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Hauptaufgabe unserer Workshops ist die Kunstvermittlung. Dabei geht es um einer 

Vermittlung immer aus der Kunst heraus und bündelt sich mit eigenem ästhetischem Tun. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Vermittlung beinhaltet die kuratorischen Aspekte, dazu 

hinterfragen wir die kuratorischen Konzepte unserer Ausstellungen auf theoretischer und 

praktischer Ebene. Ausgehend von der besonderen medienkünstlerischen Fokussierung des 

ZKM, benutzen wir in den praktischen Aufgaben hauptsächlich die Bild(Medien)- und 

Soundtechnologien als künstlerisch-kreatives Werkzeug. Die Kunstvermittlung im Haus zeigt 

sich immer wieder im Rahmen von Interventionen in den Ausstellungsräumen. Die Arbeit 

der Museumskommunikation nimmt mit steigender Tendenz, durch die Einrichtung von 

speziellen Vermittlungsräumen in den Ausstellungen, mehr Raum ein und wird dadurch für 

die Ausstellungsbesucher sichtbarer. 

 

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. 

 

Die ZKM | 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. (Beispiele) 

 



 

Die ZKM | Museumskommunikation verfügt über etwa 20 freie WorkshopreferentInnen, die 

mit unserem festen 4 MitarbeiterInnen gemeinsam die Konzepte entwickeln und die 

Workshops/Aktivitäten durchführen. Zu unserer gemeinsamen Arbeit gehört der ständige 

Austausch, die Reflexion über das Programm und die einzelnen Konzepte sowie das 

gegenseitigen Fortbilden. 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. 

 

Für die Zukunft plant die Museumskommunikation eine Dokumentationsreihe der 

Vermittlungsprojekte, die im Moment nur in unregelmäßigen Abständen in Form von DVDs 

erscheinen. 
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