
 

 

Informativ, nachhaltig und zielgruppengerecht 

 

Die Abteilung Museumskommunikation des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in 

Karlsruhe bildet die Schnittstelle zwischen dem ZKM und seinen Besuchern. Ihr Programm 

zielt darauf ab, die im ZKM produzierten wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten 

sowie die zahlreichen Ausstellungen des ZKM | Medienmuseums und ZKM | Museums für 

Neue Kunst einer breiten Öffentlichkeit informativ, nachhaltig und zielgruppengerecht zu 

vermitteln. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das museumspädagogische Angebot, das 

von Führungen, Workshops bis hin zu Fort- und Weiterbildungsangeboten reicht. Ganz im 

Sinne der Gründungsidee des ZKM stehen hierbei die Partizipation der Besucher sowie die 

kritische Auseinandersetzung mit der Informationsgesellschaft und den Neuen Medien im 

Vordergrund. So werden aktuelle Entwicklungen der Medienpraxis ebenso wie 

gesellschaftsrelevante Themen dialogisch aufgegriffen und differenziert für alle Altersklassen 

ausgearbeitet. Zusätzlich zu den mehrmals pro Woche stattfindenden öffentlichen 

Führungen gibt es ein großes Schul- und Kindergartenprogramm sowie zahlreiche 

Lehrerfortbildungen.  

 

Künstlerisch-kreative Werkzeuge 

Hauptaufgabe der Workshops ist die Kunstvermittlung. Dabei geht es immer um eine 

Vermittlung aus der Kunst heraus und bündelt sich im eigenem ästhetischem Tun. Ein 

weiterer Schwerpunkt der Vermittlung beinhaltet die kuratorischen Aspekte, dazu werden 

die kuratorischen Konzepte der Ausstellungen auf theoretischer und praktischer Ebene 

hinterfragt. Ausgehend von der besonderen medienkünstlerischen Fokussierung des ZKM 

werden in den praktischen Aufgaben hauptsächlich die Bild(Medien)- und 

Soundtechnologien als künstlerisch-kreatives Werkzeug benutzt. Die 

Museumskommunikation hat aktuell drei Ateliers zum kreativen Arbeiten zur Verfügung: 

zwei künstlerische Werkstätten, die multifunktional für analoges Arbeiten (Installationen, 

Lichtkunst, Zeichnen/Malerei, Skulpturen) und für semidigitales Arbeiten (mit Kameras, 

Laptops, Projektionen) genutzt werden können und eine Medienwerkstatt. Diese ist mit 16 



Computerplätzen ausgestattet und bietet die Möglichkeit, nicht nur Schulklassen, mit den 

aktuellen (High End)-Programmen in Bild-, Film- und Soundbearbeitung zu schulen.  

Das Workshop-Angebot der Museumskommunikation bietet Programme für alle 

Altersgruppen zu fast allen künstlerischen Medien. So können 13 bis 17 Jährige 

Medienexperimente mit dem iPad und einer Spiegelreflexkamera durchführen. An 

verschiedenen Experimentierstationen lernen die Teilnehmer im Dunkeln zu schreiben, 

verblüffende Selbstportraits zu gestalten oder Räume zu digitalisieren. Ein anderer, 

dreitägiger Workshop »Games – 3D Computerspiele« bietet Jugendlichen die Möglichkeit, 

ein eigenes Computerspiel zu gestalten. Es werden 3D-Welten generiert und mit Texturen 

(Oberflächenmustern) und verschiedenen Lichtquellen ausgestattet.  

Die Durchführung des umfangreichen museumspädagogischen Programms übernehmen 

etwa 60 freie Workshopreferent_innen und Führungskräfte, die zusammen mit den vier 

festangestellten Mitarbeiter_innen die Konzepte entwickeln und die Workshops und 

Aktivitäten durchführen. Da das Team der Museumskommunikation einem rasanten Wandel 

der Technologien und Inhalten ausgesetzt ist, sind hausinterne Fortbildungen (so genannte 

»DenkTänks«) für eine fundierte, kompetente und nachhaltige Kunstvermittlung 

unabdingbar. 

Medienpädagogik und Medientheorie sind zwei wichtige Bestandteile der 

(Medien)Kunstvermittlung unseres Hauses. Damit ist gemeint: Vermittlung der technischen 

und ästhetischen Nutzung der Medien, Vermittlung von Medieninhalten und deren 

Bedeutung sowie das Erschaffen von neuen Medieninhalten. 
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