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Crowdsourcing 

• Jeff Howe 

• Juni 2006 

• Artikel im Magazin 

Wired 



Definition I 

• Crowdsourcing is the act of taking a job 

traditionally performed by a designated 

agent and outsourcing it to an undefined, 

generally large group of people in the form 

of an open call. 

 
Quelle: www.crowdsourcing.com 



…the collective brainpower of 

the wired world… 









Bertolt Brecht 1927/1932 

ein Vorschlag zur Umfunktionierung des 

Rundfunks:  

 

„Der Rundfunk ist aus einem 

Distributionsapparat in einen 

Kommunikationsapparat zu 

verwandeln.  



Bertolt Brecht 1927/1932 
„Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste 

Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein 

ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, 

wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, 

sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht 

nur zu hören, sondern auch sprechen zu machen 

und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in 

Beziehung zu setzen. 

Der Hörfunk könnte den Austausch, Gespräche, 

Debatten und Dispute ermöglichen.“ 
 



„The people 

formerly known as 

the audience…“ 
Dan Gillmor 





Traditionellerweise… 

Unser geschichtliches Verständnis von Kunst ist 

geprägt von der Idee des einzelnen Schöpfers und 

der klaren Zuschreibung von kreativen 

Handlungen. Was passiert, wenn Ideen quasi 

durch Schwarm-Kreativität entwickelt werden? Wie 

formieren sie sich zu einer Aussage? Wie 

manifestieren sie sich zu einem Gesamtwerk?“  





http://irvine.org/images/stories/pdf/grantmaking/Getting-in-

on-the-act-2011OCT19.pdf 



 "The Changing Faces of Brooklyn” 

Click! is a photography 

exhibition that invites 

Brooklyn Museum’s 

visitors, the online 

community, and the 

general public to 

participate in the 

exhibition process.  

http://www.brooklynmu

seum.org/exhibitions/cl

ick/ 

http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/


Menschen – Technik – Emotionen 

• Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

• Lokaler Kulturverein 

• MitarbeiterInnen 

• Dokumentation des Arbeitsalltags 



http://bit.ly/t5iyzX  



http://www.historypin.com/photos/search/streetview/1/geo/52.086877,-0.263907/yaw/25.84/pitch/7.98/zoom/0/auto_open/2556004 

http://www.historypin.com/photos/search/streetview/1/geo/52.086877,-0.263907/yaw/25.84/pitch/7.98/zoom/0/auto_open/2556004
http://www.historypin.com/photos/search/streetview/1/geo/52.086877,-0.263907/yaw/25.84/pitch/7.98/zoom/0/auto_open/2556004
http://www.historypin.com/photos/search/streetview/1/geo/52.086877,-0.263907/yaw/25.84/pitch/7.98/zoom/0/auto_open/2556004






http://www.youtube.com/user/lifeinaday 

http://www.youtube.com/user/lifeinaday


Life in a Day 

• 24.7.2010 

• Ridley Scott 

• 80.000 Filme 

• Kinofilm 





Twitter-Oper 







Crowdfunding 

• Onlinefinanzierung für geplante 

Projekte 

• Gesamter Betrag oder nichts 

• Gegenleistung für GeldgeberInnen 



Prinzipien 

• Partizipation 

• Transparenz 

• Vernetzung 

 



www.kickstarter.com/ 



www.startnext.at 





…abschließend… 

• Identifikation des „Publikums“ mit der 

Kultureinrichtung 

• Ermächtigung 

• „Publikums“bindung 

• Neue Rolle von Kultureinrichtungen 

Infrastrukturprovider, Enabler 



Wirtschaft & Kultur 

• Wahrnehmen von Wirtschaftsunternehmen als 

Corporate Citizens 

• Einbeziehen von MitarbeiterInnen von 

Unternehmen 

• Arbeitswelt und Kultur als ein Schwerpunkt im 

neuen EU-Kulturprogramm ab 2013 



Links 

• http://museumtwo.blogspot.com 

• http://technologyinthearts.org/ 

http://museumtwo.blogspot.com/
http://technologyinthearts.org/


Persönliche Links zum Thema 

• http://delicious.com/davidro/crowdfunding 

• http://delicious.com/davidro/crowdsourcing 

 
• http://delicious.com/davidro/crowdsourcing+culture 

 

 

http://delicious.com/davidro/crowdfunding
http://delicious.com/davidro/crowdsourcing
http://delicious.com/davidro/crowdsourcing+culture
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