Kulturschaffende und der Digitale Wandel» heisst das Buch, welches die Hochschule Luzern
HSLU W, unterstützt von der Guidle AG in Baar demnächst veröffentlichen werden.
In dem Workshop von Barbara Kummler und Clemens Maria Schuster wurden verschiedene Thesen 
aus diesem Buch präsentiert und diskutiert.

«Gratis? von nichts kommt nichts» lautete die erste These. In sozialen Medien geht kaum noch etwas 
ohne Geld. Die organische, unbezahlte Reichweite bei Facebook geht mittlerweile gegen Null. Perma-
nente Änderungen der Geschäftsbedingungen haben dazu geführt, dass man mittlerweile bezahlen 
muss, um die Communities zu erreichen, die man bei einem Social Media Unternehmen wie Facebook 
aufgebaut hat. Andererseits, die Möglichkeiten Zielgruppen und Reichweiten nach den unterschied-
lichsten Kriterien steuern zu können, macht diese Form der Werbung  zu einer der effizientesten über-
haupt. Insofern empfiehlt sich eine «Paid-Content» Strategie. 

These 2:«Interaktion in der Mensch-Maschine-Kommunikation wird ein wichtiger Teil der Kommunikati-
on». Zu Beginn 2016 wurden in den U.S.A. bereits mehr als 50% der Suchanfragen über Spracheinga-
be getätigt. Das heisst, die Stimme als Schnittstelle wird zunehmend wichtiger und damit auch Chat-
bots, also Software mit Sprachausgabe. Allerdings sind solche semantischen Suchmaschinen in der 
Regel immer auf Aufnahme, um die eigene Qualität durch das ständige Zuhören zu verbessern. Das 
heisst, man muss sich gewahr sein, dass Konversationen zumindest kurzfristig gespeichert werden. 

Die letzte These die besprochen wurde, lautet «Content is King». Entscheidend ist, wie eine «Conver-
sion» entsteht, wie aus dem Wahrnehmen einer Botschaft eine Handlung wird, wie z.B. dem Besuch 
eines Theaters, eines Museums. Dafür muss natürlich erst einmal der Ton der Botschaft stimmen und 
viele Kulturinstitutionen sind immer noch der Meinung, dass eine selbstreferenzielle, jargonbefrachtete 
Kommunikation Besucher anlockt. Zudem sollte man sich überlegen, wie man die eigenen Inhalte kon-
zeptionell einbettet. Das heisst, muss man als Kulturinstitution nicht ein Stück weit zum Verlag werden, 
der auf den diversen Plattformen Redaktion, Kuration, Produktion, Vertrieb und Community Manage-
ment vereint?

Zum Thema «Conversion» hier noch ein Blogpost von Christian Holst.
Wer das Buch «Kulturschaffende und der Digitale Wandel» vorbestellen möchte, wendet sich bitte an 
wendet sich bitte an Guidle AG über michela.capitelli@guidle.com

https://bonplein.co
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/personensuche/profile/?pid=1807
http://christianholst.de/2017/11/12/conversation-is-king/
michela.capitelli@guidle.com
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