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Notizen zur 10. MAI-Tagung (museums and the internet) am 20./21. Mai 2010 im 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg 

Auf der Programmseite http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/programm.htm werden 
nach und nach die einzelnen Vortragsfolien online gestellt. Wer hierüber und über 
kommende Tagungen informiert sein will, sollte sich den Newsletter, das sog. MAI-Ling, via 
http://www.mai-tagung.de/app/presse_mai/ abonnieren. Dort finden sich auch zwei aktuelle 
Medienberichte zur Tagung: http://www.mai-tagung.de/app/presse_mai/index.asp?NNr=5898 

Im Rahmen der MAI-Tagung wurden auch 21 Informationsblätter zur „Langzeiterhaltung 
digitaler Daten in Museen – Tipps zur dauerhaften Bewahrung digitaler Daten“ verteilt, die 
beim deutschen Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung (nestor), 
veröffentlicht wurden. In nestor arbeiten Bibliotheken, Archive, Museen sowie führende 
Experten gemeinsam zum Thema Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler 
Quellen. Mit den Informationsblättern soll Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Sie 
behandeln verschiedene Aspekte der Langzeiterhaltung digitaler Daten in Museen. Als 
Ergänzung sind darin themenbezogene Links zu finden – und teilweise auch Tipps für 
kostenlose Tools. 

URL: http://www.langzeitarchivierung.de/publikationen/handbuch/informationsblaetter.htm. 

 

Marcus Weisen, Jodi Mattes Trust, London 
Keynote: Digitale Medien im Dienste eines barrierefreien Museumserlebnisses 

Marcus Weisen ist der Direktor des Jodi Mattes Trust, der seit 2003 die „Jodi Awards for 
accessible digital culture“ ausgibt. 2009 vergab der Trust erstmals den Internationalen Preis 
für die beste barrierefreie Website einer Kulturorganisation. Die Einreichungsfrist für den 
laufenden Wettbewerb ist der 9. August 2010. Mehr Infos unter www.jodiawards.org.uk. 

In der Keynote wurde herausgearbeitet, dass Barrierefreiheit sich nicht nur auf Online-
Angebote bezieht, auch wenn dies wegen gesetzlicher Vorgaben (Barrierefreie Informations-
technik-Verordnung – BITV in Deutschland) verstärkt im Fokus der Kulturgut bewahrenden 
Institutionen steht. Auch Ausstellungsbauten, Objektpräsentationen, Erläuterungen in Bild, 
Text und Ton müssen für Menschen mit Behinderungen bzw. altersbedingten 
Einschränkungen barrierefrei zugänglich sein. In Großbritannien bekommen Kulturgut 
bewahrende Institutionen nur dann staatliche Fördergelder, wenn diese Richtlinien 
eingehalten werden. 

Das Thema Barrierefreiheit von Webseiten wurde bereits auf früheren MAI-Tagungen (2005-
2007) behandelt, die Vorträge sind online unter dem jeweiligen Jahresprogramm zu finden. 

 

Dr. Werner Schweibenz, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz 
„Wie taggt der User?“ – steve.museum zeigt die Benutzerperspektive auf 
Museumsinformationen im Web 2.0 

Der Vortrag befasste sich mit dem Social Tagging von Museumsinformationen im Web, 
wobei besonders die Aspekte der Autorität und der Benutzerbeteiligung sowie Probleme der 
inhaltlichen Zugänglichkeit von Museumsinformationen herausgearbeitet wurden. 
Anschließend wurde eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie steve.museum 
gegeben, in der der Schwerpunkt auf dem Verhältnis von Tags (Schlagworten) und 
Museumsdokumentation lag. Weiterhin wurde im Vortrag die wachsende Bedeutung von 
Suchmaschinen im Web und damit der benutzergerechten Verwendung von Terminologie in 
Museumsinformationssystemen herausgearbeitet sowie der möglichen Einfluss von Social 
Tagging auf das Semantische Web beleuchtet. 

http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/programm.htm
http://www.mai-tagung.de/app/presse_mai/
http://www.mai-tagung.de/app/presse_mai/index.asp?NNr=5898
http://www.langzeitarchivierung.de/publikationen/handbuch/informationsblaetter.htm
http://www.jodiawards.org.uk/
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Die schriftliche Ausarbeitung des Vortrags findet sich bereits online unter http://opus.bsz-
bw.de/swop/volltexte/2010/832/ und wird in Kürze auch auf der Programmseite der MAI-
Tagung 2010 bereit gestellt. 

 

Prof. Dr. Hubertus Kohle, Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximillians-Universität 
München 
Hohe Kunst und breite Masse. Bilder taggen1 im Internet 

Mit ARTigo Social Image Tagging wurde eine spielerisch organisierte Web 2.0-Anwendung 
vorgestellt, mit der das Annotieren von Bildinhalten im Internet ermöglicht werden soll und 
somit den Grundgedanken von steve.museum verfolgt. Eine erste Anwendung befindet sich 
derzeit noch in der Testphase, Zugang via http://artigo.gwi.uni-muenchen.de. 

Wie funktioniert das Spiel? 
Nach der Registrierung (Nutzername und E-Mail) wird man online mit Mitspielern zusammen 
geschaltet, die man nicht kennt. Nun muss man Begriffe für Bilder eingeben, die man für 
jeweils relevant erachtet, angenommen werden diese aber nur, wenn der Online-Partner 
auch diesen Begriff gewählt hat. Auf diese Weise wird eine missbräuchliche Anwendung weit 
gehend ausgeschlossen. Für neu eingebrachte Begriffe bekommt man Punkte, bereits 
vergebene Begriffe erscheinen als rot markierte Tabu-Wörter. Ein Spiel dauert jeweils fünf 
Minuten, dem besten Mitspieler winken am Monatsende wahlweise 50 Euro oder eine 
hochwertige Kunstpublikation aus dem Münchner Prestel-Verlag. Weitere kundenbindende 
Belohnungsmodelle wie freier Museumseintritt, ein Essen mit der Direktion etc. wären auch 
denkbar. Um den didaktischen Aspekt zur ikonographischen Terminologie nicht außer Acht 
zu lassen, werden nach Beendigung des Spiels alle bearbeiteten Bilder mit Autor-, Titel- und 
Entstehungsangaben vorgeführt. ARTigo richtet sich ausdrücklich nicht nur an eine Fach-
öffentlichkeit, sondern an alle interessierten (Museums-)Besucher. 

Bisher steht als Bilderpool nur die Bilddatenbank des kunstgeschichtlichen Instituts der LMU 
zur Verfügung(ca. 18.000 Bilder), mit der Kunsthalle Karlsruhe wurde allerdings der erste 
Pilotpartner vorgestellt, der ARTigo in seinen Internetauftritt integrieren und entsprechend 
eigenes sammlungsbezogenes Bildmaterial zur Verfügung stellen will. 

Während der spielerische Ansatz Kundenbindung und community building verspricht, erhofft 
man sich von den generierten Schlagworten (tags) deren Nachnutzung für die inhaltliche 
Bildersuche in Onlinekatalogen in Verbindung mit der museumseigenen wissenschaftlichen 
Fachterminologie. Demnächst zu realisierende Varianten des Spiels sollen dessen 
Attraktivität erhöhen und Aufschluss darüber geben, welche Eigenheit der Mitspieler und der 
annotierten Kunstwerke sich implizit aus dem Annotationsverhalten ergeben. Denkbar wären 
darüber hinaus auch interdisziplinäre Studien wie etwa zum Wahrnehmungsverhalten oder 
ob die Qualität von Kunstwerken ablesbar ist an der Anzahl bzw. Qualität der Schlagworte. 

Weitere Informationen finden sich in einer schriftlichen Ausarbeitung eines Vortrags, der auf 
der AKMB2-Tagung 2008 im Deutschen Historischen Museum in Berlin gehalten wurde: 

Nele Putz: ARTigo Social Image Tagging: Ein Kunstgeschichtsspiel zur Optimierung von 
Bilddatenbanken, http://www.akmb.de/web/pdf/herbst2008/Putz.pdf. 

 

Philipp Miliz, SCOOPCOM!, Schwelm 
"Na toll, jetzt auch noch Facebook!" – Nutzung sozialer Netzwerke für die 
Öffentlichkeitsarbeit des LVR-LandesMuseums Bonn 

                                                 
1
 Engl.: mit Schlagworten versehen 

2
 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, http://www.akmb.de 

http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/832/
http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/832/
http://artigo.gwi.uni-muenchen.de/
http://www.akmb.de/web/pdf/herbst2008/Putz.pdf
http://www.akmb.de/
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Unter dem Motto: »Na toll, jetzt auch noch Facebook« geht Militz der provokanten Frage 
nach, ob man eigentlich »jeden Mist mitmachen« muss. Die Antwort: Sicherlich nicht! Aber 
manchmal sollten die neuen Technologien kritisch hinterfragt werden. So macht bspw. die 
Nutzung von Twitter aus musealer Sicht selten Sinn. Die Nutzung von Facebook kann 
hingegen aufgrund belegbarer Daten durchaus als »Investition in die Zukunft« bzw. »die 
nachwachsende Zielgruppe« gesehen werden, die man über klassische PR-Maßnahmen 
bzw. Medien wie Zeitungen und öffentlich-rechtliche Sender kaum noch oder gar nicht mehr 
erreicht. 

SCOOPCOM! unterstützt seit 2004 die PR-Arbeit des LVR LandesMuseums in Bonn, seit 
2010 auch im Bereich sozialer Netzwerke. Der Vortrag ist im Volltext zugänglich via 
http://www.scoopcom.de/scoopcom-wp/wp-content/uploads/2010/05/na-toll-jetzt-auch-noch-
facebook.pdf. 

 

Dr. Daniel Hornuff, Kulturwissenschaftler, München 
Bärbel43: „Ich vergebe drei Sterne!" – Zur Relevanz des Test- und Erfahrungsberichts 
für das Museum 

Bewertungen, Besprechungen und Kommentare zu Konsumgütern aller Art, aber auch 
Hotelempfehlungen, Veranstaltungskritiken etc., werden von Verbrauchern millionenfach auf 
Testberichtsseiten und Fachportalen veröffentlicht und gehören zu den höchst frequentierten 
im Internet. Das Kulturmarketing tut sich generell schwer, sich diesem Bereich zu öffnen und 
mit anonymen Nutzern in Kontakt zu treten (vom Facebook-Boom der letzten Monate einmal 
abgesehen) und lässt dadurch Potentiale unausgeschöpft: denn wo mit den bisher 
traditionellen Evaluationsmethoden wie Publikumsbefragungen und quantitativen 
Erhebungen kaum tragfähige Aussagen über die tatsächlichen Bedürfnisse, Erwartungen 
und die Zufriedenheit der Besucher gefunden werden, liefern Konsumportale exakt diesen 
Mehrwert: nahezu alle wichtigen Elemente des Museumswesens (Ausstellungsprojekte, 
Veranstaltungsprogramm, Informationsaufbereitung, Design, Zugänglichkeit, Präsentation 
etc.) werden hier durch die Besucherbrille transparent durchleuchtet. Wem dabei allerdings 
Dilettantismus oder Beliebigkeit der Veröffentlichungen suspekt ist, oder wer die 
Unprofessionalität der Amateurrezensenten moniert, übersieht die eigentliche Stärke dieser 
Seiten: gerade die dort gelebte bzw. offenbarte Subjektivität birgt einen Authentizitätsgewinn, 
der von hoher Erkenntnis- und Marketingrelevanz ist. 

Fakt ist, dass die Bewertungen, Besprechungen und Kommentare zu Museumsbesuchen auf 
bisher von den Verantwortlichen nicht wahrgenommen Portalseiten vorgenommen werden – 
und somit nicht auf Kritik reagiert werden kann. Ziel sollte es daher sein, Kulturportale wie z. 
B. den Kulturclub (www.kulturclub.de) zu nutzen, um gleichermaßen kostenlos 
Veranstaltungen zu bewerben und mit seinen Kunden in Kontakt zu treten. 

 

Almut Grüner, Direktorin des Thackray Medical Museum, Leeds 
„Medicine at the Movies" – 6 Museen, 6 Zielgruppen, 12 neue Interpretationen von 
Sammlungen 

„Medicine at the Movies" ist eines von landesweit sehr wenigen Museumsprojekten, die sich 
erfolgreich um Fördermittel des Departments for Business, Innovation and Skills (BIS) in 
Großbritannien beworben hatten. Gemeinsam mit sechs Partnermuseen des Netzwerks 
medizinhistorischer Museen, Bibliotheken und Archiven, der UK Medical Collections Group 
(UKMCG) stellte man sich der Herausforderung, innovatives Filmmaterial zu erstellen, das 
die jeweiligen Sammlungen und Objekte zielgruppenspezifisch interpretiert. Allerdings 
erstellte nicht das Museum die Filme, sondern hör- und sehbehinderte Menschen, unterstützt 

http://www.scoopcom.de/scoopcom-wp/wp-content/uploads/2010/05/na-toll-jetzt-auch-noch-facebook.pdf
http://www.scoopcom.de/scoopcom-wp/wp-content/uploads/2010/05/na-toll-jetzt-auch-noch-facebook.pdf
http://www.kulturclub.de/
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von professionellen Filmemachern. Durch den persönlichen Bezug zu den Sammlungen oder 
Einzelobjekten ergaben sich ungewohnte Sichtweisen, die bewusst auf eine akademische 
Begleitung seitens der Museen verzichten. 

Die Filme sind sowohl in die jeweiligen Internetauftritte integriert als auch über das eigens 
eingerichtete Youtube-Portal der UKMCG unter http://www.youtube.com/user/UKMCG 
abrufbar, das eine weitere Vernetzung mit potentiellen Besuchergruppen im Web 2.0 
ermöglicht. 

 

Katja Kosubek M.A., Haller-ZeitRäume – Virtuelles Geschichtsmuseum der Stadt 
Halle/Westfalen 
„Machen Sie mit!" – Bürgerpartizipation und Bürgerengagement. Von Charme und 
Chancen des virtuellen Museums „Haller Zeiträume" 

In diesem bemerkenswerten Vortrag wurde eine Stadtmuseum vorgestellt, das seines-
gleichen sucht: Das Internet-Museum Haller ZeitRäume. Es zeigt Weltgeschichte am 
Beispiel einer kleinen Stadt, anhand von persönlichen Gegenständen und selbst erlebter 
Geschichte, präsentiert in einem virtuellen Museumsgebäude. Die Gestaltung der Museums-
website spielt mit der Idee, den virtuellen Raum als einen realen darzustellen: So reichte das 
Foto eines nicht mehr existierenden Haller Gebäudes aus, um dieses als „Museums-
gebäude“ wiederauferstehen zu lassen. Ein entsprechender Grundriss wurde erstellt und die 
Abteilungen – die „ZeitRäume“ – darin angelegt. Die Abteilungstexte setzen Welt- und 
Stadtgeschichte zueinander in Beziehung, die Einzelobjekte erzählen individuelle 
Geschichten der Haller Bevölkerung in ihrer Zeit. Öffentliche Veranstaltungen wie Stadt-
führungen, Vorträge und schulische Angebote sowie reale Sonderausstellungen holen das 
virtuelle Museum Haller ZeitRäume in die Realität. 

Das virtuelle Museum lebt gleichermaßen vom Engagement der Haller Bevölkerung (das 
Museumsteam besteht aus einigen Ehrenamtlichen und einer freiberuflichen Historikerin) wie 
der Partizipation im eigentlichen Sinne, da die Objekte und persönlichen Geschichten dazu 
die Bürger liefern. Auf diese Weise wird eine enge Besucherbindung und große Akzeptanz 
innerhalb der Bevölkerung des Projekts erreicht. 

Besuchsadresse des virtuellen Museums Haller ZeitRäume: http://www.haller-zeitraeume.de 

 

Mag. Dr. Marion Gruber, Open University of the Netherlands, Heerlen 
E-Learning im Museum und Archiv – Rahmenbedingungen, Anforderungen und 
Anwendungen 

In einem leider sehr abstrakten Vortrag zum Thema E-Learning bzw. Blended Museum 
wurde auf die Notwendigkeit des Einsatzes neuer Technologien in der Vermittlungs- und 
Bildungsarbeit hingewiesen, damit Kulturinstitutionen ihre Zielgruppen in einer zunehmend 
medialisierten Welt erreichen können. Aktive Teilhabe und Partizipation in Vermittlungs- und 
Bildungsprojekten sind mittels Web 2.0 und Social Software nun möglich, dieses Potential 
erfordert jedoch auch ein Umdenken im Selbstverständnis der Kulturinstitutionen (Stichpunkt: 
Autorität der Informationsvermittlung) und Veränderungen der musealen und archivischen 
Arbeitsprozesse. 

In ihrem Weblog „Personale und mediale Kunst- und Kulturvermittlung“ 
(http://up2kukuk.blogspot.com/) finden sich weitere Informationen sowie Best Practise-
Beispiele. Es sei hier ebenfalls auf die überarbeitete Doktorarbeit von 2009 von Marion 
Gruber „E-Learning im Museum und Archiv: Vermittlung von Kunst und Kultur im 
Informationszeitalter“ verwiesen, http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=315006633. 

http://www.youtube.com/user/UKMCG
http://www.haller-zeitraeume.de/
http://up2kukuk.blogspot.com/
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=315006633
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Jörg Engster, Die Informationsgesellschaft mbH, Bremen // Beatrix Fromm, Deutsches 
Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven 
Community-Building und Blended-Learning im Museum. Das Com.Pakt Projekt 

In diesem Vortrag wurden erste Ergebnisse des Com.Pakt-Projekts vorgestellt, das sich mit 
neuen Formen der digitalen Informationsvermittlung beschäftigt. Projektziel ist die 
Entwicklung einer Kommunikationsplattform, über die Informationen aus vorhandenen 
Datenquellen extrahiert, redaktionell bearbeitet, didaktisch aufbereitet und dem interessierten 
Publikum präsentiert werden können. Dabei sollen ganz bewusst unterschiedliche Heran-
gehensweisen (Wissensplattform, Spiel etc.) und Web 2.0-Techniken ausprobiert und 
hinsichtlich der Akzeptanz evaluiert werden. 

Im Rahmen des dreijährigen Forschungsprojekts für die Leibniz-Gemeinschaft werden bis 
Ende 2010 die Wechselwirkungen der Wirtschaftszweige Bergbau (Projektpartner: Deutsche 
Bergbaumuseum in Bochum) und Schifffahrt (Projektpartner: Deutsches Schifffahrtsmuseum 
in Bremerhaven) am Beispiel der Salpeterproduktion bzw. des Salpeterhandels 
wissenschaftlich aufgearbeitet. Es wurden u. a. von einer zerfallenden Produktionsstätte in 
der Atacama Wüste (Chile) hoch auflösende Panoramaaufnahmen gemacht, die am 
Bildschirm durchwandert werden können. Leider gibt es noch keine Freischaltung der 
Com.Pakt-Plattform im Internet. 

 

Dr. Mirjam Wenzel, Jüdisches Museum Berlin 
Von der Information zur Exploration: Der neue Webauftritt des Jüdischen Museums 
Berlin 

Im November 2009 wurde der neue Webauftritt des Jüdischen Museums Berlin gelauncht, 
der in anderthalb Jahren sorgfältig vorbereitet und von einer Usability-Studie begleitet wurde. 
In ihrem Vortrag stellte Mirjam Wenzel, Leiterin der Medienabteilung im JMB, die Konzepte 
vor, die dem Webauftritt zugrunde liegen. 

Der neue Webauftritt (http://www.jmberlin.de) ist nach Zielgruppen spezifischen Kriterien 
aufgebaut und rückt explorative Elemente in den Vordergrund, z. B. gleicht die Bildschirm-
oberfläche im Bereich „Das Museum vor Ort“ mit seinen Ausstellungs-, Veranstaltungs-, 
Sammlungs- und anderen Tätigkeiten einem Wunderblock, in dem mit der Mausbewegung 
Spuren eingezeichnet und verdeckte Hintergrundbilder sichtbar gemacht werden können. 
Während die Orientierung hier mittels der weit verbreiteten Breadcrumb-Navigation3 erfolgt, 
die innerhalb tief verzweigter Elementbäume Links zu vorher besuchten, übergeordneten 
oder themenverwandten Elementen anbietet, setzt der Bereich „Kinder, Schüler, Lehrer“ auf 
eine gänzlich andere Form der Navigation: er bietet den Nutzern an, das Angebot entweder 
nach interessensspezifischen Kriterien zu ordnen oder sich an dem thematischen Glossar zu 
orientieren. Ein spielerisches Element stellt hier eine animierte Figur dar, die sich als 
vielschichtiges Wesen entpuppt. 

Der sog. Online-Schaukasten gewährt einen Einblick hinter die Kulissen und die Gesichter 
des JMB. Zitat: „Was ein Museum zeigt, ist bedeutend. Aber auch, was es nicht zeigt, kann 
viel erzählen: von deutsch-jüdischem Leben, vom Sammeln und Konservieren oder auch von 
ethischen Fragen und politischen Debatten. Hier geben Mitarbeiter des Jüdischen Museums 
Berlin Einblicke, indem sie schildern, »was wir nicht zeigen«.“ 

 

                                                 
3
 Vgl. Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Brotkrümelnavigation  

http://www.jmberlin.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Brotkrümelnavigation
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Georg Hohmann M.A., Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 
Neue Wege der wissenschaftlichen Kommunikation und Dokumentation im Netz – Das 
WissKI Projekt 

Das von der DFG von 2009 bis 2011 geförderte Projekt WissKI (Wissenschaftliche 
Kommunikations-Infrastruktur, http://www.wiss-ki.eu) versucht, über Wikis gemeinsame 
Wissensbasen für Bibliotheken, Archive und Museen aufzubauen. Hierzu wird ein 
webbasiertes Softwaresystem entwickelt, das sich auf das CIDOC Conceptual Reference 
Model4 (CIDOC CRM) und LIDO5 stützt und somit Datenaustausch und semantische 
Integrität garantiert. Das Projekt setzt vollständig auf semantische Technologien zur 
Wissensrepräsentation und Tiefenerschließung, u. a. findet eine semi-automatische 
Indexierung von Freitexten mittels integrierter Normdateien statt. 

Im Vortrag wurde die Gesamtkonzeption des Projekts erläutert und der aktuelle Prototyp des 
Systems vorgestellt, der anderntags im WissKI-Workshop praktisch erprobt werden konnte. 
Für das BSZ hat Dr. Werner Schweibenz an diesem Workshop teilgenommen und steht für 
weitere Fragen zur Verfügung. 

 

Dr. Michael A. Herzog, Hochschule Magdeburg-Stendal // Michael Witt, Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin 
Explorativer Wissenszugang für Medienarchive. Wie Visualisierung und semantische 
Technologien neue Zusammenhänge im Museum sichtbar machen. 

In diesem Vortrag wurde anhand einiger Beispiele eindrucksvoll sichtbar gemacht, was 
moderne Visualisierungstechniken zu leisten vermögen und wie die neuen Technologien der 
semantischen Erschließung von Texten, Bildern, Tönen, Video und interaktiven Medien sich 
im musealen Kontext verwenden lassen. Die gezeigten Beispiele handelten u. a. vom 
Einsatz von kontextbasierten Web 2.0-Diensten, von virtuellen Galerien in 3D zur 
ganzheitlichen Objektpräsentation in Ausstellungen oder dem Einsatz von RFID (Radio 
Frequency Identification)6 im Museum. 

So wurde auf eine Anwendung der Projektgruppe POSEIDON (http://www.poseidon-
projekt.de) hingewiesen, die verschiedene RFID-basierte Lösungen entwickelt, um die 
Leistungsfähigkeit der RFID-Technologie in Museen und öffentlichen Einrichtungen mit 
großem Besucherverkehr zu demonstrieren: Für die Sonderausstellung »Koscher und Co.« 
(09.10.2009 - 28.02.2010) im Jüdischen Museum Berlin entwickelte das POSEIDON-Team 
eine RFID-basierte Medien-Installation. Die Besucher erhielten einen Löffel, mit dem sie 
während des Ausstellungsbesuchs Rezepte sammeln konnten, die sie anschließend 
zuhause über die Ausstellungs-Webseite (http://www.jmberlin.de/koscher/alacarte/index.php) 
abrufen konnten. 

Die Vortragsfolien sind bereits zugänglich via: 
http://www.mherzog.com/HOME/2_Publikationen/2010-05-20 Explorativer 
Wissenszugang.pdf 

 

Rosemarie Wirthmüller, Antenna Audio GmbH, Berlin 
iPhone-Apps für Museen. Weltweit Nutzer von iPhone und iPod Touch erreichen – am 
Beispiel der National Gallery London 

                                                 
4
 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/CIDOC_Conceptual_Reference_Model  

5
 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/LIDO_(XML_Schema)  

6
 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification  

http://www.wiss-ki.eu/
http://www.poseidon-projekt.de/
http://www.poseidon-projekt.de/
http://www.jmberlin.de/koscher/alacarte/index.php
http://www.mherzog.com/HOME/2_Publikationen/2010-05-20%20Explorativer%20Wissenszugang.pdf
http://www.mherzog.com/HOME/2_Publikationen/2010-05-20%20Explorativer%20Wissenszugang.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/CIDOC_Conceptual_Reference_Model
http://de.wikipedia.org/wiki/LIDO_(XML_Schema)
http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification
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Antenna Audio (http://www.antennaaudio.com) ist nach eigener Aussage der weltweit 
führende Anbieter von Audio- und Multimedia-Führungen für Museen und anderen 
kulturellen Einrichtungen. Im Frühsommer 2009 führte Antenna Audio mit Pentimento die 
weltweit erste maßgeschneiderte Kunst-Applikation für das Apple iPhone und den iPod 
Touch auf dem Markt ein. Diese mobile Anwendung völlig neuen Typs bietet einen 
einzigartigen, innovativen Weg, die Sammlung eines Museums zu erkunden, ob innerhalb 
oder außerhalb des Museums, zeit- und ortsunabhängig zur Vor- oder Nachbereitung eines 
Museumsbesuchs – und sie eröffnet Museen den Weg zu neuen Zielgruppen. 

Pentimento (http://www.discoverpentimento.com) ist eine modulare Applikation, die ganz auf 
die Ziele des Museums zugeschnitten werden kann. Das Baukastensystem ist in vielfältiger 
Weise kombinierbar und unterstützt eine große Bandbreite von Medien: hoch auflösende 
Bilder, Grafiken, Videos, Ton und Texte. 

Das erste veröffentlichte Pentimento-App „Love Art“ wurde gemeinsam mit der National 
Gallery London entwickelt und schöpft die Möglichkeiten des iPhone voll aus: Dank der Zwei-
Finger-Zoomsteuerung für hoch auflösende Bilder kann der Nutzer bis auf die einzelnen 
Pinselstriche an das Kunstwerk herankommen, um so die kleinsten Details wahrzunehmen. 
Darüber hinaus ermöglichen Galerieansichten und Diashows einfaches Stöbern oder 
intensives Erkunden. Die Applikation unterstützt geleitete Führungen ebenso wie ein 
schnelles Durchsehen, ausführliche Kommentare oder Zitate. Mit Pentimento können 
Anwender die Metadaten zum Objekt wie z. B. Werktitel oder Künstlernamen abrufen, 
Museen können Besucherinformationen wie Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen sowie 
aktuelle und bevorstehende Ausstellungs- oder Veranstaltungshinweise veröffentlichen. 

Derzeit wird die Applikation nur für das iPhone angeboten, da hier der größte Verbreitungs-
grad in der Bevölkerung (weltweit gesehen) angenommen wird. Sollten andere Smartphones 
ähnliche Zahlen in Zukunft aufweisen können, wird man das Pentimento-App auch in diese 
Umgebungen transferieren. 

 

Dr. Elke Allgaier, Staatsgalerie Stuttgart 
Digikat – Der digitale Sammlungskatalog der Staatsgalerie Stuttgart 

Frau Allgaier präsentierte im Rahmen des Themenblocks „Kooperative Sammlungs-
erschließung“ den digitalen Sammlungskatalog „Digikat“ der Staatsgalerie Stuttgart 
(http://www.staatsgalerie.de/digitalerkatalog), der mittels der Software Pan-Net Catalogue 
auf Grundlage der wissenschaftlichen Dokumentation mit IMDAS-Pro erstellt wurde und 
beim BSZ gehostet wird. Durch den Digikat wird der Sammlungsbestand der Staatsgalerie 
für die Öffentlichkeit zusehends transparenter (derzeit ca. 1.200 Objekte online), so dass 
sich neue Wege zum interessierten Publikum eröffnen; gleichzeitig zeugt der Digikat vom 
neuen Selbstverständnis des Museums: Im Mittelpunkt steht die Kanalisierung von 
Wissensvermittlung im Netz bzw. die Rolle des Museums als Informations- und 
Dokumentationseinrichtung in der heutigen Wissensgesellschaft. 

Neben technischen Grundlagen und Mechanismen sowie organisatorischen Fragen 
(Arbeitsabläufe in der Museumsarbeit, Minimalstandards bei der Sammlungsdokumentation, 
Digitalisierungsplan, Langzeitarchivierung, Personal-, Zeit- und Finanzierungsaufwand etc.) 
wurde auch die komplexe Situation der Bildrechtethematik angesprochen sowie die 
Reaktionen der (Fach)Öffentlichkeit in einer kurzen Zwischenbilanz dargestellt. 

Der Vortrag war nahezu identisch mit demjenigen, der beim 11. MusIS-Nutzertreffen am 10. 
Mai 2010 im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart / Museum am Löwentor 
gehalten wurde. Die Vortragsfolien hierzu finden sich unter: http://opus.bsz-
bw.de/swop/volltexte/2010/828/. 

http://www.antennaaudio.com/
http://www.discoverpentimento.com/
http://www.staatsgalerie.de/digitalerkatalog
http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/828/
http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/828/
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Christiane Pagel M.A., Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig // Claudia Kleine-Tebbe 
M.A., Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
Virtuelles Kupferstichkabinett: Kooperative Erschließung druckgrafischer 
Sammlungen 

Im Vortrag wurde mit dem Virtuellen Kupferstichkabinett ein von der DFG bis 2011 
gefördertes Kooperationsprojekt des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig und 
der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel vorgestellt. Ziel des Projektes ist die virtuelle 
Zusammenführung repräsentativer Teile der beiden graphischen Sammlungen, deren Kern-
bestände gemeinsame Ursprünge in den Sammlungen der Herzöge von Braunschweig-
Wolfenbüttel haben. Dieser historisch zusammenhängende Bestand ist zwischen dem 18. 
und dem frühen 20. Jahrhundert auf beide Institutionen verteilt worden und spiegelt ein 
repräsentatives Bild der druckgraphischen Produktion der Frühen Neuzeit wider. 

Seit September 2007 ist die Datenbank unter http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de 
online benutzbar. Bis Ende März 2011 werden rund 40.000 graphische Blätter digitalisiert 
und erschlossen. Die unterschiedlichen Blickwinkel der beiden Partner Bibliothek und 
Museum beförderten eine fruchtbare Auseinandersetzung über die Anforderungen an die 
Datenbank und die Entwicklung gemeinsamer Standards. Die Namensansetzung erfolgt 
nach der Personennamensdatei (PND) der deutschsprachigen Bibliotheken, die zusätzliche 
Indexierung der Bildinhalte nach dem international verwendbaren Iconclass-System erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem Bildarchiv Foto Marburg, über dessen Bildindex ebenfalls alle 
Blätter des Virtuellen Kupferstichkabinetts recherchierbar sein werden. Erst kürzlich wurde 
ein gesonderter topographischer Index eingerichtet, der die TGN-Kennung des Getty 
Thesaurus of Geographic Names sowie eine Verlinkung auf die Kartenansicht bei Google 
Maps bereitstellt. Bereits integriert sind die Möglichkeiten einer PDF-Ansicht und eines 
Zoom-Modus beim Digitalisat sowie ein Glossar der druckgraphischen Techniken. Über eine 
OAI-Schnittstelle können die Daten im DublinCore- oder museumdat-Format auch in 
anderen Zusammenhängen nachgenutzt werden (z. B. Übernahme ins BAM-Portal). 

 

Dr. Christiane Lukatis, Museumslandschaft Hessen Kassel 
Online-Katalog der italienischen Handzeichnungen in der Graphischen Sammlung der 
Museumslandschaft Hessen Kassel 

Ähnlich wie Bibliotheken und Archive verwalten auch Graphische Sammlungen besonders 
umfangreiche Bestände, die häufig nur unzureichend erschlossen und publiziert sind. Im 
Gegensatz zu den in den letzten Jahren vermehrt im Netz frei zugänglichen Inventar-
datenbanken hat die Graphische Sammlung der Museumslandschaft Hessen Kassel insofern 
einen anderen Weg beschritten, als dass sie ihre wissenschaftliche Bestandskataloge nicht 
mehr in gedruckter Form, sondern im Internet publiziert hat. Als Pilotprojekt konnte hier der 
von der DFG finanzierte Bestandskatalog der Architekturzeichnungen 2006 als erster 
digitaler Bestandskatalog eines deutschen Museums abgeschlossen werden. 

Anknüpfend an die Erfahrungen innerhalb dieses Projekts wurde für die italienischen 
Handzeichnungen ein digitaler Bestandskatalog erarbeitet, dessen Ziel die Entwicklung einer 
Publikationsform war, die in ihrer ästhetischen wie in der technischen Aufbereitung den 
spezifischen Anforderungen von Handzeichnungen und ihrer Erforschung entgegenkommt 
(u. a. hoch aufgelöste Bilder, Vergrößerung bzw. Zooming bis in kleinste Details, Gegen-
überstellung zweier Bilder am Bildschirm, Hinzufügen wissenschaftlicher Kommentare). Als 
letzte Anforderung sollte der Katalog ohne großen Aufwand um andere Sammlungsbereiche 
wie die deutschen oder französischen Zeichnungen erweitert und so nach und nach zu 
einem Gesamtkatalog der Altmeisterzeichnungen in Kassel ausgebaut werden können. 
Diese Form bietet den Vorteil, auch kleinere Bestandsgruppen publizieren zu können, über 

http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/
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die sich die Erarbeitung eines eigenständigen wissenschaftlichen Bestandkataloges nicht 
lohnen würde. 

Die verschiedenen Online-Kataloge der Museumslandschaft Hessen Kassel sind unter 
folgendem URL zugänglich: http://www.museum-kassel.de/index_navi.php?parent=1069. 

 

Michael Buchkremer M.A., Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – 
Bildarchiv Foto Marburg 
Der „digitale Porträtindex druckgrafischer Bildnisse von 1450-1850" – kooperatives 
Erschließen und Vernetzen von Bibliotheks- und Museumsbeständen 

Das von der DFG seit 2009 geförderte Projekt unter Federführung des Deutschen 
Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg und acht weiteren 
Kooperationspartnern aus Deutschland und Österreich (darunter vier Bibliotheken und drei 
Museen) hat das Ziel der Datenbank gestützten Erschließung und digitalen Publikation von 
über 200.000 druckgraphischen Porträts aus der Zeit zwischen 1450 und 1850 sowie der 
Schaffung und Bereitstellung eines Instruments zur kulturwissenschaftlichen, 
transdisziplinären Erforschung von Personen, Dynastien, Ständen und Institutionen im 
Rahmen der Bildniskunst. Überwiegend bislang unpublizierte Bestände der Sammlungen 
werden hierzu erstmals hochauflösend digitalisiert und nach wissenschaftlichen Kriterien 
katalogisiert. 

Im Vortrag wurden besonders die Aspekte der Kooperation bei der Erschließung und die 
Weichenstellung für eine Vernetzung der Webpräsentation hervorgehoben, so z. B.: 

 der Aufbau einer gemeinsamen, Internet basierten Produktionsdatenbank, basierend 
auf den bereits vorhandenen Datenbeständen der Projektpartner; 

 dem Abgleich aller anfallenden Personennamen (Dargestellte, Künstler, Verleger) mit 
dem Normvokabular der Personennamendatei (PND) der Deutschen National-
bibliothek. Dies ist die Voraussetzung für eine umfassende Verknüpfung des 
„Porträtindex“ mit bibliothekarischen OPACs und anderen im Web angebotenen 
Informationsangeboten, wie z. B. der Online-Enzyklopädie Wikipedia, ADB online 
(Allgemeine Deutsche Biographie) oder der Europeana; 

 das Harvesting externer Datenbestände für die Webpräsentation über eine OAI-
Schnittstelle sowie Bereitstellung der Bestände via OAI für die Nachnutzung in 
anderen Portalen wie z. B. BAM-Portal oder Europeana. 

Bereits Mitte 2010 soll der „Porträtindex“ mit den ersten 130.000 Bildern und Daten online 
gehen. Die Digitalisate bleiben im Besitz der jeweiligen Institutionen und werden lediglich in 
Marburg auf den Servern gehostet. 

Bisherige Projektseite: http://www.fotomarburg.de/forschung/projekte/portraetindex. 

 

Karin Kühling, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Leitung der Zentralen Dokumentation 
Wie kommt der Affe M'pungu von Berlin nach Leipzig? Sammlungen im Netz – 
Wissenszuwachs für das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig 

In einem äußerst informativen und mit viel Applaus bedachten Vortrag schilderte Frau 
Kühling ihre Erfahrungen mit der uneingeschränkten Veröffentlichung der seit 1998 erfassten 
Sammlungsobjekte in der Objektdatenbank, in Verbindung mit einem angebotenen 
Kontaktformular für Hinweise durch die Nutzer. Größter Erfolg dieser Vorgehensweise war 
wohl die Wiedereingliederung von einigen Vergleichsgewichten aus verschiedenen Städten 
in den Sammlungsbestand. Diese Objekte wurden im Rahmen der digitalen Erfassung als 

http://www.museum-kassel.de/index_navi.php?parent=1069
http://www.fotomarburg.de/forschung/projekte/portraetindex
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Verluste eingestuft (der letzte nachweisbare Besitzstand datierte aus den 1950er-Jahren, als 
die Objekte fotografiert wurden). Da auch die Verluste (als solche gekennzeichnet) 
konsequent in der Online-Datenbank verzeichnet werden, führte im angesprochenen Fall ein 
Hinweis auf eine stattfindende Online-Auktion bei eBay zu den Verlustobjekten. Die 
Rekonstruktion durch die eingeschaltete Polizei in Zusammenarbeit mit dem Online-
Verkäufer ergab, dass der damalige Fotograf sich die Objekte unbemerkt angeeignet hatte. 

Von den insgesamt ca. 520.000 Objekten in den Sammlungen, verteilt auf acht Standorte, 
sind aktuell rund 260.000 erfasst und im Internet ausgespielt (davon 150.000 auch im BAM-
Portal und der Europeana), wobei auch bewusst nur rudimentär dokumentierte Objektdaten-
sätze veröffentlicht werden, in der Hoffnung, über das Kontaktformular entsprechende Rück-
meldungen zu bekommen. Mit dieser Öffnung hin zum Nutzer und seinem Wissen als 
Ergänzung zur wissenschaftlichen Dokumentation war das Stadtgeschichtliche Museum 
Leipzig Vorreiter in der deutschen Museumslandschaft. 

Die Erfahrungen die hier seit 2008 gemacht wurden sind durchweg positiv: pro Woche 
kommen im Durchschnitt etwa 20 bis 30 Hinweise, Anfragen oder Bemerkungen über das 
Kontaktformular zu den Objekten (auch über die externen Portale) – ausdrücklich nur ernst 
zu nehmende Rückmeldungen und keinerlei Spam. Die Palette reicht von zusätzlichen 
Zeitangaben und Hinweise auf Fehler in der Datenbank hin zu wissenschaftlichen 
Ergänzungen der Einträge durch externe Spezialisten wie Hersteller, Sammler oder 
Fachwissenschaftler. So kam es z. B., dass die Sammlung der Bügeleisen von dem 
Fachwissen eines ehemaligen Konstrukteurs profitieren und um Hersteller- und Zeitangaben 
ergänzt werden konnte – eine Forschungsarbeit, die von einem (oftmals für mehrere 
Sammlungen zuständigen) Kustoden allein schon aus Zeitgründen nicht geleistet werden 
kann. 

Ein weiteres Beispiel war, dass zwei Wissenschaftseinrichtungen zum gleichen Künstler eine 
Gesamtausgabe seines Briefwechsels herausgeben wollten und deshalb unabhängig 
voneinander Kopieanfragen an das Museum hatten. Da die beiden Einrichtungen aus 
verschiedenen Ländern (Deutschland und Schweiz) waren, war es ihnen nicht bekannt, dass 
die jeweils andere Forschungseinrichtung an der gleichen Gesamtausgabe arbeitete. Das 
Stadtgeschichtliche Museum Leipzig stellte den Kontakt unter beiden her, worauf beide 
Forschungseinrichtungen zusammen arbeiteten und eine gemeinsame Gesamtausgabe 
publizierten. 

Wie kommt nun der Affe M'pungu von Berlin nach Leipzig? Zu einem Plakat mit der 
Abbildung eines Affen erhielt man von einem Forscher zur Leipziger Zoo-Geschichte den 
Hinweis, dass es sich um den Affen M'pungu handelte und dass dieser 1876 in Berlin auf 
einer Ausstellung zu sehen war – eine Information, die persönliches Wissen voraussetzt und 
ansonsten wohl unentdeckt geblieben wäre. 

Dieser Wissenszuwachs durch die Präsentation der Sammlungen im Internet sollte eigentlich 
jedes Museum dazu ermutigen, einen ähnlichen Weg zu begehen, denn wie das Beispiel 
Leipzig zeigt, kann man davon nur profitieren…! 

Die Leipziger Objektdatenbank findet man unter: http://www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de/site_deutsch/sammlungen/objektdatenbank.php. 

 

Dr. Frank Bär, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 
MIMO – Musical Instruments Online. Quantität und Qualität für die Welt der Musik-
instrumente 

Ziel des von 2009-2011 geförderten EU-Projekts ist die Schaffung eines zentralen Zugangs 
zu digitalen Inhalten und Informationen über Musikinstrumentensammlungen in 

http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/site_deutsch/sammlungen/objektdatenbank.php
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/site_deutsch/sammlungen/objektdatenbank.php
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europäischen Museen. Bisher existiert weder ein derartiger zentraler Online-Zugang zur 
Erforschung dieser Sammlungen, noch wurde ein allgemeiner Standard für die Präsentation 
von Musikinstrumenten im Internet geschaffen. Diesen Aufgaben widmet sich MIMO. 

Mittels OAI-Harvesting werden digitale Inhalte aus den Sammlungsdatenbanken von elf der 
größten europäischen Musikinstrumentenmuseen und -sammlungen über die Europeana 
zugänglich gemacht. Diese Daten umfassen rund 45.000 Fotos von Musikinstrumenten mit 
ihren Metadaten und Instrumentenbeschreibungen, begleitet durch ca. 1.800 digitale 
Audiodateien, die einen Eindruck vom Klang der Musikinstrumente vermitteln sowie 300 
Videoclips. 

Durch die Schaffung von Wortlisten mit einem kontrollierten Vokabular für Musik-
instrumenten-Datenbanken wird das Projekt außerdem den mehrsprachigen Zugang zu 
diesen Inhalten verbessern. Auf diese Weise wird eine konsistente Klassifikation von 
Musikinstrumenten in den folgenden Sprachen geschaffen: Deutsch, Englisch, Italienisch, 
Französisch, Niederländisch, Schwedisch. Projektpartner auf deutscher Seite sind das 
Germanische Nationalmuseum Nürnberg, das Ethnologische Museum der Staatlichen 
Museen zu Berlin und das Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig. 

Die deutsche Projekt-Website findet sich unter: http://www.mimo-project.eu/de. Außerdem ist 
das MIMO-Projekt in folgenden Web 2.0-Diensten präsent: Facebook, Twitter, Flickr, 
YouTube (siehe Website). 

 

Sabine Garau M.A., Infopoint Museen & Schlösser in Bayern, München // Dr. Christian Gries, 
janusmedia, München 
Was lange währt, wird endlich gut: Ein Museumsportal für München 

München besitzt eine außerordentliche Fülle an Museen, Sammlungen und Ausstellungs-
häusern, die nicht nur von kulturell interessierten Münchnern, sondern auch jedes Jahr von 
über zwei Millionen Touristen besucht werden. Um stets aktuelle und umfassende 
Informationen zu den einzelnen Institutionen bereit zu halten, wurde ein Museumsportal 
(deutsch/englisch) entwickelt, das am 24. Februar 2010 an den Start ging. 

Das Portal www.museen-in-muenchen.de führt Informationen von 50 staatlichen und 
nichtstaatlichen Museen Münchens und Ausstellungshäusern zusammen und ermöglicht 
dem Besucher einen umfassenden Überblick über aktuelle Ausstellungen, Vermittlungs-
angebote und Veranstaltungen. Die Kerndaten der einzelnen Häuser sind übersichtlich in 
Bild und Text dargestellt. Alle Informationen sind über eine intelligente Nutzerführung, über 
Sortierungen (z. B. „Kunst/Kulturgeschichte“ oder „Natur/Technik“) und die professionelle 
Suche schnell und einfach verfügbar. Highlights (eine Art Objekt des Tages in bewerbbaren 
Infoboxen), Tipps, Bildergalerien und Tagclouds (Schlagwortwolken) zu Sammlungen, 
Ausstellungen und Veranstaltungen inspirieren den Nutzer, Unbekanntes zu entdecken. 
Durch den Monatskalender kann der Nutzer seinen Museumsbesuch längere Zeit im Voraus 
planen; der stündlich aktualisierte Veranstaltungsticker lädt zum spontanen Besuch von 
Veranstaltungen und Führungen ein. Eine interaktive Karte (Google Maps) erleichtert das 
Verorten der Institutionen in der Stadt. Das Museumsportal spiegelt die gesamte Fülle von 
Münchens lebendiger Museums- und Ausstellungsszene wider und präsentiert alle 
Informationen leicht zugänglich und erstmals im Überblick. 

Das Museumsportal ist ein Projekt des "Arbeitskreises der Münchner Museen und 
Ausstellungshäuser" und wird von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
koordiniert und administriert. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Vollständigkeit und 
Verlässlichkeit der Informationen, d. h. die tagesaktuelle Zusammenführung aller Angebote 
der beteiligten Häuser. Hier konnte glücklicherweise auf eine bereits bestehende, von der 

http://www.mimo-project.eu/de
http://www.museen-in-muenchen.de/
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Landesstelle betriebene Datenbank zurückgegriffen werden, aus der sich der komplexe 
Internetauftritt www.museen-in-bayern.de speist. Die tägliche Aktualisierung dieser 
Datenbank erfolgt über das Servicezentrum der Landesstelle, den „Infopoint Museen & 
Schlösser in Bayern“. Das Münchner Museumsportal wird seine Ausstellungs- und 
Veranstaltungsinformationen täglich über eine eigens eingerichtete Schnittstelle aus der 
oben genannten Datenbank abrufen. Weitere Schnittstellen zu den Veranstaltungen des 
Museumspädagogischen Zentrums (MPZ) und zur Münchner Volkshochschule (MVHS) sind 
in das Portal integriert. Angebote des Tourismusamtes München (TAM) für kulturinteressierte 
Stadtreisende komplettieren die Informationen, die das Museumsportal in Zukunft bereit hält. 

Neben der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern ist das Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte (ZI / arthistoricum.net) Premiumpartner des Museumsportals; es stellt 
großzügig seinen Server zur Verfügung und hostet alle Domains. Die Entwicklung und 
Umsetzung des Portals stammt von der Münchner Agentur Janusmedia. Sie hat mit großem 
Engagement und viel Erfahrung im Kunst- und Kulturbereich (u. a. die neue Website des 
Städelmuseums in Frankfurt mit vielen Web 2.0-Elementen) das Museumsportal konzipiert 
und realisiert. 

In naher Zukunft soll das Museumsportal um weitere Web 2.0-Elemente erweitert sowie eine 
mobile Version für Smartphones entwickelt werden. Außerdem ist geplant, das virtuelle 
Museumsportal in Form eines einheitlichen Münchner Museumspasses real werden zu 
lassen. 

 

Dr. Isabel Reindl, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern // Holger Möller, 
roberts interactive, Kassel 
„Ab ins Netz! – Ein Bausteinkasten zur Erstellung von Museumswebsites" 

Erfahrungsgemäß ist der Internetauftritt gerade kleinerer Museen schlecht bis gar nicht 
vorhanden. Initiiert und gefördert durch die Bayerische Sparkassenstiftung beabsichtigt die 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, ein Servicepaket „Bausteinkasten für 
die Erstellung von Museumswebsites“ zu schnüren, mit dem eigenständig, ohne große 
Technik- und Programmierkenntnis ein kostenloser Webauftritt erstellt werden kann – frei 
nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Seit 2009 wurde ein individuelles, auf die Nutzer abgestimmtes Redaktionssystem (CMS) 
entwickelt, das es den oftmals ehrenamtlichen Betreibern der nichtstaatlichen Museen in 
Bayern ermöglicht, mit einfachsten Mitteln eine eigene Homepage zu realisieren. Nach einer 
Online-Registrierung stehen dem Nutzer 30 bis 40 an den unterschiedlichen Museumstypen 
orientierte Gestaltungsvorlagen (Templates) zur Verfügung, aus denen die Museen – ähnlich 
wie bei Gratis-Visitenkarten-Firmen im Internet – auswählen können. Jedes Museum kann 
dann seine Inhalte, Bilder sowie Logo einfügen und sich dazu passende Seiten- und Schrift-
farbe aussuchen. Auch in der Typographie wird es mit etwa 10 bis 20 Schrifttypen Wahl-
möglichkeiten geben. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass nach außen zwar ein 
qualitativ einheitliches Bild entsteht, die Einzelauftritte jedoch eine gewisse Individualität 
bewahren. Ein evtl. Re-Design der Museumswebsite zu einem späteren Zeitpunkt ist durch 
das Austauschen des Templates mit einem Mausklick gegeben, die Inhalte fügen sich 
dementsprechend ein. Bilder- und Mediendateien werden in einer Mediendatenbank 
strukturiert und in Originalgröße vorgehalten und in die jeweils benötigten Größen herunter 
gerechnet. Weiterhin ist eine automatische Aktualisierung beim Austausch von Medien-
dateien gewährleistet. Bilder können mit verschlagwortet werden, was thematische 
Bildergalerien ermöglicht. Ein von der Landesstelle gekaufter Bilderpool steht für die 
Ausgestaltung von Website-Headern zur Verfügung. 

http://www.museen-in-bayern.de/
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Für die Zukunft sind Video-Tutorials zur Handhabung des Redaktionssystems geplant sowie 
ein Forum für den Austausch zwischen den Nutzern. Das Angebot der Landesstelle richtet 
sich leider ausschließlich an kleinere oder mittlere Museen in Bayern, eine Freigabe des 
Web-Baukastens für andere Bundesländer ist – aus welchen Gründen auch immer – vorerst 
nicht geplant! Eine Projekt- bzw. Pilotseite existiert derzeit noch nicht. 

Website der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: http://www.museen-in-
bayern.de/landesstelle/index.htm. 

 

Sonja Leggewie, Museum Muiderslot, Muiden 
Museumtour – ein digitalisiertes Museumserlebnis 

Manchmal verpasst man eine Sonderausstellung, die man gerne gesehen hätte. Und was 
passiert mit all den Informationen, die für diese Ausstellung gesammelt und zusammen-
gefügt worden sind? Das Projekt „Digitale Museumstour“, angesiedelt beim Rijksmuseum 
Muiderslot, wird es möglich machen, Ausstellungen in digitaler Version zu erhalten. Durch 
die Aufnahme von 360°-Panorama-Fotos und spezieller Software wird ein virtueller 
Rundgang durch die Ausstellung ermöglicht, der die Räume, Objekte und dazu gehörenden 
Texte auf Video festhält und auf interaktive Weise wieder zugänglich macht und archiviert. 
Der Besucher kann sich selbst seine Route durch das Museum resp. die Ausstellung 
aussuchen und ist unabhängig von Öffnungszeiten und geografischen Einschränkungen. 

Das gezeigte Beispiel überzeugte gleichermaßen durch Handhabung, Navigation und 
Informationsgehalt: Auf dem dreigeteilten Bildschirm fand sich mittig das Rundgangfoto, 
rechts davon die Verortung im Grundriss des Gebäudes. Im linken Bildschirmabschnitt 
erschienen Hintergrundinformationen zu den Objekten, die durch ein Maus-over im 
Rundgangfoto aktiviert wurden. Zusätzlich konnte eine Zeitleiste zur chronologischen 
Einordnung der Objekte im unteren Bildschirmabschnitt eingeblendet werden. 

Die erste digitale Museumstour wird in Kürze auf der Website des Rijksmuseum Muiderslot 
unter http://www.muiderslot.nl angeboten werden. 

 

Christian Geier M.A., Institut für Medien und Bildungstechnologie, Universität Augsburg 
Integriertes Workflowsystem zur kollaborativen Wissensproduktion an Zeitzeugen-
videos 

Das Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb) der Universität Augsburg 
(http://www.imb-uni-augsburg.de) entwickelt neben einer Vielfalt innovativer Lehr-
Lernszenarien auch eine virtuelle Forschungsumgebung. Im Rahmen des DFG-geförderten 
Projekts „Aufbau eines IT-Servicezentrums“ (ITS) entstand ein Dienstleistungsangebot für 
den Einsatz interaktiver audiovisueller Medien in Forschung und Lehre. Dieses Angebot 
ermöglicht es, digitale Mitschnitte wissenschaftlicher Veranstaltungen (Vorträge, 
Vorlesungen, Interviews etc.) anzufertigen und inhaltlich auf dieser Wissensplattform mit 
Textanmerkungen anzureichern. 

In Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Kulturmuseum Augsburg-Schwaben wurde ein 
Pilotprojekt gestartet, das es erlaubt, digital vorhandene Zeitzeugenvideos aus der Reihe 
„Lebenslinien“ über die Analyse einzelner Interviews zu strukturieren und inhaltlich 
auszuwerten. Mittels Zeitmarken werden die digitalen Videos fragmentiert. Die einzelnen 
Fragmente können in der eigens entwickelten Softwareumgebung über ein Texteingabefeld 
verschlagwortet und annotiert werden. Die gegebene Möglichkeit der Verschlagwortung lässt 
eine Suche in jedem einzelnen oder in mehreren Interviews zu und erleichtert somit das 
Aufzeigen größerer Sinnzusammenhänge nach Art von Web 2.0-Applikationen. Die 

http://www.museen-in-bayern.de/landesstelle/index.htm
http://www.museen-in-bayern.de/landesstelle/index.htm
http://www.muiderslot.nl/
http://www.imb-uni-augsburg.de/
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Möglichkeit einer inhaltlichen Erschließung und Gliederung des/der Interviews erspart so die 
mehrfache Sichtung riesiger Mengen von Datenmaterial auf der Suche nach bestimmten 
Interviewabschnitten. Dadurch, dass per Mausklick auf ein Schlagwort (z. B. in einer 
generierten tag cloud) der Videoplayer an die entsprechende Stelle im Film springt, können 
sich die auswertenden Wissenschaftler unabhängig vom Zeitfenster und Forschungsort ihrer 
Untersuchungen ein gemeinsames genaues System zur Orientierung im Interview und im 
gesamten Archiv erstellen. 

Die Daten (der inhaltlichen Erschließung) können für andere Nutzer sichtbar gemacht 
werden, womit diese Arbeitsumgebung die Basis für eine diskursive wissenschaftliche 
Erarbeitung der Inhalte in einer Serie digital vorhandener Interviews bietet. Diverse 
Exportmöglichkeiten und Auswertungswege (PDF, SPSS7 etc.) werden gerade 
implementiert. Die nötigen Komponenten zum Abspielen der Videos (Flash, Internetbrowser) 
sind in der Regel auf handelsüblichen Rechnern vorhanden oder können kostenlos mit wenig 
Aufwand installiert werden. Die entwickelte Softwareumgebung zum Fragmentieren und 
Annotieren der Videos kann als Open-Source-Lizenz vom Medienlabor der Universität 
Augsburg auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Erstmalig wird durch diese Anwendung 
die Quelle Interview zitierfähig, da der benutzte Speicherrechner eines feste IP-Adresse und 
das Interview einen eindeutigen Namen bzw. Zeitmarkierung hat. 

 

Dr. Holger Simon, Pausanio GmbH, Königswinter 
Pausanio.de. Kunst und Kultur mobil – Audioführungen für unterwegs 

Am 5. August 2009 ging pausanio.de online. Das neue Audioguide- und Hörbuch-Portal für 
Kunst- und Kulturinteressierte, will Menschen hautnah an Kunst und Kultur heranführen. Die 
interaktive Plattform verbindet Kunsterlebnisse und Reiselust mit hochwertigen 
Informationen. Kooperation und Kollaboration stehen im Zentrum der Idee: Der Aufbau des 
Portals erfolgt in enger Kooperation mit den Audioguidefirmen, den Museen, 
Tourismusverbänden und regionalen Führern. Zugleich können die Nutzer verschiedenste 
Bereiche um eigene Inhalte ergänzen und das Portal für eigene Interessen nutzen. 

Die Nutzer können auf pausanio.de Audioguides und Hörbücher kaufen (es gibt aber auch 
kostenlose Angebote) und für MP3-Player herunterladen, um ihre Reise bzw. ihren 
Museumsbesuch vorab zu planen, oder aber sich mit dem Dienst „pausanio.mobil“ vor Ort 
Sehenswürdigkeit oder Highlights in der unmittelbaren Umgebung per Internet fähigem 
Mobiltelefon anzeigen lassen. 

Pausanio.de zeichnet sich durch die hohe Qualität seiner Produkte aus. Kunst- und Kultur-
reisende finden auf dem Portal hochwertige Kunstführer, beeindruckende Fotografien und 
ausgearbeitete Routenvorschläge zu Kunstdenkmälern und historischen Plätzen. Den 
Museen wird ermöglicht, die spezifische Technologie von pausanio.de zu nutzen, um ihre 
Museumguides über die Mobiltelefone der Besucher leicht zugänglich zu machen. Sowohl 
die Museumsbesucher als auch das Museum selbst profitieren von diesem Angebot: Die 
Besucher nutzen ihr eigenes, vertrautes gerät und können sich den Guide bereits auf dem 
Portal anhören; das Museum spart an Personal- und Wartungskosten bei der Geräte-
ausleihe, so dass nun viele (auch kleinere) Museen überhaupt erst in die Lage versetzt 
werden, sich einen Audioguide leisten zu können. 

Weitere Informationen zum Angebot (derzeit mehr als 150 Audioguides mit knapp 2.500 
Hörstationen), den verschiedenen Diensten und Kostenmodellen, der eingesetzten Technik 
und den Kooperationsmöglichkeiten findet sich unter http://www.pausanio.de. 
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