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Handreichung für Museen:
Wie können sich Museen am Tweetup beteiligen?
Die Beteiligung am 1. bundesweiten Tweetup am 12. Mai kann auf dreierlei Weise erfolgen:
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1. – passive Teilnahme: Einfach nur mitlesen!
Sie sind neugierig und möchten passiv mitverfolgen, was Ihre Kollegen sowie die Museumsbesucher
so twittern? Dann verfolgen Sie unsere Twitterwall, die über den gemeinsamen Hashtag #IMT13 dort
alle gesendeten Tweets zusammenführt: http://imt13.tweetwally.com/. Hierzu benötigen Sie keinen
eigenen Twitter-Account und rufen die URL einfach über Ihren Internetbrowser auf.
2. – aktive Teilnahme: Mitmachen – aber nur vorsichtig und ohne eigenen Tweetup! Natürlich
können Sie auch am BundesTweetup mitmachen, ohne gleich einen echten Tweetup durchführen zu
müssen. Dafür einfach am 12. Mai mittwittern und die eigenen Tweets mit dem Hashtag #IMT13
kennzeichnen. Wir freuen uns auch über jeden Retweet! Für diese Teilnahme wird nicht mehr als ein
eigener Twitter-Account benötigt. Dabei können Sie mit Ihrem Privataccount twittern oder einen
offiziellen Account Ihrer Institution. Wie sieht so ein Tweet aus? Ein Beispiel:

3. – aktive Teilnahme - Mitmachen – und einen eigene Tweetup durchführen! Sie können selbst
einen echten Tweetup bei sich im Haus organisieren und Publikum zum Twittern in Ihrem eigenen
Museum einladen. Um Sie im Vorfeld unterstützen zu können, nennen Sie uns dazu Ihre
Veranstaltungszeit, die wir in einen gemeinsamen Kalender eintragen. Sie erhalten dann eine
„Handreichung“, die noch einmal erklärt, auf was Sie aus technischer wie organisatorischer Sicht
achten sollten.
Das Publikum und die Teilnehmer - die eigene Community aktivieren
Für den Tweetup rufen Sie dann Ihre eigene Community zur aktiven Teilnahme auf (idealerweise
machen Sie das über Ihre bereits aktiv betriebenen digitalen Kanäle wie Facebook oder Twitter, machen Sie aber auch einen Aushang im Museum und geben Sie entsprechende Vorabinfos in die
Presse).
Organisation des Tweetup im eigenen Haus
Für den Tweetup planen Sie eine normale Führung (Dauer: 45-60 Minuten) bei freiem Eintritt für das
twitternde Publikum. Klären Sie, ob fotografiert werden darf (oder soll) und informieren Sie die
Twitterer über den Ablauf der Führung. Ganz wichtig: alle Twitterer sollen die eigenen Nachrichten
mit dem Hashtag #IMT13 versehen, - nur so werden sie im bundesweiten Strom der Nachrichten
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auch sichtbar! Die Gruppenstärke der Teilnehmer ist eigentlich irrelevant, da wir über den
gemeinsamen Hashtag ohnehin in einen größeren digitalen Zusammenhang des IMT13 getragen
werden. Kleine Gruppen sind auch sehr willkommen.
Technik
Technisch müssen Sie nichts weiter vorbereiten als zu prüfen, ob in Ihrem Haus auch Handyempfang
(oder W-LAN) verfügbar ist. Ohne Netzempfang geht’s nicht, - wäre ja wie Autofahren ohne Sprit. Die
Teilnehmer twittern mit den eigenen Smartphones oder Mobile PCs (Tablets).
Ihr Haus als Satellitenmuseum im ersten bundesweiten Tweetup
Auf diese Weise werden Sie zu einem so genannten “Satellitenmuseum des 1. bundesweiten
Tweetups“, das den #IMT13 an verschiedenen Orten zur an einem gemeinsamen Tag in der
Museumslandschaft verankern wird. Ihre Nachrichten werden via Twitter auf der ganzen Welt
verfügbar und ganz sicher auch bundesweit gelesen. Je mehr Museen mitmachen, umso deutlicher
wird der Impuls. Und Sie werden sicher auch feststellen: das Publikum hat viel Spaß bei dieser neuen
Form der digitalen Auseinandersetzung mit Kultur!
Gerne nehmen wir Ihre Veranstaltung auch in unsere Pressemitteilung auf. Bitte melden Sie hierzu
Ihre Institution über das Formular in unserem Tweetup-Aufruf an.

Wie bereite ich einen Tweetup bei mit im Haus am besten vor?
•

Thematische Vorbereitung - Was genau soll geführt werden zum Tweetup?

•

Rahmendaten zur Führung klären

•

Fotoerlaubnis klären

•

Netzzugang oder W-LAN checken

•

Idealerweise ein paar eigene Tweets vorbereiten, die Material oder Informationen
zum geführten Thema oder dem eigenen Haus greifbar machen (z.B. die eigene
Webadresse, Bilder, Texte, Zitate, Fotos, etc.)

Ablauf
•

Eintritt für Teilnehmer inklusive – bitte so kommunizieren

•

Dauer: 60 Min. max.

•

Verbindlicher Hashtag #IMT13

•

Soll ein internationales Publikum angesprochen werden (mehrsprachig twittern)?
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•

Gibt es im Anschluss einen gemeinsamen Umtrunk für die Teilnehmer zum
gemeinsamen Austausch?

Optional: Twitterwall beamen
•

Soll eventuell eine Twitterwall für alle Museumsbesucher im Museum den Tweetup
begleiten? Technik besorgen: Beamer, Laptop, Projektionsfläche, Link zur #IMT13Twitterwall: http://imt13.tweetwally.com/

Vorarbeit - Vorankündigungen/Presse
•

Museum muss eigene Community aktivieren und einladen (digital und analog). Post
im eigenen Blog, Facebook, Twitter, eventuell auch Newsletter oder mail

•

Darüber hinaus wird es eine gemeinsame Pressemeldung des ImT13 zum
gemeinsamen Tweetup geben

•

Der IMt13 stellt seine Social Media Plattformen zur Promotion des Events zur
Verfügung

•

Eigenen Presseverteiler einladen zum Tweetup

•

Bitte dokumentieren Sie Ihren Tweetup vor Ort (Fotos/Film) und stellen Sie uns Ihr
Material im Nachgang für die Nachberichterstattung zur Verfügung

•

Meldung an versch. Veranstaltungskalender, Museumsportale in Ihrem Bundesland,
Stadt etc.

•

Bitte denken Sie daran, Ihren Tweetup vor Ort online wie offline als Hausherr zu
koordinieren, d.h. begrüßen, Situationen resümieren, Teilnehmern danken,
verabschieden etc.

Nacharbeit - Auswertung/Monitoring/Blogbeiträge
•

Im Rahmen des IMT13 wird eine gemeinsame Dokumentation des Tweetups von
den Kulturkonsorten erstellt. Falls Sie auch ein eigenes Monitoring/ Analyse planen,
bitte lassen Sie uns Ihre Ergebnisse ebenfalls zukommen.

Bei Fragen bitte an digital@imt13.de oder Sybille.Greisinger@blfd.bayern.de (Tel. 089-210140-38)
wenden.
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