
Entwicklung eines Leitfadens für die Steigerung der Qualität von inter-
aktiven Medieninstallationen im Ausstellungskontext.

Produkt oder Prozessfokus
Mit dem Fokus, einen Leitfaden herzu-
stellen, fiel es mir jedoch zunehmend 
schwerer, zu gewichten und zu priorisie-
ren, da ich ja nicht genau wusste, wie 
denn dieser Leitfaden aufgebaut sein 
könnte und welche Form er annehmen 
sollte. Aus diesem Grund entschied ich 
mich, einen ähnlichen Prozess, wie ich 
ihn für die Entwicklung von Medienexpo-
naten vorschlage, selbst für mein Projekt 
zu übernehmen. Ein inkrementelles, ite-
ratives Vorgehen, bei dem ich eine Idee 
konkretisiere, visualisiere, reflektiere, mit 
anderen Ansätzen kombiniere und wei-
terentwickle. Dies erlaubt, die Anforde-
rungen / das Ziel aus dem Prozess her-
aus mit zu entwickeln und verringert die 
Gefahr, etwas zu produzieren, was sich 
erst bei der Fertigstellung als unbrauch-
bar erweist.

«Interaktive (interaction Design) Installati-
onen (Technik) in Museen (Institution) sol-
len dem Museumspublikum (Besucherin-
nen und Besucher) die Inhalte (Kuration) 
einer Ausstellung (Szenografie) näher 
bringen (Vermittlung).» Alle diese Blick-
winkel sollten möglichst früh im Prozess 
mit einbezogen werden.

Vermittlungsanliegen
In diesem Projekt begebe ich mich auf 
eine Meta-Vermittlungsebene, um den 
Umgang mit einem Vermittlungswerkzeug 
zu verbessern. Mit meiner Erfahrung in 
der Umsetzung solcher Installationen, als 
Vermittler und Interface Designer habe 
ich eine sehr besucherorientierte Sicht-
weise auf solche Projekte und möchte 
diese den anderen beteiligten Disziplinen 
näher bringen.

Vorgehen
Durch die Reflexion von Medienprojek-
ten, welche ich selber durchgeführt hatte, 
versuchte ich gewisse Merkmale zu iden-
tifizieren, welche in meiner Wahrnehmung 
die Qualität einer interaktiven Installation 
darstellen. 
Danach folgten Gespräche mit meinen 
Mentoren und dadurch angeregt eine Re-
cherche zu verschiedenen Projektma-
nagementansätzen und vermittlerischen 
Strategien, welche teilweise in den Leitfa-
den einfliessen. So sind agile Ansätze wie 
Scrum, welche auch in Designprozessen 
eine wichtige Rolle spielen, ansatzweise 
vorhanden.
Weiter folgten Interviews mit verschiede-
nen Personen aus den Gebieten der Ku-
ration und Kunstgeschichte, welche mir 
ihre Erfahrungen mit Medienprojekten 
vorstellten und diese reflektierten.

Ausgangslage
Während der Ausführung eines Auftrags 
für eine interaktive Medieninstallation in 
einem Völkerkundemuseum fiel mir auf, 
dass seitens der Kuratorin und der Pro-
jektleitung wenig Vorwissen bezüglich der 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten beim 
Einsatz von interaktiven Medien vorhan-
den war. 
Zudem waren die Kommunikationsstruk-
turen so angelegt, dass kein direktes 
Feedback zwischen inhaltlicher Leitung 
und medialer Umsetzung möglich war, 
was zu einem aus Vermittlersicht unbe-
friedigenden Resultat führte.

Konzept
Der Leitfaden soll Personen und Teams 
helfen, den Medieneinsatz in Ausstel-
lungsprojekten durch ein stärkeres Pro-
zessbewusstsein und durch Denkanstö-
sse zu optimieren.

Ich gehe vom folgendem Satz aus:
«Interaktive Installationen in Museen sol-
len dem Museumspublikum Inhalte einer 
Ausstellung näher bringen.» Dazu sind 
viele Blickwinkel/Disziplinen nötig, welche 
in ebendiesem Satz stecken:
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Abstract:
Interaktive Medien finden immer mehr Einzug in Mu-
seen. Sie bieten Möglichkeiten, die Besucherinnen 
und Besucher auf neue Weise in Ausstellungen mit 
einzubeziehen, zu vernetzen, zu aktivieren und eröff-
nen ihnen neue Zugänge zu Informationen.
Sie sorgen aber ebenso für explodierende Budgets, 
rote Köpfe beim Betreuungspersonal und bisweilen 
auch zu frustriertem Museumspublikum, denn das 
Wissen um die Konzeption und Herstellung von sol-
chen interaktiven Installationen ist oft nicht an den 
Institutionen vorhanden.

In diesem Projekt wurde deshalb ein Ansatz entwi-
ckelt, welcher sich auf den Disziplinen des Interface 
Designs, der Vermittlung und des Projektmanage-
ments abstützt. Er soll eine Orientierungshilfe dar-
stellen für Personen und Institutionen, welche wenig 
Erfahrung mit interaktiven Installationen haben oder 
an einem interdisziplinären Blick auf solche Projekte 
interessiert sind.

Abb. 2: Übersichtsgrafik über Faktoren, welche bei interaktiven Medieninstallationen 
eine Rolle spielen können

Projektstand
Durch den Projektabbruch/Neustart bei 
Halbzeit des Semesters existiert erst ein 
Prototyp des Leitfadens, bestehend aus 
den drei Bereichen Team/Rollen, Prozess 
und der Übersichtsgrafik (Abb. 2). Die 
Bereiche sind jeweils auf eine A4-Seite 
reduziert, daraus ergibt sich ein dreiseiti-
ges Dokument. 
Ziel ist eine -möglicherweise interaktive- 
Ausarbeitung des Leitfadens und eine 
Adaption als Workshop.Abb.1: Installation mit sehr eingeschränk-

ter Interaktionsmöglichkeit


