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Die Entwicklungen des Social Web stellen eine besondere Herausforderung für das Kommunikationsmana-

gement zivilgesellschaftlicher Organisationen dar. Sie ermöglichen die Überwindung einseitiger Informations-

vermittlung zum Aufbau dialogorientierter Beziehungen, die Förderung von Fundraising und E-Campaigning-

Maßnahmen durch virale Netzwerkeffekte sowie die Schaffung erhöhter Aufmerksamkeit über eigene Social 

Media Kanäle. Mittels einer explorativen Inhaltsanalyse von Internetseiten 60 ausgewählter gemeinnütziger Or-

ganisationen sowie reichweitenstarker Social Media Plattformen wird untersucht, inwiefern gemeinnützige Or-

ganisationen im Social Web vertreten sind und wie soziale Medien für die PR-Arbeit eingesetzt werden. Die 

Webanalyse zeigt, dass die Social Media Aktivität von typologisierenden Organisationsmerkmalen wie Themen-

wirkungsfeld oder Mitarbeiteranzahl abhängig ist. Insgesamt wird bestätigt, dass soziale Medien nur in einzel-

nen Organisationen einen hohen Stellenwert aufweisen und die Potenziale für Fundraising oder aktivem Stake-

holderdialog nicht ausgeschöpft werden. 

Seit der empirischen Untersuchung steigt die Social Media Nutzung gemeinnütziger Organisationen konti-

nuierlich an, weshalb die Erhebung bis einschließlich 2013 mehrmals wiederholt wurde. Einzelne Studienergeb-

nisse sind im Blog netzwerkPR (Link: www.netzwerkpr.de) veröffentlicht, eine Publikation ist für Ende 2013  
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„Als universitätsextern Promovierende bedeutete das For-
schungscollegium für mich eine wichtige kontinuierliche 
institutionelle Einbindung. Die interdisziplinäre Diskussion 
ergab immer wieder spannende Anregungen, von denen 
ich sehr profitiert habe. 
Ganz besonders schätzte ich den offenen, hierarchiefreien 
Umgang miteinander. Die ebenso freundschaftliche wie 
kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Arbeiten 
ist die große Stärke des Forschungscollegiums und ein 
Gewinn für alle TeilnehmerInnen.“ 
 

Der Einsatz freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch in großen, hauptamtlich getragenen Museen mittlerweile 

keine Seltenheit mehr. Gleichzeitig bestehen weiterhin große Vorbehalte und praktische Leitlinien fehlen. In dieser Situation 

scheint es sinnvoll, das professionelle Freiwilligenmanagement amerikanischer Museen in den Blick zu nehmen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht daher eine Untersuchung der Freiwilligenprogramme ausgewählter Museen in Boston und 

Umgebung mittels ethnografischer Methoden. Dieser qualitative Ansatz ermöglicht es, sich einem noch weitgehend 

unerforschten Thema zu nähern. Die Untersuchung zeigt, dass die Einbindung Freiwilliger die Museumsarbeit in 

qualitativer und quantitativer Weise verbessern kann. Museen können breitere Angebote machen, ihre hauptamtlichen 

Mitarbeiter entlasten und von der anderen Arbeitsweise Freiwilliger profitieren. Daraus resultieren eine höhere 

Besucherorientierung sowie die stärkere Einbindung des Museums in sein gesellschaftliches Umfeld. Voraussetzungen 

für diese positiven Effekte sind die Unterstützung der Leitungsebene, die Einbeziehung des hauptamtlichen Personals 

und eine sorgfältige Organisationsstruktur, wobei sich in amerikanischen Museen das Modell der professionellen 

Organisation durch hauptamtliche Freiwilligenmanager durchgesetzt hat. 

Die empirische Untersuchung ist eingebettet in eine breite theoretische Diskussion. Neben der gesellschaftspolitischen 

Bedeutung freiwilligen Engagements sowie Motiven und Strukturen liegt der Schwerpunkt auf einer museumskundlichen 

Analyse freiwilliger Mitarbeit im Verhältnis von Museum und Öffentlichkeit. Wichtige Anknüpfungspunkte sind einerseits 

Theorien zum sozialen Kapital und andererseits die Diskussion um neue Museologie und die fortdauernde Exklusivität 

von Museen. Es zeigt sich, dass die Einbindung Freiwilliger durchaus das Potenzial hat, Museen zu öffnen und sie einer 

breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ob dieses Potenzial zum Tragen kommt, hängt insbesondere vom 

Selbstverständnis eines Museums und der Auffassung seiner Rolle in der Gesellschaft ab. 


