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KULTUR DIGITAL ERZÄHLEN –
DAS ERSTE STARTCAMP DER SCHWEIZ
Wie sieht eine digitale Strategie für ein Museum aus? Wie können soziale Medien zum erweiterten Raum einer
Kulturinstitution werden? Kann man mit WhatsApp Geschichte lebendig vermitteln? Unter dem Motto «Kultur
digital erzählen» wurden solche und ähnliche Fragen am ersten stARTcamp auf Schweizer Boden diskutiert.
Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer grossteils aus der Schweiz, vereinzelt aber auch aus Österreich und
Deutschland, trafen sich am 7. September im Museum für Geschichte in Basel, um solche und ähnliche
Fragen zu diskutieren.
Das Format der stARTcamps ist aus der stARTconference hervorgegangen, die 2009 bis 2011 jährlich in
Duisburg stattfand und sich mit der Frage beschäftigte, wie Kultureinrichtungen das Social Web nutzen
können. Parallel zur Konferenz und passend zu den dezentralen Strukturen des Social Webs entwickelten sich
in der stARTcommunity regional organisierte Zusammenkünfte, die den Austausch auch in kleinerem,
vertraulicherem Kreise möglich machte. Die Idee der stARTcamps war geboren. In der Tradition der
sogenannten Barcamps wird das Tagungsprogramm am Morgen gemeinsam im Plenum entwickelt. Jeder
Teilnehmer ist eingeladen, ein Thema für eine so genannte Session vorzuschlagen. Camps unterscheiden sich
auch dadurch von klassischen Tagungen, dass die Formate sehr unterschiedlich sein dürfen, vom Vortrag über
die offene thematische Diskussion bis hin zu Workshops. In kürzester Zeit entsteht so ein vielfältiges
Programm zu einem übergeordneten Thema oder Motto. Nachdem sich das Format der stARTcamps in
Deutschland und Österreich bereits etabliert hat – seit 2010 wurden bis heute 20 stARTcamps veranstaltet –,
war das stARTcamp Basel 2015 die Premiere in der Schweiz. Aufgrund des begeisterten Feedbacks der
Teilnehmer sind für 2016 bereits zwei weitere Schweizer stARTcamps in Zürich und Bern geplant.
Diese Dokumentation des ersten Schweizer stARTcamps soll den besonderen Reiz des Formats aufzeigen.

Eröffnungsplenum

MEDIENECHO
Erfreulicherweise wurde nicht nur im Social Web über das stARTcamp Basel berichtet, sondern auch in den
klassischen Medien.

In den sozialen Medien
Im Social Web wurde unter dem Hashtag #scbs15 über das
stARTcamp berichtet. Zwischen dem 2. September und 6.
Oktober 2015 wurden 594 Tweets mit diesem Hashtag
getwittert, die auf 768.000 Impressionen kamen. Am Tag des
stARTcamps, dem 7. September, wurde der Hashtag zeitweise
auf Platz 6 der TrendieDE Twittertrends Germany geführt. Die
Live-Berichterstattung über das stARTcamp in den sozialen
Medien hat das Historische Museum Basel auf storify
zusammengefasst: https://goo.gl/9xZqzY.
Drei Blogbeiträge beschäftigten sich in ausführlichen Rückschauen mit dem stARTcamp Basel:
• Frank Tentler: Die unerwartete Leichtigkeit des digitalen Seins, in: echtzeitgeist.tumblr.com, Direktlink:
•

http://goo.gl/72rthS
Christian Holst: Gelungene stARTcamp-Premiere in der Schweiz, in: kulturblog.net, Direktlink: http://

•

goo.gl/5WYbtg
Axel Vogelsang: stART campt im Historischen Museum Basel, in: https://blog.hslu.ch/audienceplus,
Direktlink: https://goo.gl/fVeE9U

In klassischen Medien
Aber nicht nur in den sozialen Medien fand das stARTcamp Basel Echo, auch klassische Medien berichteten durchaus nicht selbstverständlich für stARTcamps. In der Basellandschaftlichen Zeitung erschien sowohl im
Vorweg als auch im Nachgang jeweils ein ausführlicher Artikel. Der Basler Regional-TV-Sender Telebasel war
vor Ort und fasste die Eindrücke in einem kleinen Bericht zusammen:
•

Susanna Petrin: Das Handy gehört ins Museum, Basellandschaftliche Zeitung vom 27. August 2015,
online unter: http://goo.gl/lFGR1p

•

Susanna Petrin: Zeitgenössische Medien im Historischen Museum, Basellandschaftliche Zeitung vom 9.
September 2015, online unter: http://goo.gl/8EwNaI

•

Telebasel: Bericht vom 9. September 2015, online unter: http://goo.gl/us57cJ

Dank
Das stARTcamp Basel wurde möglich gemacht, durch die Unterstützung etlicher Personen. Besonderer Dank
gilt dem Historischen Museum Basel und seinen Mitarbeitern, die Räumlichkeiten und Infrastruktur bereit
gestellt haben. Weiterer Dank gilt Aurelie Fourell für die grafischen Arbeiten. Ebenfalls danken möchten wir
allen, die eine Session angeboten haben und den Teilnehmern, die durch ihre Berichterstattung in den Medien
zur Wahrnehmung des stARTcamps beigetragen haben.

DIE SESSIONS
Das Thema des stARTcamp Basel - Kultur digital
erzählen - bot einigen Freiraum. Dementsprechend
gross war die Spannbreite der Themen. Im
Folgenden fassen wir die Session kurz zusammen.

Marco de Mutiis
Building the open Museum. The new
digital strategy of the Fotomuseum
Winterthur (auf englisch)
Marco de Mutiis sprach über die neue digitale
Strategie des Fotomuseums Winterthur. Früher, so
de Mutiis, war die Publikation etwas, das am Ende
der Ausstellung passierte. Heute werden alle
Objekte und die damit zusammenhängenden
Informationen zu «digital assets», die ständig
zugänglich sind. Publikation wird zu einem
konstanten, nicht-endenden Strom, der die
Ausstellungstätigkeit begleitet und überlagert. Digital
Asset Management ist also das Schlagwort.

Sessionplan

Daniel Stahl
«Operation sawfish» Storytelling mit WhatsApp
Im Jahre 1944 zerstörte die Royal Airforce die Stadt Heilbronn zu grossen Teilen. Der Deckname der Operation
lautete damals «Sawfish». Daniel Stahl berichtete wie die Heilbronner Zeitung «Die Stimme» diese tragischen
Ereignisse mit Hilfe des Nachrichtendienstes WhatsApp nacherzählte.

Daniele Turini
Serious Gaming im Museumsbereich
Das Merianjahr läuft bereits und auch das Historische Museums Basel erinnert an den grossen Kartographen.
Allerdings nicht mit einer Ausstellung, sondern mit einem digitalen Lernspiel, einem so genannten Serious
Game. In diesem Spiel wird man mit den Zeitgenossen Merians vertraut gemacht und überlebt hoffentlich auch
die Pest. Ein hochinteressantes Detail: Das Durchschnittsalter von Gamern liegt bei 32 – 38 Jahren.

Mirjam Baitsch
Einsatz von Social Media zur Ausstellungsunterstützung
Die Fondation Beyeler setzt sich zunehmend mit der Frage auseinander, wie man Ausstellungen mit
interessanten medienspezifischen Inhalten und Aktionen spiegeln und erweitern kann. Mirjam Baitsch zeigte
einige Beispiele aus der im Sommer zu Ende gegangenen Gaugain-Ausstellung. Gauguin liebte Musik und so
wurden Im Rahmen des Projekts Gaugain-Sounds 45 Playlists zu seinen Bildern angeboten, die wiederum
vom Publikum erweitert werden konnten. Auch eines der ersten Museeums-Instameets auf Schweizer Boden
fand zur Gauguin-Ausstellung statt: 20 ausgesuchte Nutzer der Fotoplattform durften ausserhalb der
Öffnungszeiten von der Ausstellung berichten. Es lohnt sich, kurz die Erfahrungen der Fondation aus den
verschiedensten Projekten zusammen zu fassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Inhalte müssen relevant sein.
Es gibt kurzfristig relevante Inhalte und sogenannten Evergreen-Content. Z.B.:
kurzfristig: Infos zur laufenden Ausstellung
langfristig/Evergreen: Interview mit einem Kurator zu einem Werk
Ich muss dem Nutzer einen Mehrwert in Aussicht stellen
Es braucht kontinuierlichen Input
Es braucht einen Mix von Posts (Engagement, Information, Sharing, Emotions).
Inhalte müssen zielgruppenspezifisch und plattformgerecht sein.
Multimediale Inhalte (Text, Bilder, Videos) funktionieren sehr gut
Es erfordert Ressourcen (Budget und Personell)
kontinuierliches Monitoring und Anpassung sind wichtig
Keine Angst vor Experimenten

Axel Vogelsang, Bettina Minder, Barbara Kummler:
Storytelling mit Social Media im Museum
Axel Vogelsang, Bettina Minder und Barbara Kummler stellten das Forschungsprojekt audience+ Story der
Hochschule Luzern vor. Dabei ging es vor allem um einen neuen Leitfaden zum Storytelling mit digitalen und
sozialen Medien im Museum, den das Team im nächsten Jahr herausbringen möchte. Während Bettina und
Barbara eher die strategische Seite ansprachen – denn alle Museumsarbeit, auch in den Social Media, sollte
immer strategiegetrieben sein – ging es biei Axelging eher um Fallbeispiele und den Versuch einer
Kategorisierung der diversen erzählerischen Möglichkeiten mit diesen Medien im Museumskontext.

Caspar Loesche
Change through Social Media
In dieser spontanten Diskussionsrunde ging es um die Frage, inwieweit Kulturinstitutionen in der Schweiz
gegenüber aufgeschlossen sind. Es herrschte Einigkeit darüber, dass sich einiges get, dass aber noch
durchaus Nachholbedarf herrscht. Twitter z.B. ist noch kein grosses Thema in Schweizer Museen was aber
auch daran liegt, dass die Durchdringung mit Twitter generell in der Schweiz nicht sehr hoch ist. Die Frage, ob

man Kuratoren in Mitteleuropa überhaupt vom Nutzen von Social Media überzeugen kann konnte nicht
abschliessend beantwortet werden.

Tina Wodiunig, Bettina Riedrich
Twitter als Tool in der Veranstaltungsevaluation
Für ihre Session Twitter als Tool in der Veranstaltungsevaluation hatten Tina Wodiunig und Bettina Riedrich
über Twitter die Twitterperformance von drei verschiedenen Kulturveranstaltungen ausgewertet. Laut ihrer
Einschätzung eignet sich Social Media im Allgemeinen und Twitter im Besonderen zur Evaluation von
Veranstaltungen, weil es ein unmittelbares, direktes, persönliches Feedback der Zielgruppe widerspiegelt und
abbildet. Natürlich nicht repräsentativ, aber in den Tendenzen zum Teil doch sehr deutlich. Als Evaluationstool
ist Twitter somit geeignet, um ein direktes, unmittelbares Stimmungsbild des Publikums einzufangen. Damit
kann es eine interessante Ergänzung zu anderen Evaluationsmethoden sein. Ein Ersatz für systematische
Methoden ist es dagegen nicht.

Nadia Holdener
Ohne Strategie kein Erfolg. Der eigene Youtube-Channel
Nadia Holdener aka Lifehackerin liess die Teilnehmer ihrer Session einmal tief in das Youtube-Universum
eintauchen, das für alle Anwesenden ein merkwürdig fremdes Paralleluniversum war. Der Erfolg von Youtube
PewDiePie, der 39 Mio. Abonnenten und 10 Milliarden(!) Videoaufrufe zu verbuchen hat, blieb den Teilnehmern
ein Rätsel. Ebenfalls erstaunlich war die Erkenntnis, dass die Regelmässigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor einer
erfolgreichen Channel-Strategie ist. Während sich das klassische Fernsehen langsam dahin gearbeitet hat,
das Programm mittlerweile zeitunabhängig zur Verfügung zu stellen, erwartet die Youtube-Fangemeinde
regelmässige und pünktlich erscheinende neue Folgen. Am Ende stand also die Erkenntnis, dass Youtube
auch für Leute, die es regelmässig nutzen und daher zu kennen glauben, noch weitreichend unerforschtes
«Neuland» ist.

Frank Tentler
Location enhancing Apps. Wie Apps Museum, Theater und Co. in digitale Erlebnisräume
verwandeln
Frank Tentler hielt gleich zwei Sessions, je eine zu seinen beiden Leib- und Magenthemen: Social Web
Command Center und Locationbased Technologies. Der erste Vortrag handelte also im Wesentlichen davon,
wie man sich mit Hilfe von Social Media die Arbeit mit Social Media erleichtern kann. Dazu stellte er Tools wie
Hootsuite, Slack oder Whatsservice vor. Was das zweite Thema angeht – also die Verknüpfung und
Bereicherung von bestimmten Orten mit der digitalen Welt zum Beispiel durch ibeacons oder Apps – habe ich
einen ähnlichen Verdacht wie bei den Tweetups. Ich denke, sie sind sinnvoll für Museen, wo jeder sein eigenes
Tempo und seine eigene Intensität der Betrachtung definieren kann. Sie machen aber weniger Sinn, wo der
Aufführungsablauf den Takt der Rezeption vorgibt. Hier ist die angereicherte Realität eher Ablenkung als

Vertiefung. Aber möglicherweise ist das eine Einschätzung, über die ich in ein paar Jahren herzlich lachen
werde. Wer weiß?

Christian Holst
Social selling via Facebook
Während Frank Tentler den Teilnehmern mehrfach einbläute, dass Content king sei und die Bedeutung von
Geschichten und Storytelling für die Kommunikation im Social Web gar nicht überschätzt werden könne,
machte Christian Holst ein dickes Fragezeichen hinter diese These. Wer intensiv mit Facebook arbeitet, weiß,
dass nicht nur die organische Reichweite von Facebook systematisch herab geschraubt wird, sondern auch
die vielzitierte Relevanz oder der Mehrwert sehr schwammige und interpretationsbedürftige Kategorien sind.
Facebook als grösstes Social Media-Netzwerk relativiert die Rede vom Content als King. Natürlich braucht es
Inhalte. Aber er ist nicht «King», sondern mehr das Schmieröl für gekaufte Reichweite, während das
Anzeigenbudget zugleich Sprit und PS zu sein scheint. Wenn man das anerkennt und sich von ein paar lieb
gewonnenen Social Media-Glaubenssätzen verabschiedet (Kommunikation auf Augenhöhe, Content is king
etc.), dann kann man mit Facebook auch richtig Umsatz generieren. Was ja auch nicht schlecht ist.

Regula Wyss
Lokal digital. Multimediale Ausstellung
Dass «Kultur digital erzählen» sich natürlich nicht aufs Social Web beschränkt und auch inhaltlich nicht nur an
der Oberfläche kratzen muss, wurde deutlich in der Session von Regula Wyss. Sie zeigte, wie sich mit
einfachen Mitteln (Keynote und Touchscreen) didaktisch anspruchsvolle und dabei trotzdem spielerischunterhaltsame Multimediastationen realisieren lassen. Dieses Beispiel war somit ganz im Einklang mit Frank
Tentlers These, dass Technik immer nur eine Hilfe sein sollte, um Ideen zu transportieren und zu vermitteln, nie
Selbstzweck.

