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Die Nutzung des Web 2.0 am Beispiel des C/O Berlin 

Im Rahmen dieses Projekts haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche neuen Möglichkeiten  sich durch 

das Web 2.0 für Museen ergeben und wie diese sinnvoll genutzt werden können. 
 

Das Web 2.0 bietet allgemein gesagt die Möglichkeit zum Dialog, denn dadurch kann das Museum mit 

seinen Besuchern ins Gespräch kommen. Es ermöglicht dem Museum zu erfahren, was den Besuchern 

wichtig ist, was sie interessant finden, was ihnen gut gefällt und was sie bewegt.  

Bisher waren die Websites von Museen eher klassische Web 1.0 Internetauftritte mit statischem Inhalt 

und wenig aktuellen News. Die Besucher wurden nur als Betrachter und nicht als handelnde, denkende 

Person gesehen, die die Website nur aufrufen um die Öffnungszeiten oder Themen der Ausstellung 

herauszufinden. Doch mit dem Web 2.0 wandeln sich die Gründe des Aufrufens einer Museums-Website 

dahingehend, dass die Personen über die Kunst des Museums ins Gespräch kommen, Inspirationen und 

Informationen erhalten wollen und auch durch ihren Input die Auswahl der gezeigten Künstler und 

Ausstellungen beeinflussen können. Aus diesem Grund sollte der Webauftritt so gestaltet sein, dass die 

potenziellen Besucher Lust auf das Museum bekommen und regelmäßige Besucher sich tiefgründiger mit 

ihm verbunden fühlen. 

Welche Web 2.0 Tools effektiv eingesetzt werden können, möchten wir anhand des c/o Berlins, dem 

Internationalen Forum für Visuelle Dialoge, ein Ausstellungshaus für Fotografie erläutern. Zunächst sollte 

die Frage geklärt werden welche Web 2.0 Tools die sinnvollsten sind, denn eine richtige Auswahl und Pflege 

sind wichtig für den erfolgreichen Einsatz. Die einfachste Variante ist, bereits bestehende Strukturen im 

Internet für sich zu nutzen. Diesen Ansatz hat auch das c/o Berlin gewählt und sich für den Einsatz von 

Facebook, Flickr, Twitter  und Youtube entschieden. Alle genannten Portale sind über gut sichtbare Icons 

auf der Internetseite des Museum [1] mit diesem verknüpft. 

Mit der Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook  [2] erreicht das c/o Berlin, dass die User immer die 

aktuellen Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen erhält. Dies ist die Folge von ihrem 

gepflegten Veranstaltungskalender, einen Überblick über aktuelle Ausstellungen und die dazugehörigen 

Fotos. Das Museum hat inzwischen bereits über 34.000 „Gefällt Mir“ – Angaben.  

Flickr [3] wird vom Internationalen Forum für Visuelle Dialoge ebenfalls genutzt um Fotos von 

Veranstaltungen und Ausstellungen zu zeigen, zusätzlich werden hier jedoch detaillierte Informationen zu 

den Künstlern und deren Ausstellungsinhalten veröffentlicht. Man erfährt mehr über die Intentionen des 

Fotografen und die Geschichte hinter den Bildern. Durch das Hinzufügen von Tags zu den einzelnen 

Uploads, lassen sich diese durch Besucher der Webseite leicht und schnell finden. Außerdem kann das c/o 

Berlin beim Hochladen der Fotos zwischen verschiedenen Copyrighteinstellungen gewählt werden. 

Youtube [4] , die bekannteste Videoplattform, wurde vom c/o Berlin von 2009-2011 genutzt um Trailer 

zu Ausstellungen, Interviews mit Künstlern oder Projekte zu präsentieren.  Der Aufwand der Videos und die 

Pflege der Seite schien allerdings nicht den gewünschten Erfolg gebracht zu haben, da sie keine weiteren 

Dateien seit 2011 hinzugefügt haben. 

Der Microblogging-Dienst Twitter [5] wird von c/o Berlin mit Content zu Ausstellungen, Künstlern, 

Veranstaltungen und anderen kurzweiligen, sowie interessanten Kleinigkeiten bestückt. c/o Berlin twittert 

sehr regelmäßig, teilweise sogar mehrfach täglich und erreicht damit zurzeit etwa 2800 Follower. 

Der Wandel zum Web 2.0 hat dem Internationalen Forum für Visuelle Dialoge viele neue Wege der 

Kommunikation und Vernetzung eröffnet und sie haben erkannt, wie effektiv und wirkungsvoll sie diese für 

sich einsetzten können. 

 
 



 

 

2   Diversität und Spaltung 

Trägt die Nutzung von Web 2.0-Tools durch das c/o Berlin zur Spaltung oder zur Vielfalt in unserer 

Gesellschaft bei?  

Die Methoden des Internationalen Forums für Visuelle Dialoge tragen nicht zur Spaltung der Gesellschaft 

bei, da niemand direkt von der Informationsbeschaffung ausschlossen wird. Die Inhalte sind kostenlos und 

ohne Umwege direkt abrufbar. Nur der kleine Anteil an Besuchern, die nicht online sind, wird von den 

zusätzlich zur Verfügung gestellten Informationen ausgegrenzt. Doch da diese Personen nicht von der 

Nutzung des Internets ausgeschlossen sind, sondern diesen selbstständig wählen und die Informationen 

ebenfalls im Ausstellungshaus eingesehen werden können, kann dies nicht als Spaltung bezeichnet werden.  

Allerdings schafft das c/o Berlin durch die Nutzung der Plattformen Facebook, YouTube, Twitter und 

Flickr Menschen mit geringerem Interesse an Kunst zu erreichen und trägt so zur Vielfalt in der Gesellschaft 

bei. Durch eine moderne Kommunikation über das Web der zweiten Generation wird über Ausstellungen 

informiert und für Kunst begeistert. Die verschiedenen Webauftritte decken den meistgenutzten Raum im 

Web 2.0 ab und das Internationale Forum für Visuelle Dialoge kann so mit ihren Besuchern vor, während 

und nach den Besuchen kommunizieren. Das c/o Berlin gibt den Besuchern Raum zur Diskussion, 

Inspiration aber auch zu Anmerkungen, Verbesserungsvorschlägen oder Wünsche für folgende 

Ausstellungen. 

Seit fast vier Jahren nutzt das c/o Berlin sehr erfolgreich das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook, was 

die „Gefällt mir“-Angaben bestätigen. Es begeistert viele Menschen, die sonst nie eine Kunstausstellung wie 

das c/o Berlin besuchen würden, was wir aus eigener Erfahrung sagen können, da auch weniger 

kunstinteressierte Freunde von uns die Seite „liken“. 

Durch die Nutzung von Facebook und Twitter, erschafft c/o Berlin eine Art „Domino-Effekt“: 

kunstbegeisterte Personen oder Besucher der Ausstellung „gefällt“ die Seite oder twittern über ihren Besuch. 

Das sehen alle Freunde/Follower dieser Person, die sich wiederum den Internetauftritt, die Fotos und 

Ausstellungsthemen ansehen. Einige von ihnen finden es interessant und „liken“ die Seite auch. Dies ist ein 

fortlaufender Prozess, durch den viele Internetuser von den Ausstellungen erfahren. Es fördert also die 

Vielfalt. 

Nun könnte man meinen, dass nur die Nutzer, die mit dem c/o Berlin über Facebook oder Twitter vernetzt 

sind, aktuelle News erhalten. Darin könnte man eine Spaltung sehen gegenüber den Leuten, die zwar das 

Internet grundsätzlich nutzen, sich jedoch nicht bei diesen Portalen anmelden möchten. Doch dem wirkt das 

Internationale Forum für Visuelle Dialoge entgegen, indem es einen Newsletter anbietet, den man über ihre 

Website abonnieren kann und dadurch auch informiert ist. 

Abschließend lässt sich also feststellen, dass das c/o Berlin die Möglichkeiten des Web 2.0 und für die 

Ablehner von Social Network auch die Möglichkeiten des Web 1.0 in allen Facetten ausschöpft und dadurch 

zur Diversität beiträgt.  
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