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Das Ziel fest im Blick:
<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J

Vermittlung

Heike Zech

Bereits seit geraumer Zeit wird das von 2001 bis 2004 an der britischen Universität Leicester
<EKN@:B<CK<$F;<CC;<IJF><E8EEK<E<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J8L:?@E;<I;<LKJ:?
sprachigen Museumswelt angeführt, wenn es um zeitgemäße Vermittlungsformate geht. Die
Generic#<8IE@E>&LK:FD<JJ@E;=ÓE=C<@:?KM<IJK½E;C@:?<LE;K?<D<ELE89?½E>@><@D<EJ@F
nen, die nicht Format oder Inhalt, sondern Ergebnis und Lernziel von VermittlungsprogramD<E@E;<E$@KK<CGLEBKJK<CC<E*@<NLI;<E9<NLJJKFť<E8E><C<>K JF;8JJ$LJ<<EA<;<I
Größe und jeden Typs das Modell zur Gestaltung und Evaluation nutzen können.
Visionär bei seiner Einführung, ist das Modell bis auf den heutigen Tag aufgrund
seiner bestechenden Klarheit und leichten Anwendbarkeit über Großbritannien hinaus beliebt.
@<J<I8E?8CK<E;<I=FC>LE;<@E-FIKI8><@E<I;<IIŪE;<I@EE<E;<I#<8IE@E>&LK:FD<J 
Prof. Jocelyn Dodd1 in München im Rahmen der von der Landesstelle und dem Deutschen
Museum konzipierten Bayerischen Museumsakademie, ist Anlass für museum heute, die
<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<JEF:?<@ED8CE½?<IQL9<C<L:?K<E
8CJGI8>D8K@J:?<¶9<IKI8>LE>QLM<IJK<?<E ;@<9<@EKN@:BCLE>LE;M8CL@<ILE>>C<@:?J8D
?@C=I<@:?J<@EJFCC<E<I<>I@ť<E<I@:N@<;<ILDM<IN<@JK8L=;@<><E<I<CC<EN<E;98IB<@K
;<I@D<EJ@FE<E*FJ:?N@<I@>J@:?;@<¶9<IJ<KQLE>;<IJ:?<@E98I<@E=8:?<E;I<@.FIK<<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J<IN<@JK JFBC8ILE;C<@:?KM<IJK½E;C@:?@JK;<I<EÓ9C@:?<>I8ŪJ:?<
Darstellung als abstrahierte Blüte mit fünf Blättern. Sie zeigt die Flexibilität des Systems:
Jede Dimension ist gleichwertig. Faktisches Wissen wird nicht mehr privilegiert. So kann jedes
Museum die Dimensionen aussuchen, die dem eigenen Leitbild am besten entsprechen.2

Kriterien im Blütenkranz
J<IN<@JKJ@:?8CJ<IJK8LEC@:?J:?N<I ;<E<>I@ťl<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J`J@EEMFCC
@EJ<LKJ:?<QLÓ9<IKI8><E@<"FCC<><E;<I'½;8>F>@BM<IN<E;<E9@JN<@C<E;<E<>I@ť
l#<IE<I><9E@JJ<`=ÓI#<8IE@E>&LK:FD<J ;F:?8L:?;8J*:?C8>NFIK;<Il&LK:FD<FI@<EK@<IK<E
'½;8>F>@B`@JK8CJ<?<C=JBFEJKILBKQLŪE;<E@<?@<IMFI><J:?C8><E<E¶9<IJ<KQLE><EJ@E;
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Ergebnisorientierte Vermittlungsarbeit
Britische Museen arbeiten unter anderen Rahmenbedingungen als Häuser im deutschsprachigen Bereich. Die traditionell größere Bedeutung privater Förderung und der damit verbundenen Notwendigkeit, mögliche Sponsoren von der Relevanz musealer Arbeit zu überzeugen,
sind allgemein bekannt. Auch das vergleichsweise wenig Chancengleichheit bietende englische Schulsystem hat Auswirkungen auf die museale Vermittlungsarbeit: Vielleicht mehr als
in Deutschland stehen britische Museen immer mehr in der Pflicht, Angebote zu entwickeln,
welche das Erlernen wesentlicher schulischer Inhalte und die Entwicklung von Life Skills –
ILE;BFDG<K<EQ<E=ÓI;8JK½>C@:?<¶9<IC<9<ELE;><J<CCJ:?8ũC@:?<$@K<@E8E;<Ic8E9@<K<E
8JI><9E@J 8CJF&LK:FD<;<IBK@FE B8EE8L:?@E;<I-<ID@KKCLE>MFEK?<D<ELE89
hängigen Fähigkeiten, wie etwa das Arbeiten im Team oder das Verfassen eines Lebenslaufes,
liegen; ganz egal, ob der Anlass hierfür eine Ausstellung zu mittelalterlichen Fibeln oder
Computerspielen ist.
Mit zielgruppengerechten Angeboten sollen zudem neue Besuchergruppen erschlosJ<EN<I;<EL:??@<IC<@JK<E;@<<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<JE8:?N@<MFI>LK<@<EJK< ;8
sie anspornen, darüber nachzudenken, welche Ergebnisse für welche Zielgruppe besonders
wichtig und auch realistisch sind. Bisweilen hat Learning natürlich mittlerweile auch den
BC8I<E1LJ8KQ8LũI8> 9<@JG@<CJN<@J<D@KE><9FK<EN@<#<8IE@E>LE;-<I8EJK8CKLE><E@D
<I<@:?;<Jl#<9<EJC8E><E#<IE<EJ` E<L<@EE8?D<HL<CC<EQL<IJ:?C@<<ELE;JFD@K;<E
Betrieb der Häuser mit zu sichern.
Diese Vielzahl der Aufgaben birgt in sich vielleicht ein Risiko der Verwässerung des
Angebots für bestehende Besuchergruppen, doch zugleich auch große Chancen für innovative Angebote, die noch unerschlossenen Nutzerkreise ansprechen. Kurz gesagt: Es geht
darum, möglichst viel für möglichst viele zu erreichen und das Leben der Teilnehmer positiv
zu verändern – sei es nur für einen Nachmittag oder sogar für ein ganzes Leben.

Die interaktive Station
l$8JHL<I8;<`@D-@:KFI@8
and Albert Museum London
ermuntert die Besucher,
Tanzformen der italienischen
Commedia dell’Arte nachQL<DGŪE;<E ELED@KK<C98I<I
%½?<J@E;'FIQ<CC8EŪ>LI<E
zu diesem Thema ausgestellt.
Hier stehen klar die Lernergebnisse »Vergnügen,
Inspiration und Kreativität«
sowie »Wissen und Verständnis« im Mittelpunkt. Beide
sind auch fest im Leitbild des
Museums verankert.
Foto: Victoria and Albert
Museum, London
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@<J<I*G@<CK@J:?D@K&9A<BK<E
zum Anfassen bereichert
die Ausstellung zu Kunstund Wunderkammern des V&A
Museums. Die Aktivitäten
selbst sind bereits Learning
&LK:FD<J¶9<I$8K<I@8C
und Bearbeitung sollen auch
deren Wert sowie Einstellungen
zum Sammeln generell
vermittelt werden.
Foto: Victoria and Albert
Museum, London/Joanna Norman

Vermittlungsarbeit als gesellschaftliche Investition
F:?N@<B8EED8E?<I8LJŪE;<E N<C:?<E><9FK<N@IBC@:?<@E<E,EK<IJ:?@<;D8:?<E
Diese Frage kommt immer dann auf, wenn es gilt, die Bedeutung der eigenen Vermittlungsarbeit z. B. Förderern gegenüber klar darzustellen. Der Erfolg von Vermittlungsarbeit ist
@E;<LKC@:?D<JJ98I<E.<IK<EN@<<JL:?<IQ8?C<EELIK<@CN<@J<LE;N<E@>8LJJ8><BI½ũ@>
zu ermitteln. Sie eignen sich kaum, um stichhaltige Aussagen über den inhaltlichen Erfolg
eines Vermittlungsangebots zu erheben.
Kurz nach dem Millennium gab es einen Umschwung in der staatlichen Förderung
;<I9I@K@J:?<E"LCKLIC8E;J:?8ũ-@<C< EJK@KLK@FE<EBFEBLII@<IK<EELEEF:?D<?ILD;@<
9<>I<EQK<E<C;D@KK<CÍť<EKC@:?<I*K<CC<ELE;GI@M8K<I*GFEJFI<E E;@<J<D"FEK<OKNLI;<
;<I><J<CCJ:?8ũC@:?<%LKQ<E;<I-<ID@KKCLE>J8I9<@K><I8;<QL@E=I8><><JK<CCK.<C:?<
Vermittlungsformate und -veranstaltungen liefern den größten Return on Investment, den
besten Value for Money? Diese Diskussion war natürlich nicht nur auf Vermittlungsangebote
9<>I<EQK M@<CD<?I>@E><J@D#8E;<;8D*D@K?J;8ILD ;<E><J<CCJ:?8ũC@:?<E.<IKMFE
Kultur und der sie pflegenden Institutionen insgesamt unter Beweis zu stellen. Spannenderweise eignet sich die Vermittlungsarbeit gerade besonders gut, um diesen Beweis anzutreten
und somit mögliche Förderer und Sponsoren zu überzeugen.
@<<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<JNLI;<E@E;@<J<D"FEK<OK@EJ9<JFE;<I<D@KC@:B8L=
nichtstaatliche Museen und Kulturinstitutionen außerhalb Londons entwickelt: Das Programm
»Renaissance in the Regions« – eine groß angelegte staatliche Aktion zur Erneuerung und
Aufwertung regionaler Museen, die leider mittlerweile aufgelöst wurde – war konkreter
EC8JJ1N@J:?<EŖŔŔŕLE;ŖŔŔŘ<I8I9<@K<K<;8?<I<@E<ILGG<MFEFIJ:?<IE@DLũI8>
;<J)<J<8I:?<EKI<=FI$LJ<LDJ8E;8CC<I@<J;8J$F;<CC;<I<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J
das eine standardisierte Beurteilung der Reichweite und der Bedeutung von VermittlungsGIF>I8DD<E<IC8L9K< F?E<@E;@<8CC<;<IN<E@>8LJJ8><BI½ũ@><E18?C<EQL><I8K<E
Anwendungsgebiete: »Policy, Planning, Practice«
.@<8CJFM<IN<E;<KD8E;8J$F;<CC;<I<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J J<@<J9<@;<I%<L
ausrichtung der Vermittlungsarbeit des eigenen Hauses (Policy), der Planung konkreter
Museumsprojekte wie Dauerausstellungen und Vermittlungsangebote (Planning) oder auch
der Ausführung und Evaluation (Practice)? Kurz gesagt, in jedem der drei Fälle gilt es Fragen
zu stellen, die aus den Vermittlungsdimensionen abgeleitet sind.
Die Webseiten wichtiger Förderinstitutionen bieten eine Vielzahl von Beispielen,
auch berichten Museen über die Webseite der Museums Association oder in eigenen Blogs
von ihren Erfahrungen und Ansätzen. Besonders empfohlen sei die Webseite des Arts Council
E>C8E;'IFA<BK<Jl EJG@I@E>#<8IE@E>=FICC`@<IŪE;<KJ@:?9<@JG@<CJN<@J<<@E8LB8JK<E3
zur Selbstevaluierung an jeder Stufe eines Projekts. Auch aus diesem Grund beziehen
$LJ<LDJD8:?<I@EIF9I@K8EE@<E;@<<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<JFũMFEMFIE?<I<@E8CJ
mögliche Lernergebnisse in die Planung von Dauerausstellungen mit ein.

Vermittlung

*FNLI;<E<KN8@D)8?D<E;<I'C8ELE>;<IE;<ŖŔŕř<IÍťE<K<E8L<I8LJJK<CCLE>
»Europe 1600–1815« des Londoner Victoria and Albert Museums (V&A) mögliche Lern<I><9E@JJ<D@K9<;8:?KLE;9<<@E=CLJJK<E+?<D<ELE;&9A<BK8LJN8?C><E8LJFN@<;@<
Erstellung eines vielschichtigen Vermittlungsangebots für verschiedene Besucher- und Nutzergruppen: Das Ergebnis ist so vielfältig wie die intendierten Nutzer und reicht von besonderen
Familienlabels über interaktive Angebote wie Lernbereiche für Kinder und Spiele für alle
<E<I8K@FE<E9@J?@EQLI@EI@:?KLE><@E<J*8CFEJ ;<I8CJ&IK;<I@JBLJJ@FEG?@CFJFG?@J:?<I
Fragen rund um Europa im 21. Jahrhundert diente. Neben den Galerien selbst wurde die
digitale Dimension in diese Planungen miteinbezogen, so dass man auf www.vam.ac.uk das
+?<D8MFEM<IJ:?@<;<EJK<E*<@K<E9<C<L:?K<KŪE;<K Q@E;<D&EC@E<*G@<ClFCC<:K@E>
Europe«. Darüber hinaus bietet die Learning Academy zahlreiche Kurse an, deren Ausgangs-,
aber nicht immer Ergebnispunkt diese neue Dauerausstellung ist.
Man mag ins Feld führen, dass ein großes Nationalmuseum wie das V&A so etwas
leicht bewältigen kann. Dies kann in der Fülle richtig sein und wird auch durch die zahlreichen
#&><GI½>K<EE><9FK<;<I.<CC:FD<FCC<:K@FE9<N@<J<E MFE;<E<E?@<I9<@JG@<C?8ũ;<I
Superhuman Trail genannt sei.4 Doch auch oder insbesondere andere Museen können mit
GLEBKL<CC><N½?CK<E$8E8?D<EJ<?IM@<C9<N<><E N<EEJ@<;@<<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J
einsetzen. Die Museen im südenglischen Brighton etwa verwenden sie grundsätzlich zur
-FI9<I<@KLE>8CC<ILJJK<CCLE><E@E9<JFE;<IJ><CLE><E<J M<IÍť<EKC@:?K<J<@JG@<C;<I
-<IN<E;LE>MFE#<8IE@E>&LK:FD<J=ÓI;@<M8CL@<ILE>MFE'IF>I8DD<E9@<K<K;@<IK
)FFD?8I@KP <@E<*K@ũLE> ;@<"LEJKK?<I8G@<E=ÓI!L><E;C@:?<8E9@<K<K*@<Q<@>K ;8JJJ@:?
;@<-<IN<E;LE>Fť<E><?8CK<E<II8><E8E9@<K<K LD8CC<@D<EJ@FE<E;<II><9E@JFI@<E
tierung bei Projektteilnehmern abzuklopfen. Diese
Befragung kann so spielerisch oder ernst?8ũ
JF8LJ><KÓũ<CKF;<I<@E=8:?JK8KKŪE;<E N@<;8J
jeweilige Projekt und Haus es erfordert. Von einfachen
Post-Its über Kommentarkarten bis hin zur digitalen
Befragung ist hier alles denkbar. Nach dem Sammeln
der Erfahrungen besteht die hohe Kunst dann in der
Einordnung der jeweiligen Aussagen in die verJ:?@<;<E<E@D<EJ@FE<E;<I#<8IE@E>&LK:FD<J
Die »Inspiring Learning for All«-Webseite bietet
?@<IQL<@E¶9LE>J9C8KK8E ;8JKPG@J:?<I8><
stellungen exemplarisch auswertet.

Bereits im Jahr 2012 stellte
die Wellcome Collection,
London, die Generic Learning
&LK:FD<J@?I<I*FE;<I
ausstellung »Superhuman«
=ÓI#<?I<I@D<>C<@K?<ũ
der Ausstellung zusammen.
Die Broschüre beinhaltet
auch unterschiedliche
Aktivitäten für verschiedene Altersstufen.
òwww.wellcomecollection.org
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So grandios dies alles klingen mag, so muss man sich bei der Verwendung der
Learning&LK:FD<J;F:?8L:?Ó9<I;<I<EI<EQ<E@D"C8I<EJ<@E*@<J@E;QN8ID@KKC<IN<@C<
als Hilfsmittel in der Planung von Vermittlungsarbeit für Schulen etabliert, doch ihr Potenzial
für andere Formate (z. B. Ausstellungen) und Zielgruppen ist bei Weitem noch nicht völlig
8LJ><J:?ÍGũL:?@JKQLBFEJK8K@<I<E ;8JJ+<@CE<?D<I<?<I<EKJ:?@<;<EGFJ@K@M<F;<I
negative Einschätzungen abgeben. Somit bleibt die Beurteilung der tatsächlichen Lernerfolge
8L:?9<@EN<E;LE>;<I#<8IE@E>&LK:FD<JJL9A<BK@M
Was nun?
Die Erfahrungen indes, die der britische Museumssektor seit der Entwicklung der Learning
&LK:FD<J><D8:?K?8K J@E;<@E;<LK@>GFJ@K@M@<><E<I<CC<@EJ:?½KQLE>@JK ;8JJ@?I<
Anwendung die Vermittlungsarbeit von Kulturinstitutionen unabhängig von deren Größe
und Budget enorm vorangetrieben hat. Alle befragten Museen kannten bei einer Umfrage
im Jahr 2013 das Modell. Neben den Vermittlern setzten sich insbesondere Museumsleitung
LE;"LI8KFI<ED@K;<E<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J8LJ<@E8E;<I*@<M<IN8E;K<E;@<J<8L:?
als Grundlage von Strategiepapieren. Als gemeinsame Sprache waren sie bereits damals als
Dimensionen fest verankert und werden somit wohl auf lange Sicht fester Bestandteil der
britischen Museumsarbeit bleiben.
Dennoch wird heute bisweilen ein vereinfachtes Modell mit drei sehr weit
angelegten Ergebnisfeldern verwendet, wie etwa das von 2013 bis 2018 gültige Rahmenwerk des Heritage Lottery Funds zeigt. Ziel der Institution als eine der größten Förderstellen
des Landes ist es, über den Zweiklang von Beratung und Förderung nachhaltigen positiven
Wandel für das Erbe Großbritanniens und seine Bevölkerung auf den Weg zu bringen:
lC8JK@E>;@ť<I<E:<=FI?<I@K8><8E;G<FGC<`C8LK<K@?I;<IQ<@K@><I*CF>8E.8I<E;@<=ÓE=
BC8JJ@J:?<E#<8IE@E>&LK:FD<J=IÓ?<I;8J*:?CÓJJ<C@EJKILD<EKQLI<LIK<@CLE>;<JJG<BKJ
Vermittlung bei Förderanträgen an den Heritage Lottery Fund, sieht die aktuelle Fassung
ELIEF:?;I<@@D<EJ@FE<EMFI<I@K8><&LK:FD<J &LK:FD<J=FI E;@M@;L8CJLE;&LK:FD<J
for Communities/Societies.
Was heißt dies für uns?
8J$F;<CC<E<I@:#<8IE@E>&LK:FD<J@JK9<I<@KJJ<@K<@E@><E!8?I<E8L:??@<IQLC8E;<
bekannt, wurde verschiedentlich in deutschsprachigen Publikationen vorgestellt und wird in
der Praxis eingesetzt. Es hat sich erwiesen, dass ihre langfristige Verwendung mit Augenmaß weit über Großbritannien hinaus einen großen Beitrag zur Erneuerung der Museen als
besucherzentrierte Institutionen leisten kann. Wie gesehen, nehmen sich auch die britischen
Kollegen mittlerweile die Freiheit, das Cluster von fünf Dimensionen den Gegebenheiten im
eigenen Haus anzupassen. Die Landesstelle berät gerne zur Anwendung des Modells, sei es
bei konkreten Projekten oder der generellen Verankerung der Grundsätze ergebnisorientierter
Vermittlungsarbeit.

1
Eine englische Präsentation von
Jocelyn Dodd zum Thema ist online
abrufbar über die University of
Leicester Webseite. www.le.ac.uk
&BKF9<IŖŔŕś 

Lernen – Ein Europäisches
Handbuch, Berlin 2010, S. 30–31.
Zur englischen Fassung vgl.
www.inspiringlearningforall.gov.uk
&BKF9<IŖŔŕś 

2
.<@K<I<-FIJ:?C½><QL¶9<I
setzun><EŪE;<EJ@:?8L:?@E
Deutscher Museumsbund (Hrsg.),
Museum und Lebenslanges

3

www.artscouncil.org.uk
&BKF9<IŖŔŕś  Das erstmals 2008
präsentierte System wurde zuletzt
2014 überarbeitet, um es für mehr

Typen von Kulturinstitutionen
zur Verfügung zu stellen.
4
@<J<JI9<@KJ?<ũ=ÓI<@E<E
Rundgang durch eine Sonderausstellung benennt konkret die
angestrebten Lernergebnisse
der einzelnen Aktivitäten.
Es ist abrufbar auf
www.wellcomecollection.org

Tagungen

Anita Elsener

Ausstellung als sozialer Raum
*Q<EF>I8Ū<"FCCFHL@LD@E;<I*I9<@KJN<CKLJJK<CCLE>
in Dortmund, 25.–26.1.2017
E=8E>;<J!8?I<J9<=8JJK<J@:?;8J8:?GL9C@BLD9<@Dŕś*Q<EF>I8Ū<"FCCFHL@LDD@K
dem Thema »Ausstellung als sozialer Raum«. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand, wie
J@:?$LJ<<E;<EE<L<EE=FI;<ILE><E<@E<I@DD<I;@ť<I<EQ@<IK<I<ELE;;@M<I>@<I<E;<E<J<CCJ:?8ũJK<CC<EBÍEE<E@<<@KI½><9<J:?½ũ@>K<EJ@:?L8D@K;<I)FCC<MFE'<IQ<GK@FE 
Dialog, Emotion und Authentizität oder wie und ob sich die klassischen Rollenverhältnisse
zwischen Kurator und Publikum durch geforderte neue Formen der Partizipation verschieben.
L:?;@<I8><E8:?;<EEÍK@><E*KI8K<>@<E=ÓI;@<*Q<EF>I8Ū< LDFI;<ILE><EE8:?
Repräsentation, Teilhabe und sozialer Inklusion nachkommen zu können, wurde behandelt.
Nachfolgende Zusammenfassungen der Referate standen allen Teilnehmern als Text während
der Tagung zur Verfügung. Sie werden hier stark verkürzt und teilweise mit den Ansichten
der Vortragenden wiedergegeben.
Nach Begrüßung und Einführung durch den Initiator und Gastgeber Gregor Isenbort,
Leiter der DASA, begann Luise Reitstätter von der Universität für angewandte Kunst Wien
mit einer Analyse der Ausstellung als Interaktionsraum. Als Ausgangspunkt diente Erving
FťD8EJ-<IJK½E;E@J<@E<JJFQ@8C<EI<@>E@JJ<J ;8JILE;G8I8D<K<IN@<&IKLE;1<@K 89<I
8L:?EFKN<E;@><)<HL@J@K<ELE;<@E<E?8E;CLE>JC<@K<E;<E)8?D<E=ÓI<@E;<DA<N<@C@><E
&IK8E><D<JJ<E<J-<I?8CK<ED@K<@EJ:?C@<K*FQ@8C JF;@<GI8O@JK?<FI<K@J:?9<>IÓE;<K<
These, sind wir in der Interaktion mit Dingen genauso wie mit anderen Menschen. Das Attest
unserer Zeit könnte gemäß Herrn Isenbort lauten: Wir sind nie so sozial gewesen.
Markus Speidel vom Landesmuseum Württemberg stellte die in den Museen jahrzehntelang unantastbare Deutungshoheit auf den Prüfstand. Was passiert mit ihr, wenn das
Museum ein sozialer Raum sein soll, in welchem die Besucher selbst als Co-Kuratoren
agieren oder partizipativ und interaktiv in die Ausstellung eingebunden werden? Der Vortrag
ging der Frage nach, ob Museen überhaupt die Deutungshoheit haben und wenn ja, ob sie
sie überhaupt verlieren können.

Virtuelle Tischnachbarn
9<@D*"FCCFHL@LD
Foto: Landesstelle

