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Museum für Kommunikation Frankfurt öffnet am Dienstag, 12. Mai
2020 seine Türen
Abstands- und Hygienemaßnahmen ermöglichen entspanntes Museumserlebnis: Zeit-Slots, Besucher*innenführung, überarbeitete interaktive Stationen
Die Museumsstiftung, zu der das
Frankfurter Kommunikationsmuseum ebenso wie die Schwesterhäuser in Berlin und Nürnberg gehören, hat bereits Ende April ein
Maßnahmenkonzept für die Wiederaufnahme des Museumsbetriebs erarbeitet. Während die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen in dem großzügigen Museumsneubau von Günther Behnisch
gut zu realisieren sind, stellen sich
besondere Herausforderungen durch das hohe Maß an Interaktivität und Handson-Stationen, die das Museum für Kommunikation prägen. Daher öffnet das Haus
nicht am frühestmöglichen Termin, sondern am 12. Mai 2020, damit der Museumsbesuch für alle unsere Besucher*innen und das Museumsteam sicher und entspannt wird. Bitte beachten Sie auch die geänderten Corona-Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.
Das Hygienekonzept lehnt sich an die Empfehlungen des Hessischen Museumsbundes und des Gesundheits- und Kulturamtes der Stadt Frankfurt an. Für die
zahlreichen interaktiven Stationen und Hands-on-Objekte, die elementarer Bestandteil unserer Sonder- und Dauerausstellung sind, hat das Team z.T. Alternativangebote entwickelt, die es möglich machen, die Inhalte der Stationen auf digitalem Weg oder über die Ausgabe von Touchpens zu entdecken. Einzelne wenige
historische Apparate machen „Corona-Pause“ und werden - da sie aus restauratorischen Gründen nicht desinfiziert werden können - nicht benutzbar sein. Wir stehen weiterhin im permanenten Austausch mit den Landes- und Bundesbehörden
und passen unsere Maßnahmen an die aktuelle Lage an. Über die Fortentwicklung informieren wir Sie über Presseinformationen sowie über unsere Web-site.
Hygienemaßnahmen und Besucherführung
Die Großzügigkeit der Museumsräume ermöglicht es, die Abstandsregeln einzuhalten. Besucher*innen werden durch voneinander getrennte Ein- und Ausgänge (in das bzw. aus
dem Museum) geführt. Der Museumsempfang ist mit einem Plexiglasschutz ausgestattet.
Unsere Mitarbeiter*innen tragen eine Gesichtsmaske. Wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten gilt im Museum für Besucher*innen die Pflicht, einfache Schutzmasken zu tragen. Die Besucher*innen werden außerdem individuell und über Infoschilder
über Hygiene- und Abstandsmaßnahmen informiert. Die sanitären Anlagen sind entsprechend ausgerüstet. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten der Desinfektion an mehreren Orten.

Zeit-Slots für Sonderausstellungen
Für die Sonderausstellungen werden Zeit-Slots vergeben: Hier nutzt das Museum die jahrelangen guten Erfahrungen aus der Praxis der Kinderwerkstatt, die mit stundenweisem Einlass seit Jahren den Besucherandrang regelt. Die Zeitfenster sorgen dafür, dass sich im Ausstellungsraum nie mehr als die empfohlene Besucheranzahl pro qm aufhält. Bei Öffnung
stehen drei Sonderausstellungen sowie die Dauerausstellung auf 2.800 qm zur Wahl, so
dass sich für die Besuchenden geeignete Zeiträume finden werden, um die Ausstellungen
zu erkunden. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich, aber möglich (telefonisch oder
per Mail), wenn sehr konkrete Termin- und Besuchswünsche bestehen.
Aktuelle Ausstellungen: Premiere für #neuland: Ich, wir & die Digitalisierung
Insbesondere unsere neue Sonderausstellung „#neuland: Ich, wir & die Digitalisierung“
feiert ihre (analoge) Premiere und kann erstmals erkundet werden. Auch unsere Forumsausstellung „Das Geheimnis. Ein gesellschaftliches Phänomen“ sowie die Kabinettausstellung „Germania. Marke & Mythos“ und die Dauerausstellung sind wieder für das Publikum
geöffnet.
Unsere Kommunikator*innen lenken die Besucherströme, wenn Rückstaus oder Schlangenbildung abzusehen sind, der Besucherservice ist umfassend vorbereitet und geschult. Es
ist im Interesse des Museums, das Publikum möglichst bedenkenlos durch die Räumlichkeiten zu leiten und die Bewegungsfreiheit - soweit es die erforderlichen Hygienestandards
zulassen - nicht grundlegend einzuschränken.
Das Museumscafé sowie die Kinderwerkstatt bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Veranstaltungen und Führungen finden weiterhin vor Ort nicht statt. Der Museumsshop ist geöffnet. Ebenfalls wieder möglich ist der Besuch der Museumsbibliothek: Unser Bibliotheksteam unterstützt gerne bei der Recherche zur Kommunikationsgeschichte. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich.
Digitale Angebote
Das Museumsteam freut sich auf den Besuch im analogen Raum - weiterhin sind wir aber
auch auf unseren digitalen Kanälen verstärkt aktiv und verlagern das museumspädagogische Angebot, das derzeit nicht stattfinden kann, in die digitale Sphäre. Besuchen Sie uns
auf:
Facebook > https://www.facebook.com/mfk.frankfurt
Twitter > https://twitter.com/mfk_frankfurt
Instagram > https://www.instagram.com/mfk_frankfurt
Newsletter > https://www.mfk-frankfurt.de/newsletter
Die Fakten im Überblick:
Öffnungszeiten: Di-So, 11-18 Uhr
Anmeldung für Sonderausstellungen möglich:
mit E-Mail an besucherservice-mkf@mspt.de oder
•
telefonisch unter 069 60 60 321
•

Zutritt mit Mundschutz unter Einhaltung der Hygiene- und Kontaktregeln
Anmeldung für die Museumsbibliothek (Di-Do: 10–16 Uhr):
•
•

s.lang@mspt.de
Telefon +49 (0)69 60 60 371
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