
70    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 154 • III/2016

PROJEKTE UND INITIATIVEN

Europäische Museen und Kulturorte ste-
hen vor vielfältigen, aber ähnlichen
Herausforderungen, wenn es um die

Entwicklung einer langfristigen Audience-
Development-Strategie geht. Vor dem Hin-
tergrund der fortschreitenden Digitalisierung
werden neue Möglichkeiten der Kunst- und
Kulturvermittlung, der Besucherpartizipati-
on sowie der digitalen Vernetzung der euro-
päischen Kulturlandschaft stetig relevanter.
Von diesen Herausforderungen ausgehend
wurde das Kooperationsprojekt »smART-
places« aufgesetzt, das jetzt von der EU für 4
Jahre mit 2 Mio. Euro gefördert wird.

Das Dortmunder U als Initiator leitet das
Projekt. An der Bewerbung für das Förder-
programm »Creative Europe« hat das
Dortmunder U drei Jahre lang gearbeitet
und gemeinsam mit den Partnern den An-
trag erstellt. Offiziell startete »smART-
places« mit einer internationalen Partner-
Konferenz vom 20. bis 22. Juni 2016 in
Dortmund.
»smARTplaces« ist eines von 15 Projekten
aus ganz Europa, welche die EU zur Förde-
rung ausgewählt hat. Neben dem Dortmun-
der U waren nur zwei weitere deutsche An-
tragsteller erfolgreich, darunter das Goethe-

Institut. Nur 5 der 15 Ausgewählten unter
125 Bewerbungen erhalten die Höchstsum-
me von 2 Mio. Euro. Bei der Bewertung der
Projekte erhielt »smARTplaces« 98 von 100
möglichen Punkten. Nach Angaben des »Cre-
ative Europe Desk« in Bonn, das Antragstel-
ler in Fragen zur EU-Kulturförderung berät,
ein sensationelles Ergebnis.

Was kennzeichnet das »smARTplaces«-
Kooperationsprojekt?
»smARTplaces« soll diesen neuen Anfor-
derungen mit einem visionären Ansatz ge-
recht werden: Kunst- und Kulturangebote
sollen unter völlig neuartigen Bedingun-
gen wahrgenommen, zugänglich gemacht,
konsumiert und mit digitalen Medien inter-
national vernetzt werden. In Zusammenar-
beit mit acht europäischen Museen und
Kultureinrichtungen sowie zwei For-
schungspartnern werden bis 2020 mehrere
Modellprojekte unter der Leitung des
Dortmunder U realisiert. Alle Einzelpro-
jekte dienen dem übergeordneten Projekt-
anspruch, die Orte und ihre kreativ-künst-
lerischen Angebote, aber auch deren Besu-
cherInnen untereinander, strategisch und
inhaltlich zu vernetzen und jeden einzel-
nen Kulturort langfristig in einen »smart
place« zu verwandeln. Durch den Einsatz
eines multidimensionalen Maßnahmenpa-
kets sollen auf europäischer und lokaler
Ebene die heterogenen Zielgruppen »digi-
tal natives«, »digital mainstream« und »di-
gital starters« erreicht, Beziehungen inten-
siviert und potenzielle Besucher gewonnen
werden. Der angestrebte Wandel hin zu

einem partizipatorischen, vernetzten Kul-
turort muss zwingend einhergehen mit ei-
nem strategischen »Change Management«
innerhalb der Institutionen. Wandel durch
Wissen lautet hier die Devise, die »smART-
places« in mehreren Einzelmaßnahmen in
den Fokus rückt. Eine zentrale Säule des
Projekts bilden dementsprechend Maßnah-

men, die eine Einstellungsänderung und
einen aktiven Wissenstransfer durch Mit-
arbeitertrainings, Workshops und kontinu-
ierlichen Dialog länderübergreifend ermög-
lichen.

Zielsetzungen von »smARTplaces«
Ziel des »smARTplaces«-Projekts ist ein
vernetzter, dialogischer und partizipatori-
scher Kulturraum, der geografische wie
soziale Grenzen mit Hilfe digitaler Ver-
netzung überschreitet. Durch digitale
Kommunikationstechnologien, Social-
Web-Anwendungen, Augmented Reality
(AR), adaptiver Storytelling-Ansätze so-
wie Gamification-Elemente werden Kunst-
und Kulturorte in einen interaktiven und
partizipatorischen Bildungs- und Erleb-
nisraum (smARTplace) verwandelt, der
neue Formen der Kunst-, Kultur- und In-
formationsvermittlung erlebbar macht und
gleichzeitig in ein globales smARTplaces-
Netzwerk eingebettet ist. Konkrete Ziele
sind u.a.:
• Erschließung und langfristige Bindung

neuer Besuchergruppen
• Nutzung von internationalen Synergie-

effekten durch die Förderung europa-

weiter smARTplaces und inhaltliche Ver-
netzung von Ausstellungen, Exponaten
und der BesucherInnen/User untereinan-
der

• Unterstützung in der Vermittlung von
Medienkompetenzen im Rahmen der je-
weiligen Kunstvermittlung an beteiligten
smARTplaces
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• Erweiterung kuratorischer Gestaltungs-
räume: Entwicklung trans- und multime-
dialer (länderübergreifender) Kunstinstal-
lationen, -projekte und Content-Strategi-
en unter Berücksichtigung kurativer Ziele
und Einbindung verschiedener Besucher-
zielgruppen

»smARTplaces«-Projektstrategie
Eine zukunftsfähige Audience Development
Strategie muss multidimensional der Kom-
plexität von Kulturangeboten und den durchaus
diversen Interessenslagen einzelner (interner
und externer) Bezugsgruppen auf verschiede-
nen Ebenen gerecht werden. Dazu bedarf es
einer Umsetzung, die eine behutsame Einstel-
lungsänderung fördert, verschiedene Anknüp-
fungspunkte bietet und kontinuierlich auf
ineinandergreifende Aktivitäten aufbaut. Der
vierjährige Projektzeitraum gliedert sich in
fünf Strategiephasen, die sich folgendermaßen
aufbauen (siehe Abb. 1).

»smARTplaces«-Projektbausteine
Die Besonderheit des »smARTplaces«-Pro-
jekts liegt in der Vielfalt an multi-dimensio-
nalen und strategisch ineinandergreifenden
Maßnahmenpaketen (verknüpft mit über 50
Aktivitäten):

• Change-Management in Hinblick auf in-
terne und externe Digitalkompetenzen
(Training, Mediation, Wissensvermittlung
und interkultureller Wissensaustausch)

• Neue digitale Formen der Kunstvermitt-
lung und -erziehung

• Entwicklung einer Storytelling smART-
places Brand World und Aufbau eines
gemeinsamen Content-Managements

• Digitale Besucher-Ort-Vernetzung auf
Basis einer agilen Toolbox mittels Ver-
knüpfung existierender Social Web
Tools, Plattformen und Location Based
Services

• Digitalisierung von Inhalten und Aufbau
eines gemeinsamen »smARTplaces«-Ar-
chivs, das eine verknüpfende Kontextua-
lisierung ermöglicht (optional)

• Realisierung gemeinschaftlicher smART-
place-Aktivitäten innerhalb des Partner-
netzwerks: Geplant sind 17 Gemein-
schaftsaktivitäten (mit je zwei oder mehr
Partnern) sowie 40 lokale Aktivitäten mit
smARTplaces-Bezug und ein abschlie-
ßendes, großes Gemeinschaftsprojekt
2019

• Digitalisierung von Serviceangeboten
(Personal Art Assistant, Artucation Tours,
digitale Beschilderungen etc.) und Erwei-

terung der Besucherlebnisse (z.B. »Art
Hunter«-Gamification Projekt)

• Wissenschaftliche Begleitung und Evalu-
ierung durch den Research-Partner Bir-
mingham City University (England) und
Technologiepartner Oulu University of
Applied Sciences (Finnland)

Das smARTplaces Partnernetzwerk
Acht Kulturinstitutionen und zwei Universi-
täten aus acht Ländern sind am Projekt
»smARTplaces« beteiligt:
• Dortmunder U, Dortmund (Deutschland)
• Musée de Picardie, Amiens (Frankreich)
• WIELS Centre d’Art Contemporain, Brüs-

sel (Belgien)
• ETOPIA - Centre for Art and Technology,

Zaragoza (Spanien)
• Van Abbemuseum, Eindhoven (Nieder-

lande)
• ZKM (Zentrum für Kunst und Medi-

entechnologie), Karlsruhe (Deutsch-
land)

• Azkuna Zentroa, Bilbao (Spanien)
• Birmingham City University (England)
• Oulu University of Applied Sciences

(Finnland)
• Liechtenstein National Museum (Liech-

tenstein)

Die Partner des Netzwerkes »smARTplaces« bei ihrem ersten Treffen  in Dortmund auf der Aussichtspattform des Dortmunder U
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