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Digitalisierung ist gegenwärtig in aller Munde, auch im Kulturbereich. Als die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen im
Jahr 2015 begann, sich dem Thema intensiver
mit zunächst einem, dann zwei Projekten
zu widmen, hatten wir das Ziel vor Augen,
zusammen mit Pilotmuseen rasch zu lernen,
wie digitale Strategieentwicklung in und für
Museen gelingen kann – unabhängig von der
Größe und der Trägerstruktur der Einrichtungen. Vier Jahre später konnten nun die ersten
Ergebnisse in den Bayerischen Museumstag
einfließen und erfolgversprechende Handlungsansätze vorgestellt werden.
Auf dem Weg dorthin sind wir immer
wieder mit Missverständnissen konfrontiert
worden und haben tradierte Museumsvorstellungen angetroffen, die mitunter einen
unverstellten Blick auf die Notwendigkeit
und Dringlichkeit des Themas verhindern.
Die Museen in ganz Deutschland drohen in
der digitalen Unsichtbarkeit zu verschwinden.
Dabei bieten die drei zentralen Handlungsfelder der Digitalisierung – die Verfügbarkeit
und Nachnutzbarkeit einer Online-Sammlung,
der Einsatz digitaler Vermittlung, und die
Kommunikation mit dem Publikum über digitale Kanäle – viele Potenziale, das Interesse
und die Kreativität eines im Digitalen wie
Analogen agierenden Publikums zu wecken,
zu binden und den Auftrag der Museen als
demokratische, aufklärerische Kultur- und
Bildungseinrichtungen besser erfüllen zu
helfen. Die Erwartungen und Bedürfnisse
unseres Publikums, das sich selbstverständlich in einer zunehmend digitalisierten Welt bewegt, können wir nur zufriedenstellen, wenn die Museen in diesen Bereichen
Kompetenz erwerben und sich für ein verändertes Kommunikationsverhalten öffnen.

Die Kommunikation über Kultur findet im
Digitalen auch ohne das Zutun der Museen
statt. Wenn sie sich nicht an dieser vielstimmigen Kommunikation beteiligen, geraten
sie in einen digitalen Schatten und damit zunehmend aus dem Blick. Dabei verlieren sie
zwangsläufig an gesellschaftlicher Relevanz.
Der Bayerische Museumstag 2019 hat
gezeigt, dass die Tugenden der Museumsarbeit und die spezifische Kernkompetenz der
Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
nicht über Bord geworfen werden müssen.
Fast alle Referentinnen und Referenten sehen
in der digitalen Erschließung und Sichtbarmachung der Sammlungsbestände den ersten
wichtigen Ansatzpunkt für eine erfolgreiche
digitale Strategie.
Ich würde mich freuen, wenn dieses
Berichtsheft wie auch die online verfügbaren
Vorträge zum 20. Bayerischen Museumstag Anregung sind, den Blick zu weiten,
sich ernsthaft mit dem großen Themenfeld
zu befassen und im besten Fall die digitale
Transformation zu beginnen. Es geht dabei
weder um unkritischen Technikeinsatz um
der Technik willen, noch um unreflektierte
Datenproduktion ohne Vermittlungsziel.
Einer unserer Leitsätze lautet daher: »Digitale Souveränität bedeutet auch zu wissen,
wann es sinnvoll ist, analog zu arbeiten.«
Abschließend möchte ich allen danken,
die den Leserinnen und Lesern mit ihren Beiträgen den bunten Reigen an Möglichkeiten
im Digitalen eröffnen. Mein besonderer
Dank gilt Alina Penzel, Nora Haubold und
Dr. Wolfgang Stäbler, die die Redaktion
dieser Veröffentlichung übernommen haben.
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Begrüßung und Eröffnung
Grußwort des Oberbürgermeisters
der Großen Kreisstadt Neumarkt i. d. OPf.
Thomas Thumann
Ich begrüße Sie alle recht herzlich in Neumarkt zum 20. Bayerischen Museumstag der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern.
Ganz besonders herzlich begrüße ich den Staatsminister für Wissenschaft und Kunst,
Herrn Bernd Sibler. Sie sind bei uns immer gerne gesehen, nicht zuletzt wegen Ihrer Unterstützung, hier eine Hochschuleinrichtung einführen zu können. Der Start ist bestens gelungen
und die Nachfrage hoch.
Ganz herzlich begrüße ich Sie, Frau Dr. Pellengahr, als Leiterin der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern und ich sage herzlich Dankeschön dafür, dass Sie die diesjährige Tagung nach Neumarkt gegeben haben. Dies geschah auf Anregung unserer künstlerischen Leiterin des Museums Lothar Fischer, Frau Dr. Dornacher, die ich ebenfalls herzlich
willkommen heiße. Danke für das Engagement um Neumarkt als Veranstaltungsort.
Willkommen heiße ich die Referierenden, die Vertreterinnen und Vertreter der Museen
und ausstellenden Einrichtungen aus ganz Bayern. Ich begrüße die Vertreter der Politik und
der Behörden und nenne hier stellvertretend die Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz und
Oberfrankens, Herrn Dr. Appl und Herrn Prof. Dr. Dippold. Ich begrüße die stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Versicherungskammer Bayern, Frau Schick, und Herrn Dr. Krüger
als geschäftsführenden Vorstand der Bayerischen Sparkassenstiftung, die den Bayerischen
Museumspreis bzw. den Förderpreis vergeben. Auch aus dem Ausland sind Gäste angereist.
Hier freue ich mich, dass Frau Dr. Löw aus dem Västergötlands-Museum in Schweden und
Frau Dr. Cherkaewa von der Geisteswissenschaftlichen Universität Moskau nach Neumarkt
gekommen sind.
Sie und alle unsere Gäste begrüße ich herzlich und hoffe, dass Sie drei spannende
und interessante Tage in Neumarkt verbringen können. Neumarkt ist eine Stadt der Kultur.
Neumarkt ist auch eine Stadt der Museen. Dabei springt zum Beispiel das Museum Lothar
Fischer vielen bereits ins Gedächtnis: Es hat sich einen hervorragenden Ruf erworben und vor
kurzem sein fünfzehnjähriges Bestehen gefeiert. Das Museum hat alleine im letzten Jahr fast
13.000 Besucherinnen und Besucher gehabt und damit das erfolgreichste Jahr seines Bestehens
erlebt. Dort sind zum einen Arbeiten von Lothar Fischer zu sehen, zum anderen wechselnde
Sonderausstellungen. Es ist ein sehr aktives und beliebtes Museum mit umfangreichem Begleitprogramm und vielen Öffentlichkeitsmaßnahmen. Workshops und Matineen begleiten
die Arbeit, darunter auch Angebote für alle Generationen. Das Programm »Kunst & Kaffee –
K&K« ist beispielsweise eine Veranstaltungsreihe der Stadt für Seniorinnen und Senioren im
Museum Lothar Fischer.
Für Sie, liebe Teilnehmende des Bayerischen Museumstages, haben wir eigens die
Möglichkeit geschaffen, heute ab 12 Uhr kostenlos das Museum Lothar Fischer zu besuchen,
um dieses sowohl architektonisch wie auch inhaltlich ansprechende Museum zu entdecken.
Dort sehen Sie die Werke von Lothar Fischer sowie eine Sonderausstellung seiner Arbeiten
auf Papier. Außerdem läuft derzeit eine Sonderausstellung zu Gustav Kluge mit dem Titel
»Rote Watte – Druckstöcke und Holzdrucke«.
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Zudem hat Neumarkt noch weitere Museen zu bieten: Das
Stadtmuseum zeigt beispielsweise einen eigenen Bereich zu ExpressZweirädern und lockt stets auch mit interessanten Wechselausstellungen. Eine Besichtigung lohnen auch das Museum für historische
Maybachfahrzeuge, das Metzgerei- und Weißwurstmuseum sowie das
Brauereimuseum.
Beim diesjährigen Internationalen Museumstag am 19. Mai 2019
gab es erstmals ein gemeinsames Angebot aller Museen in Neumarkt:
Eine Tour durch alle Einrichtungen, die gut angenommen wurde.
Genau genommen decken die Museen in Neumarkt einen
weiten Teil des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens ab, sind
Ausdruck von Weltoffenheit und gleichzeitiger
Bodenständigkeit. Es findet sich schließlich alles in unseren Museen: Bildende Kunst, Stadtgeschichte und Stadtkultur, handwerkliche Kunst und Kultur, unsere Lebensart und letztlich
auch ein Stück Zeit- und Mobilitätsgeschichte. Sie sehen, Neumarkt ist mit seinen Einrichtungen
auf jeden Fall einen Besuch wert.
Ich hoffe, dass Sie sich in der Stadt wohlfühlen und auch den Tagungsort, den historischen Reitstadel, schätzen lernen. Hier übrigens ist ein weiteres Stück Neumarkter Kultur zu
sehen: Über 350 Schallplatten- und CD-Aufnahmen wurden in diesem Saal bereits vorgenommen. Immer wieder kommt nach Neumarkt die Crème de la Crème der klassischen Musik.
So wurden hier schon viele hochkarätige Kammermusikkonzerte aufgeführt, unter anderem
über die Konzertfreunde Neumarkt. Außerdem findet hier regelmäßig die Internationale
Meistersinger Akademie statt, die auch in diesem Jahr wieder von Mitte Juli bis Mitte August
abgehalten wird. Für eine Teilnahme müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber bei Vorsingen in New York, London und Neumarkt bewähren. Sie sehen schon in welcher Linie wir
hier angesiedelt sind.
Wir freuen uns, dass wir den Bayerischen Museumstag bei uns zu Gast haben. Ich
wünsche Ihnen für heute alles Gute und auch für den morgigen Tag einen schönen Verlauf,
wenn Sie vom Bezirkstagsvizepräsidenten Herrn Höher empfangen werden. Im Anschluss
haben Sie die Gelegenheit, das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, eine Einrichtung des Bezirks Oberpfalz, kennenzulernen.
Ich wünsche Ihnen schöne Tage bei uns und viel Erfolg.
Ich danke allen Organisatoren für die große Leistung, diese Mammutveranstaltung auf die
Beine zu stellen.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Pellengahr, für die Vergabe nach Neumarkt.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Staatsminister Sibler, für den Besuch.
Alles Gute für den 20. Bayerischen Museumstag!

Im digitalen Raum
Zur Begrüßung:
bit.ly/ThumannBYMT19
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Begrüßung durch die Leiterin
der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern
Astrid Pellengahr
Ich freue mich sehr, dass knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Einladung zum
diesjährigen Bayerischen Museumstag nach Neumarkt gefolgt sind. Und ich begrüße auch
diejenigen ganz herzlich, die die Tagung per Livestream mitverfolgen.
Ganz besonders freut mich, dass wir mit dem Thema »Museum im digitalen Raum«
Ihr Interesse wecken konnten, wird doch die Diskussion über die Veränderungen, die das
Digitale für die Museumsarbeit mit sich bringt, noch nicht allerorten so intensiv geführt,
wie das aus unserer Sicht als Museumsberatungseinrichtung notwendig wäre. Wir mahnen
und ermuntern Sie, den Aufbruch in den digitalen Raum zu wagen!
Oft höre ich als Reaktion auf die vielfältigen mehr oder minder zarten Hinweise der
Landesstelle immer wieder die Ausflucht: »Digitalisierung – das ist doch ein Zukunftsthema!«
Allen, die so denken, möchte ich ein entschiedenes »Nein« zurufen. Es ist ein Gegenwartsthema, dem wir uns ernsthaft widmen müssen, wollen wir nicht Chancen für die Museen
verspielen. Es ist freilich auch eine große Herausforderung, das ist uns klar und wir versuchen,
die Rahmenbedingungen für die Museen in diesem Bereich zu verbessern.
Weil das Digitale ein Gegenwartsthema ist, habe ich im Jahr 2015 das Projekt »Digitale
Strategien für Museen« an der Landesstelle initiiert, das es uns ermöglicht, zusammen mit
ausgewählten Museen, die sich bei uns als Pilotpartner beworben haben, Möglichkeiten
auszuloten, wie die im Hinblick auf Größe, Museumsart und Ausstellungsthema sowie
Trägerstruktur ganz unterschiedlichen Häuser im weiten Raum des Digitalen sinnvoll und
effektiv agieren können. Denn uns ist klar, dass Ihre personellen und finanziellen Ressourcen wenig bis keinen Spielraum für zusätzliche Aufgaben zulassen. Wie der Weg und die
Professionalisierung mit kleinen Schritten gelingen können, wie Sie Klarheit über die neuen,
vielerorts noch ungewohnten Aufgaben bekommen, damit befasst sich unsere ganze Tagung
und insbesondere der Vortrag von Dr. Christian Gries, der das Projekt »Digitale Strategien für
Museen« leitet.
Das große Themenfeld der Digitalisierung im Kulturbereich erfordert neue Kompetenzen in den einzelnen Museen, aber auch in den beratenden Institutionen. Mit Dr. Viktor
Pröstler haben wir seit vielen Jahren einen Kollegen im Team der Landesstelle, der sich mit
der EDV-gestützten Inventarisierung befasst und schon früh u. a. im Rahmen der EDV-Tage
Theuern, die er 1987 initiiert hat, auf die Potentiale von Online-Sammlungen hingewiesen
hat. Wer Objekte in Portalen online stellen will, muss vorher alles richtig, also unbedingt
nach Schreibanweisung und möglichst mit Normdaten erfasst haben, damit die sogenannten Metadaten stimmen. Zusammen mit Viktor Pröstler hat Axel Ermert vom Institut für
Museumsforschung über Jahrzehnte hinweg mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Institutionen an der Systematisierung der Oberbegriffsdateien gearbeitet. Schön, lieber Axel,
dass du – obwohl ganz frisch im Ruhestand – gekommen bist. In Kürze verabschieden wir
auch unseren Mann für die Oberbegriffe in den Ruhestand und ich weiß, offen gestanden,
nicht, wie wir bei der wachsenden Zahl an Aufgaben und komplexen Museumsthemen wie
Inklusion und Digitalisierung, der steigenden Zahl an Museen und Beratungsbedarfen und
vor dem Hintergrund der Herausforderung der Behördenverlagerung diese für Museen ganz
zentrale Aufgabe, die schlichtweg Kärrnerarbeit ist, noch stemmen können.

11

Begrüßung und Eröffnung

Die Nachfolgerin, Sybille Greisinger, ist ausgewiesene Expertin
für digitale Kommunikation. Sie betreut ab August neben unserem
kostenlos den Museen zur Verfügung gestellten Inventarisierungsprogramm VINO auch unseren Baukasten für Webseiten, BYSEUM, und
führt für beide Angebote Schulungen durch. Zudem ist sie für die SocialMedia-Aktionen beim Internationalen Museumstag zuständig, die es
vielen Museen in den letzten Jahren ermöglicht haben, die ersten
Schritte im Digitalen zu machen.
Kehren wir zurück zu den Oberbegriffen. Viktor Pröstler hat sich,
das sei an dieser Stelle schon verraten, bereit erklärt, zunächst einmal
in der bundesweiten Arbeitsgruppe ehrenamtlich weiter im Auftrag der
Landesstelle mitzuarbeiten. Eine dauerhafte Lösung kann das aber sicher nicht sein. Erfreulich ist, dass die GND, der Normdatenkatalog, mit dem die Archive und Bibliotheken seit
Jahren effizient arbeiten, nun auch für Museumsbelange aktualisiert wird. Angesiedelt ist
diese langwierige Aufgabe beim Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, von wo ich
Dr. Werner Schweibenz ganz herzlich begrüße.
Von der ersten Idee, Sammlungen online zu stellen, hin zu so umfangreichen Kulturportalen wie der Europeana, der Deutsche Digitalen Bibliothek oder bavarikon war es nicht
nur ein langer Weg, sondern auch einer der steten Veränderung. Mit den technischen Möglichkeiten haben sich nicht nur die Nutzungsgewohnheiten von Wissenschaftlern geändert,
sondern selbstverständlich auch die des Museumspublikums. Von der Geschäftsstelle des
Kultur- und Wissensportals bavarikon begrüße ich ganz herzlich Florian Sepp, der Sie über
die Möglichkeiten informieren kann, die bavarikon den Museen bietet, sich auf diesem
zentralen Portal mit Teilen ihrer Sammlung zu präsentieren. Nutzen Sie also diese Chance
zum Gespräch. Bereits einige nichtstaatliche Museen sind in bavarikon präsent, über mehr
Beteiligung würde ich mich aber freuen, zumal die Kosten für die Digitalisierung zu großen
Teilen vom Freistaat Bayern übernommen werden.
Wir als Landesstelle müssen selbst kritisch auf unsere digitalen Angebote schauen
und tun das bereits. Das Museumsportal Bayern, unser wichtigstes digitales Produkt, ging 1996
online und war das erste Museumssuchportal deutschlandweit. Waren Suchschlitze, die einer
wissenschaftlichen Nomenklatur folgen, wie wir sie bis heute in zahlreichen Kulturportalen
antreffen, noch nie das Maximum an Publikumsorientierung, so hat sich durch das Internet
und Netzwerke wie Facebook oder Instagram sowie Plattformen wie YouTube die Welt rund
um die Museen verändert. »Social Tagging« ist heute die Methode der Wahl bei der Einbindung
des Publikums im Bereich der Verschlagwortung.
Alle Referentinnen und Referenten werden heute Begriffe benutzen, deren genaue
Umschreibung dem ein oder anderen von Ihnen nicht sofort so geläufig ist wie die Definition
von Kupferstich, Hinterglasbild oder von fotografischen Techniken. Ich kann Ihnen versichern,
Sie sind nicht allein mit diesem Gefühl, in neue Welten aufzubrechen. Als guter Kompass auf
diesem Weg sollen Ihnen zwei Hefte dienen, die wir für den Museumstag vorbereitet haben:
ein Heft mit einem Begriffsglossar und ein Heft, das sich Wesen und Einsatz des Hashtags
widmet, der es seit einiger Zeit sogar aus der digitalen Kommunikation in die Print- und Fernsehwerbung geschafft hat. Es ist sicher spannend zu beobachten, ob den Begriff »Hashtag«
dasselbe Schicksal ereilt, wie den »BTX-Text«, an den sich einige vielleicht noch dunkel als innovativen Kommunikationsansatz der späten 1980er Jahre erinnern. Für diese Veranstaltung
wird auf Twitter der Hashtag #bymt19 genutzt.
Ein Portal, das wohl kaum mehr wegzudenken ist und den Zugang zu Wissen gravierend verändert hat, ist Wikipedia. Wikipedia ist das bekannteste Projekt von Wikimedia und
ich begrüße Holger Plickert, der für Fragen rund um Wikipedia zur Verfügung steht.
Ich freue mich, dass wir verschiedene Expertinnen und Experten für das große Themenfeld des Digitalen im Museum gefunden haben. Natürlich sind es – das wird Sie nicht

Im digitalen Raum
Zur Begrüßung:
bit.ly/PellengahrBYMT19
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erstaunen – die großen Häuser, aus denen die Vortragenden zu uns kommen. Das soll Sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus den mittleren und kleinen Häusern nicht abschrecken,
die innovativen Ideen auf Ihre Bedürfnisse herunter zu brechen. Wo wir können, begleiten wir
Sie gerne bei Ihren ersten Schritten, denn wie bei allen neuen Herausforderungen gilt: Der
Weg entsteht beim Gehen. Und es geht sich leichter, wenn man digitale Partnerschaften
eingeht. Wie solch ein Transformationsprozess aussieht, welche Probleme er birgt, aber auch
welche Chancen, darüber wird Sebastian Ruff von der Stiftung Stadtmuseum Berlin berichten. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist einer der Vorreiter im deutschsprachigen Raum und ich freue mich, dass Dr. Antje Schmidt unserer Einladung gefolgt ist
und über die Erfahrungen des Hauses mit Open Access vorträgt.
Wir sind heute als Landesstelle angetreten, um in Ihren Köpfen ein paar Mauern
einzureißen. Oftmals wird das Museum noch ausschließlich als ummauerter Raum gedacht,
umgeben von einem irgendwie gearteten World Wide Web, das irgendwo da draußen ist
und – so die meiner Ansicht nach trügerische Vorstellung – nichts mit den Museen zu tun hat.
Erreichen möchten wir mindestens, dass Sie das Digitale als eigenen Standort denken, so
wie die Stiftung Haus der Geschichte in Bonn das seit einiger Zeit tut. Erreichen können wir
maximal, dass Sie Prof. Dr. Mirjam Wenzel, die ich ganz herzlich begrüße, gedanklich folgen
und sich mit dem postdigitalen Museum befassen. Das Jüdische Museum in Frankfurt tut das
und wir sind gespannt auf Ihren Impulsvortrag später an diesem Vormittag.
Am Nachmittag präsentieren wir Ihnen einen bunten Blumenstrauß an gelungenen
und innovativen Projekten rund um digitale Vermittlung und Kommunikation. Begrüßen Sie
mit mir Friederike Fankhänel, Bettina Gries, Andrea Geipel, Anna Blenninger und Andreas
Krüger. Es freut mich besonders, dass Sie, lieber Herr Krüger, über ein digitales Inklusionsprojekt der Berlinischen Galerie berichten und die Erfahrungen, die das Haus bislang damit
gemacht hat. Begrüßen möchte ich auch Tine Nowak, die nicht nur über Podcasts im Museum
berichtet, sondern auch einen der drei Podcasts, die wir Ihnen in unserer App zum Museumstag zu den Exkursionszielen in der Oberpfalz anbieten, erstellt hat.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich meine Kollegin Wiltrud Gerstner, die Dritte aus
unserem Digital-Team, die das Projekt »fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling im
Museum« mit viel Engagement vorantreibt und die App zum Bayerischen Museumstag für
Sie konzipiert und im Team umgesetzt hat. Sie berichtet, wie digitale Vermittlung über mobile
Anwendungen gedacht werden kann. Die für den diesjährigen Museumstag erstellte App
steht zum freien Download in den gängigen App-Stores zur Verfügung.
Bevor wir die fachlichen Vorträge hören, werden die diesjährigen Preisträger innerhalb der bayerischen Museumsarbeit bekanntgegeben. Zum dritten Mal ausgelobt wurde
der Förderpreis »Vermittlung in Museen«. Ich begrüße in diesem Zusammenhang ganz herzlich Herrn Dr. Ingo Krüger von der Bayerischen Sparkassenstiftung. Die Stiftung ist für die
Landesstelle wie auch für die Museen in Bayern ein wichtiger Partner, vor allem auch bei
Medienanwendungen. Dank des Förderpreises gibt es nicht nur über die Fördermöglichkeiten
der Landesstelle hinaus finanzielle Unterstützung für überzeugende museumspädagogische
Projekte, sondern wir wollen mit diesem Preis auch die Kreativität und das Innovationspotenzial in den Museen befördern. Aus dem Kreis der Jury begrüße ich zudem ganz herzlich Jakob
Ackermann, den 1. Vorsitzenden des Landesverbands Museumspädagogik. Bedanken möchte
ich mich an dieser Stelle auch bei Christine Schmid-Egger, die für den Förderpreis organisatorisch
und inhaltlich bei uns in der Landesstelle verantwortlich ist.
Die Verbesserung der Qualität kultureller Bildung in den nichtstaatlichen Museen in
Bayern ist mir ein besonderes Anliegen. Hinweisen möchte ich daher auf die Jahrestagung
des Bundesverbands Museumspädagogik, die vom 7. bis 9. November 2019 in Nürnberg in
Kooperation mit dem kunst- und kulturpädagogischen Zentrum, von dem ich Dr. Thomas
Brehm herzlich willkommen heiße, stattfindet.
Eine Institution, die sich schon seit vielen Jahren die Unterstützung der Museumsarbeit auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Versicherungskammer Bayern. Ich heiße
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Frau Barbara Schick, stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Versicherungskammer
Bayern, willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie, Frau Schick, die Preisträger des Bayerischen
Museumspreises 2019 später persönlich bekanntgeben werden. Die Organisation des
Verfahrens zum Museumspreis und die fachliche Begleitung der Jury lagen wieder in den
bewährten Händen von Dr. Wolfgang Stäbler. Von der Jury begrüße ich Dr. Wolfgang Pledl
vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Beiden Stiftungen, der Bayerischen Sparkassenstiftung und der Kulturstiftung der Versicherungskammer, gilt mein herzlicher
Dank. Ich meine, dieses Engagement für die bayerische Museumslandschaft ist einen
Applaus wert!
Der Landesstelle ist auch die Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen und
den Universitäten wichtig. Ich begrüße in diesem Zusammenhang Prof. Dr. Guido Fackler,
der die Professur für Museologie in Würzburg innehat, und die mit ihm anwesenden Studierenden, ebenso wie den Kollegen Prof. Dr. Dr. Markus Walz vom Studiengang Museologie an
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Ganz besonders freut mich, dass
ein gern gesehener Gast bei unseren Museumstagen wieder dabei ist: Dr. Olga Cherkaeva, die
Museologie an der Universität Moskau lehrt. Liebe Olga, herzlich willkommen: Wir arbeiten
weiter am deutsch-russischen Kulturaustausch!
Sie sehen: Der Bayerische Museumstag ist keine rein bayerische Angelegenheit. Schön,
dass unsere Tagung Teilnehmer aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg und Hessen nach Neumarkt geführt hat. Namentlich begrüßen möchte ich Korinna Lorz
von der Landesstelle für Museumswesen in Sachsen und Dr. Angelika Steinmetz-Oppelland
vom Museumsverband Thüringen e. V.
Ein besonderer Gruß gilt dem Kollegen Thilo Martini von der Museumsberatungsstelle
des Landschaftsverbands Rheinland. Er veranstaltet die mit Abstand wichtigste Fachtagung
im deutschsprachigen Raum zum Thema »Museum und Internet«. Diese sogenannte »MAITagung«, wird – so viel darf ich an dieser Stelle schon verraten – nächstes Jahr in Kooperation
mit der Landesstelle am 11. und 12. Mai in München stattfinden. Und zur Tagung gehört einer
meiner Lieblings-Newsletter mit dem wunderbaren Namen »Mailing«.
Ich freue mich auch, dass Vertreterinnen und Vertreter großer Einrichtungen zugegen
sind, wie die Kollegen vom Haus der Bayerischen Geschichte, vom Porzellanikon, vom neuen
staatlichen Naturkundemuseum BIOTOPIA, vom Germanischen Nationalmuseum und vom
Deutschen Museum. Letzteres ist einer der Partner im Forschungsprojekt »Museum 4.0«
und arbeitet intensiv am sinnvollen Einsatz von Virtual Reality in der Museumsarbeit. Wer
also gerne mal einen Blick durch eine VR-Brille in neue Galaxien wagen möchte, der kann sich
in den Pausen beim Team des Deutschen Museums, das ich ganz herzlich begrüße, am Stand
im Foyer in die virtuelle Welt entführen lassen. Vom Projekt Museum 4.0 ist ebenfalls Frau
Prof. Hagedorn-Saupe anwesend, liebe Monika – schön, dass du da bist!
Die Landesstelle ist mit den ganzen Einrichtungen, die ich erwähnt habe, vernetzt und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen mit den Kolleginnen Kollegen im persönlichen
Austausch. Wie wichtig diese persönlichen Netzwerke auch im digitalen Kommunikationszeitalter sind, das ist, denke ich, jedem hier im Raum klar. Ich hoffe, wir können diese Kontakte
auch von und in Weißenburg so intensiv pflegen, wie bisher.
Vom Thema Netzwerk ist es nicht weit bis zur Zusammenarbeit mit den Bezirksheimatpflegern, die für uns wichtige Kooperationspartner sind. Für den Bezirk Oberpfalz begrüße ich
ganz herzlich Dr. Tobias Appl und seinen Kollegen Florian Schwemin. Ich freue mich, dass
auch Prof. Dr. Günther Dippold, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberfranken, sowie Andrea
May vom Bezirk Mittelfranken, Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken und Cindy Drexel vom
Kulturreferat des Bezirks Niederbayern anwesend sind. Sie alle sind für die Landesstelle
wichtige Partner, und so manches Museumsprojekt bringen wir in den Regionen mit vereinten Kräften auf den Weg – Sie als Experten der Kulturszene in den Regionen, wir als
Experten in den immer mehr werdenden hochspezialisierten Bereichen der Museumsarbeit.
Auch im Bereich des Digitalen kooperieren wir an der einen oder anderen Stelle schon.
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Ziel der Tagung ist es, Klarheit über die Aufgaben, vor denen die Museen stehen, zu
erlangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur dann die Zukunftsfähigkeit der Museen gewährleistet ist, wenn Sie Ihren je individuellen, mit Augenmaß und zu Ihrem Haus passenden
Weg in den erweiterten Museumsraum finden. Es geht aber kein Weg daran vorbei, dass das
Digitale in die Kernaufgaben unserer Arbeit einfließen muss. Wir müssen – das ist meine feste
Überzeugung – zu einer digitalen Museumspraxis kommen.
Die Beratungsleistung der Landesstelle ist in diesem Bereich dringend notwendig, das
haben uns die beiden Projekte »Digitale Strategien für Museen« und »fabulAPP – Baukasten für
digitales Storytelling im Museum« deutlich vor Augen geführt. Ursprünglich nur mit einem
Mitarbeiter geplant, hat das Vorhaben schon nach einem Jahr Projektlaufzeit eine derartige
Dynamik entwickelt, dass wir eine weitere projektbefristete Stelle einrichten mussten.
Der Beratungsbedarf, Herr Staatsminister Sibler, wird bleiben, wenn die Projekte im
September 2020 beendet sein werden. Soll die bayerische Museumslandschaft den Aufbruch
ins digitale Zeitalter schaffen, dann werden wir nicht umhin kommen, dies auch im Stellenplan der Landesstelle widerzuspiegeln. Mit den vorhandenen Planstellen ist das – das haben
wir seit 2015 gelernt – nicht leistbar, zumal die Behördenverlagerung uns auf ganz besondere
Art und Weise fordert.
Zu guter Letzt möchte ich mich bedanken: Von der Stadt Neumarkt haben wir intensive Unterstützung in allen Belangen der Vorbereitung erfahren. Dafür möchte ich Ihnen,
Herr Oberbürgermeister Thumann, und ihren Mitarbeitern, namentlich der Kulturamtsleiterin
Barbara Leicht, meinen großen Dank aussprechen. Mein Dank gilt auch der Museumsleiterin
des Museums Lothar Fischer, Frau Dr. Dornacher. Auf Ihre Initiative geht es zurück, dass wir
uns heute in Neumarkt treffen.
Ganz herzlich danke ich auch dem Bezirk Oberpfalz, namentlich dem Bezirksheimatpfleger Herrn Dr. Appl, für die freundliche Unterstützung sowie Frau Dr. Angerer, der Leiterin
des Freilandmuseums Neusath-Perschen. Herr Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher wird
uns zum Abschluss der morgigen Exkursionen in Ihrem Haus, liebe Frau Angerer, begrüßen.
Schon jetzt vielen Dank für die Fortführung dieser schönen Tradition des Abschlussempfangs!
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Bevor nun Herr Staatsminister Sibler die Tagung eröffnen wird, möchte ich nicht
versäumen, auch dem bewährten Vorbereitungsteam in der Landesstelle zu danken. Für den
Inhalt zeichnen unsere Digitalexpertinnen und -experten Dr. Christian Gries, Sybille Greisinger
und Wiltrud Gerstner verantwortlich. In den bewährten Händen von Dr. Wolfgang Stäbler
und Christine Schmid-Egger lag die Organisation und Bewerbung des Museumstags und
wie immer wurden Sie dabei von unserem Sekretariat, von Lydia Perlic, Kirsten Hahn und
Martina Striegl, perfekt unterstützt. Verstärkt werden letztere im Tagungsbüro und bei der
Durchführung der Veranstaltung von Anna Blenninger, Nora Haubold, Barbara Kappelmayr,
Birgit Neuhäuser, Alina Penzel, Helen Schleicher, Dr. Marlen Topp und Sabine Wieshuber.
Als zuständige Gebietsreferentin für die Oberpfalz begrüße ich auch Christina Hahn und mit
ihr alle Referentinnen und Referenten der Landesstelle. Wir sind in voller Zahl hier und in
den nächsten zwei Tagen alle für Sie als Ansprechpartner da. Auch die Kolleginnen aus dem
Bereich Provenienzforschung sind anwesend und selbstverständlich ist auch der Infopoint
vertreten. Netzwerken Sie also, wo immer es für Ihre Arbeit und die Weiterentwicklung Ihres
Museums wichtig ist!
Darüber hinaus wünsche ich uns allen interessante Vorträge und anregende Gespräche
beim 20. Bayerischen Museumstag.

16

Eröffnung durch den
Bayerischen Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst
Bernd Sibler
Der Bayerische Museumstag findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Darauf können wir stolz
sein! Mit diesem Tagungsformat bringt die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
nun seit vier Jahrzehnten erfolgreich die Vertreter der bayerischen Museumslandschaft
zusammen. Alle zwei Jahre tauschen sie sich wie bei einem großen Familientreffen über aktuelle
Themen aus. Ich freue mich sehr, heuer erstmals als Kunstminister dabei zu sein.
Mit Ihrem diesjährigen Tagungsthema »Im digitalen Raum. Das erweiterte Museum«
sind Sie wirklich am Puls der Zeit. Schließlich verändert die Digitalisierung unser Leben in
vielen Facetten grundlegend. Das betrifft natürlich auch unsere Kultureinrichtungen. Die
Museen haben bei diesem Prozess eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie können Veränderungen kritisch reflektieren und durch ihre Expertise aus einer Fülle an Wissen sinnvolle
Erkenntnisgewinne gestalten. Museen sind zentrale Kultur- und Bildungseinrichtungen und
Orte der Reflexion, der Selbstvergewisserung und der Verständigung.
Damit sind sie höchst attraktiv und stark nachgefragt: Denn die Menschen wollen sich
mit ihren historischen und kulturellen Wurzeln befassen, die Zusammenhänge von Naturereignissen verstehen, Technikentwicklungen kritisch reflektieren und historisch-politische
Prozesse nachvollziehen. Menschen nutzen aus ganz unterschiedlichen Beweggründen
die Angebote eines Museums – im analogen wie im digitalen Raum. Für einen bestimmten
Zeitraum wollen sie eintauchen in die Welt der Kunst und Kultur, wollen vielleicht eine ihnen
bislang unbekannte Welt entdecken, sich mit einem bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Person auseinandersetzen, den Blick einer Künstlerin oder eines Künstlers auf die
Welt mitnehmen.
Sie alle wissen: Jedes Museum muss sich kontinuierlich mit seinem Publikum beschäftigen. Dazu zählen insbesondere auch die Gewohnheiten bei Kommunikation und Rezeption
sowie die damit verbundenen Erwartungen. Hierzu ein Beispiel: 95 % der Museen in Bayern
haben eine eigene Webseite – das ist eine gute Nachricht, denn so sind all diese Häuser auch
im Digitalen sichtbar. Aber natürlich entsprechen diese Auftritte nicht immer den aktuellen
Anforderungen an die Kommunikation im digitalen Raum. Hier gibt es also noch einiges zu
tun. Aber ich weiß: Sie alle investieren hier viel Kraft, Herzblut und Zeit. Open Access, offene
Lizenzen und Kulturdaten frei zur Verfügung zu stellen – das sind Themen, die mitunter an
den Grundfesten der Museumsarbeit rütteln.
Doch ich denke, wir sollten diese neuen Möglichkeiten in erster Linie als Chance
begreifen. Wenn heute Museen Teile ihrer Sammlungen online verfügbar machen, dann
präsentieren sie damit einen Schatz an Information und Inspiration. Für die Zukunft müssen
wir uns verstärkt auf die Erwartungen eines digital affinen und aktiven Publikums einstellen.
Damit die Museen dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden können, unterstützt der
Freistaat die nichtstaatlichen Museen nach Kräften.
Wichtig ist dabei natürlich die finanzielle Förderung. Besonders hervorheben möchte
ich aber auch die intensiven Beratungsleistungen zu den klassischen Arbeitsfeldern durch
unsere Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen. Als Freistaat wollen wir zudem immer
wieder Impulse zur Weiterentwicklung der Museen setzen – der staatlichen wie der nichtstaatlichen Häuser. Und ich freue mich sehr, dass sich die Landesstelle das Thema »Digitales«
seit vier Jahren verstärkt auf die Fahnen geschrieben hat und so auch in diesem Bereich zu
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einer Professionalisierung unserer bayerischen Museumslandschaft
beiträgt. Ihre Einsatzgebiete betreffen dabei zentrale Themen wie
die digitale Infrastruktur oder die strategischen Ziele eines Museums
ebenso wie aktuelle Trends wie künstliche Intelligenz oder Augmented
Reality.
In Bayern sind wir stolz auf eine reiche und dichte Museumslandschaft, die ihresgleichen  sucht. Wir wollen sie erhalten, stärken und
weiter voranbringen. Mit qualitativ hochwertigen Angeboten leistet
die Landesstelle hier wertvolle Beiträge: etwa mit Fortbildungsangeboten wie dieser Fachtagung, mit der Fortbildungsreihe MuseumsPraxis
oder der Volontärsakademie Bayern. Zudem verbessert und erweitert
die Landesstelle ihre digitalen Angebote, wie etwa das Projekt »fabulAPP« zeigt, das heute
vorgestellt wird.
Eine große Stärke Ihrer Museen ist Ihre Offenheit für Menschen ganz unterschiedlicher
sozialer und kultureller Herkunft. Da ist es nur konsequent, dass Ihre Institutionen auch offen
sind für den digitalen Besucher mit all seinen Wünschen nach Partizipation und kreativer
Teilhabe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Museumslandschaft fit ist für die anstehenden Herausforderungen. Denn ich weiß: Sie alle leisten täglich Großartiges in Ihren jeweiligen
Häusern – in haupt- oder nebenberuflicher Funktion sowie ehrenamtlich. Dafür sage ich
Ihnen allen ein ganz herzliches Vergelt´s Gott.
In mir haben Sie einen Mitstreiter für Ihre Interessen an Ihrer Seite: Kulturakteure zu
vernetzen, Problemlagen der Museen zu erkennen und Zukunftsstrategien zusammen mit
der Landesstelle zu entwickeln – dafür setze ich mich gerne als Staatsminister ein. Lassen Sie
uns gemeinsam die kulturelle Vielfalt Bayerns gestalten! Herzlichen Dank allen Beteiligten
für die gelungene Organisation dieses 20. Bayerischen Museumstags. Ihnen allen nun eine
gute Tagung und viele spannende Erkenntnisse.

Im digitalen Raum
Zur Eröffnung:
bit.ly/SiblerBYMT19
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Vergabe der
Museumspreise
Bayerischer Museumspreis 2019

Barbara Schick

Laudatio
Bayern besitzt eine der großartigsten Museumslandschaften Europas. Über das ganze Land
verteilt finden sich Museen zur Geschichte des Landes, seiner Natur und Kultur, seinen
Bräuchen und Wohnformen. Es gibt Ausstellungen zu Leben und Arbeit in früheren Zeiten
in Schlössern, Klöstern, aber auch Häusern der kleinen Leute, zu Erfindungen und Technik,
zu Formen moderner Kunst und vielem mehr. Insgesamt sind es über 1.300 Museen verschiedenster Größe, vom kulturellen Leuchtturm mit internationalem Anspruch bis hin zur liebevoll
gepflegten kleinen Heimatstube. Die allermeisten davon befinden sich in nichtstaatlicher
Trägerschaft.
Diese Vielzahl und Vielfalt der bayerischen Museen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil, ja man könnte sagen ein Anker im Bemühen um den Erhalt und die Pflege unseres
kulturellen Erbes. Die Versicherungskammer Bayern will diese wertvolle Kulturarbeit unterstützen und fördern. Dazu hat unsere Kulturstiftung den Bayerischen Museumspreis ausgelobt.
Er wurde 1991 erstmals verliehen und ist seither eine bundesweit renommierte Auszeichnung
innerhalb der Kulturszene. Alle zwei Jahre wird er speziell an nichtstaatliche Museen Bayerns
vergeben. Der Bayerische Museumspreis wird in zwei Kategorien vergeben:
→ Ein Preis, dotiert mit 20.000,– €, geht an ein Museum mit haupt- oder
nebenamtlich wissenschaftlicher Leitung,
→ ein Preis, dotiert mit 10.000,– €, geht an ein ehrenamtlich geführtes Museum.

Dr. Astrid Pellengahr (Leiterin
der Landesstelle), Bernd Sibler
(Staatsminister für Wissenschaft und Kunst), Dr. Beate
Spiegel (Leiterin Museum
Oberschönenfeld), Edgar Rölz
(in Stellvertretung für den
Bezirk Schwaben), Thomas
Thumann (Oberbürgermeister
von Neumarkt i. d. OPf.), Joseph
Führer (Leiter Staffelseemuseum), Tobias Horak (1. Vorsitzender Heimatverein Seehausen),
Barbara Schick (Stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Versicherungskammer Bayern)
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In diesem Jahr haben sich 25 Museen mit neuen, spannenden und
innovativen Ausstellungen, ideenreichen Initiativen oder wichtigen
Aspekten ihrer Arbeit und Ergebnissen ihrer Forschungstätigkeit um
den Preis in seinen beiden Kategorien beworben. Auch in diesem Jahr
ließen die vorgeschlagenen und zur Wahl gestellten Projekte erkennen,
welch hervorragende, engagierte Arbeit hier auf hohem Niveau geleistet wird. Ein herzlicher Dank geht an alle Museumsleiterinnen und
-leiter und natürlich auch an alle, die sie unterstützen, ob haupt- oder
ehrenamtlich engagiert: Sie leisten hier Tag für Tag Beachtliches und
sehr viele der Museen wären zweifellos preiswürdig. Nur: Eine Auswahl musste getroffen werden, und sie ist – das habe ich mir sagen
lassen – der Jury nicht leicht gefallen. Die Mitglieder der Jury waren: Die Leiterin der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, Frau Dr. Astrid Pellengahr, Herr Dr. Wolfgang
Pledl vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, die Leiterinnen von den 2015 und 2017
ausgezeichneten Museen, Frau Angelika Schreiber vom Deutschen Hutmuseum Lindenberg und
Frau Annika Janßen vom Heimatmuseum Vilsbiburg – Kröninger Hafnermuseum, und die Kuratorin der Versicherungskammer Kulturstiftung, Frau Isabel Siben. Diese Jury hat nach einer
Vorauswahl für die finale Entscheidung einige der Museen ohne Vorankündigung besucht,
um sich vor Ort ein aktuelles Bild zu verschaffen.
Nun wollen Sie aber natürlich schon gespannt wissen, wer die diesjährigen Preisträger
sind, und ich möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Hier nun die Preisträger: In
der Kategorie der haupt- oder nebenamtlich-wissenschaftlich geleiteten Museen gratuliere
ich dem Museum Oberschönenfeld ganz herzlich! Das Museum Oberschönenfeld beschreitet in
seiner völlig neu konzipierten Dauerausstellung in den Nebengebäuden des dortigen Klosterkomplexes spannende Wege. Die Museumsmacher haben sich dafür entschieden, viel mehr
als die Gegenstände an sich und knappe Informationen zu ihrem Kontext zu zeigen. Die Ausstellung erzählt Geschichten – Geschichten über Menschen, ihr Leben und ihre Schicksale.
So wird beim Rundgang der Alltag im ländlichen Schwaben vom Beginn des 19. Jahrhunderts
bis hin zur Gegenwart lebendig. Ausgewählte Sammlungsstücke, ob in einer Abteilung zum
Leben im Kloster, zu Wohnen und Wirtschaften oder auch dem Strukturwandel in der Landwirtschaft beleuchten die jeweiligen Themenfelder. Zitate aus Gesprächen mit Gewährspersonen sind in gelungener Auswahl und Gestaltung zu den beiden Ausstellungsteilen »Tradition
und Wandel« und »Geschichten aus Schwaben« zusammengestellt. Das Museum eröffnet so
Besuchern jeden Alters persönliche Zugänge und auch emotional berührende Anknüpfungspunkte an die eigene Biografie.
Wir gratulieren der Museumsleiterin Frau Dr. Beate Spiegel und ihrem Team sowie
dem Träger, dem Bezirk Schwaben, sehr herzlich zum Bayerischen Museumspreis 2019!

Museum Oberschönenfeld
Foto: Andreas Brücklmair

Im digitalen Raum
Zur Preisverleihung:
bit.ly/MuseumspreisBYMT19
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Ich darf Ihnen nun den Preisträger unter den ehrenamtlich geführten Museen bekannt
geben: Das Staffelseemuseum des Heimatvereins Seehausen. Das Staffelseemuseum des
Seehausener Heimatvereins hat es sich im Obergeschoss des alten Pfarrhofs zur Aufgabe gemacht, den Dreiklang von Naturraum, Geschichte und Kunst, der die Gemeinde prägt, erfahrbar zu machen. Jedem der genannten Themenbereiche wurde ein eigener Raum gewidmet:
Beim inszenierten Blick unter die Oberfläche des Sees begegnet man zunächst seinen
natürlichen Bewohnern, den Fischen, doch werden auch Themen wie die Nutzung des
Gewässers und der Tourismus angesprochen. In der ortsgeschichtlichen Abteilung beginnt
die Darstellung mit vorgeschichtlichen Siedlungsspuren auf der Insel Wörth. Mithilfe eines
Films können die Besucher die bekannte Seeprozession am Fronleichnamsfest miterleben.
Im Raum zur Hinterglasmalerei schließlich wird dieses traditionelle örtliche (Kunst-)Handwerk, von der Erzeugung des Trägermaterials bis hin zum Vertrieb, vorgestellt. Anhand von
Vergleichsobjekten aus anderen Erzeugerorten werden dabei die Eigenheiten des Seehausener
Malergewerbes herausgearbeitet. Temporäre Ausstellungen stellen schließlich Themen und
Künstler der Staffelseeregion vor. Mit außergewöhnlichem Engagement und ehrenamtlichem
Einsatz wurde hier auf kleinem Raum Großes geschaffen.
Im Namen der Versicherungskammer Kulturstiftung gratuliere ich dem Heimatverein
Seehausen und den Vertretern des Museums sehr herzlich zum diesjährigen Bayerischen
Museumspreis. Ich bitte Sie alle um Ihren Applaus!

Staffelseemuseum Seehausen
Foto: Heimat- und Museumsverein/Peter Paulus
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Förderpreis
Vermittlung im Museum 2019
Laudatio
Die Erweiterung von Museen in den digitalen Raum beschäftigt die
Bayerische Sparkassenstiftung seit weit mehr als zehn Jahren. Als sich
noch fast niemand mit Smartphone-Applikationen im musealen Bereich
auseinandersetzte, haben wir bereits gemeinsam mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern die ersten Apps entwickelt und eingesetzt. Im
Prinzip war dies die Initialzündung für »fabulAPP«, den Baukasten für digitale Vermittlungsund Interaktionsformate, auf den Sie unter bestimmten Rahmenbedingungen für Ihr Haus
zugreifen können. Im Grunde haben die meisten von Ihnen das Instrument wahrscheinlich
schon jetzt in der Hand, denn »fabulAPP« führt auch durch diesen Museumstag. Näheres
dazu erfahren Sie heute Nachmittag im Slam von Frau Wiltrud Gerstner.
Bei dieser Konstellation der Rahmenbedingungen liegt es nahe, dass der nun zu
verleihende Vermittlungspreis der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
und der Bayerischen Sparkassenstiftung die »hippesten« Neuerungen aus dem Bereich der
Museumstechnik auszeichnet, die am weitesten aus dem Museum in digitale Welten entführen.
Weit gefehlt!
Der Vermittlungspreis ist keineswegs eine neue Form der Technikmesse, sondern vielmehr eine Schatzkammer neuer Vermittlungsansätze, bei denen die Technik bestenfalls eine
dienende, keineswegs aber eine zentrale Funktion hat. Dafür sorgten einerseits schon Sie,
die Wettbewerbsteilnehmer, mit Ihrer Vielzahl origineller Ideen und Einfälle und andererseits
die Juroren mit ihren hohen Ansprüchen und ihrem breiten Erfahrungshintergrund. Sie analysierten, bewerteten, differenzierten, schichteten ab, sichteten erneut und diskutierten heiß,
um den zahlreichen Beiträgen auch wirklich gerecht zu werden, ehe sie zu einem einhelligen
Urteil kamen.

Ingo Krüger

Im digitalen Raum
Zur Preisverleihung:
bit.ly/FoerderpreisBYMT19

Bernd Sibler (Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst),
Dr. Astrid Pellengahr (Leiterin
der Landesstelle), Dr. Ingo
Krüger (Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der Bayerischen Sparkassenstiftung),
Sarah Neidhardt (Dauerausstellung »EinBlick«), Elfriede
Hauenstein (Dauerausstellung
»EinBlick«), Christian Pfliegel
(Mission EineWelt), Angelika
Schreiber (Leiterin Hutmuseum
Lindenberg), Beate Lohner
(Freilichtmuseum Glentleiten),
Sophie Ruhl (Freilichtmuseum
Glentleiten), Stefan Wittmann
(Geschäftsführender Vorstand
der Sparkasse Neumarkt i. d. OPf.
-Parsberg), Dr. Monika KaniaSchütz (Leiterin Freilichtmuseum
Glentleiten)
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Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich Frau Dr. Astrid Pellengahr, der Leiterin der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, gemeinsam mit ihren Kolleginnen
Frau Christine Schmid-Egger und Frau Alina Penzel, Herrn Jakob Ackermann M. A., dem
1. Vorsitzenden des Landesverbands Museumspädagogik Bayern, Herrn Dr. Matthias Hamann,
Direktor des Vermittlungsdiensts der Museen in Köln und stellvertretender Vorsitzender des
Bundesverbands Museumspädagogik und Frau Prof. Dr. Gisela Weiß, Studiendekanin für
den Masterstudiengang Museumspädagogik/Bildung und Vermittlung im Museum an der
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig und stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Bildung und Vermittlung im Deutschen Museumsbund, die gemeinsam
mit mir die Preisträger ermittelt haben.
Gleichzeitig gratuliere ich allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihren überzeugenden
Ideen. Wir alle waren tief beeindruckt von den frischen, ideenreichen Vermittlungskonzepten,
die uns erreichten. Bayerns Museumslandschaft wird dank Ihnen auch morgen Wegweisendes zu bieten haben!
Gemeinsam haben wir bewusst nach innovativen Ansätzen gesucht. Denn Vermittlung
im Museum ist unabhängig von aller Technik immer eine Innovationsgeschichte. Seit mehr
als einem halben Jahrhundert interpretieren die Museen ihren Bildungsauftrag stets neu und
zeitgemäß. Als außerschulische Lernorte haben sie schließlich das Privileg, neue Lernformate
und Formen der Partizipation auszuprobieren und anbieten zu können, denn sie können leichter als Schulen Erlebnisaspekte und unterhaltende Momente in ihr Angebot einbauen, um so
die gebotene Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen.
Es freut mich ganz besonders, dass die Preise dieses Wettbewerbs gerade hier im
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verliehen werden, denn hier entstanden gemeinsam
mit der Bayerischen Sparkassenstiftung in den letzten Jahren bereits mehrere neue Vermittlungsformen im musealen Bereich. An dieser Stelle danke ich Ihnen, Herr Stefan Wittmann,
dass Sie als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neumarkt in der Oberpfalz-Parsberg heute
meinen Stiftern ein Gesicht geben und damit gleichzeitig unterstreichen, wie wichtig unsere
tiefe Verwurzelung in den Regionen ist. Dank unserer gemeinsamen Förderung verfügt zum
Beispiel das Kloster Plankstetten über einen digitalen Raben, der ökologischen Landbau und
die Finessen kunstgerechter Restaurierung von Altbauten erklärt.
Innovationen in der kulturellen Vermittlung haben keineswegs immer etwas mit
technischen Neuerungen zu tun; mindestens ebenso wichtig sind gute methodische Ansätze.

Starkerer Stadel,
Frelichtmuseum
Glentleiten
Foto: Bezirk Oberbayern,
Archiv FLM Glentleiten
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Beispiele aus unserer Arbeit wären zum Beispiel das »Grenzgeschichten«-Projekt, das auf
nichtlinearen Erzählformen basiert oder das Projekt »Mobil im Museum«, das zur Beschäftigung mit Museumsthemen durch mediale Nutzung mobiler Endgeräte wie Smartphones und
Tablets anregen soll.
Dies beweist auch eindrucksvoll der Hauptgewinner des diesjährigen Wettbewerbs –
ein Museum, das auf einem Höhenrücken zwischen dem Murnauer Moos und dem Kochelsee
liegt. Mit der Umwandlung des »Starkerer Stadels« will es seine Besucher über ein freies,
selbstentdeckendes Lernen beim Museumsbesuch noch stärker miteinbeziehen. Gerade
durch die Vermittlung seiner Inhalte, historischen Aspekte und Sichtweisen, kann ein Museum weit mehr sein als nur ein außerschulischer Lernort. Richtig angepackt kann Ihr Haus,
meine Damen und Herren, zu einer gesellschaftlichen Diskussionsplattform für künftige
Entwicklungen werden. Genau dies will das Freilichtmuseum an der Glentleiten mit dem
künftigen »BauSpielPlatz« erreichen. Dieser Ort soll zur Auseinandersetzung mit Architektur
von gestern, heute und morgen dienen und dabei fast spielerisch die Frage aufwerfen, wie
wir eigentlich leben wollen. In einem historischen Bauernhaus, einem Passivhaus oder einem
Tiny House, das seine Vorbilder möglicherweise in einem Seldner-Haus gefunden hat. Damit
immanent verbunden ist die Frage, welche Funktionen ein Freilichtmuseum künftig haben
und wie sich sein Sammlungsgut strukturieren sollte. Am Ende steht die Frage, wie wir
künftig bauen sollten und ob wir hier möglicherweise, z. B. mit traditionellen Handwerkstechniken, doch etwas aus der Geschichte lernen können. Eine ganz hervorragende Idee –
ich gratuliere ganz herzlich dazu Frau Dr. Monika Kania-Schütz gemeinsam mit Ihren beiden
Kunstvermittlerinnen Beate Lohner und Sophie Ruhl! Ich freue mich ganz besonders mit Ihnen,
denn wir haben vor fünf Jahren schon mit dem »Haus zum Anfassen« gemeinsam Innovatives
zum Leben erweckt.
Der erste der beiden gleichwertigen Nebenpreise wandert nach Schwaben in das Hutmuseum Lindenberg. Unsere Welt, meine Damen und Herren, wird schnelllebiger. Ein kontemplativer, mehrstündiger Museumsbesuch wird, man mag es bedauern oder nicht, immer
mehr zur Randerscheinung. Man könnte nun in Kulturpessimismus verfallen. Frau Angelika
Schreiber tut das nicht, sondern reagiert auf die neuen Rezeptions- und Kommunikationsformen. Sie bietet deshalb über WhatsApp ein Speed-Dating an. Konventionell würde man
vielleicht von einer Schnitzeljagd mit Rätseln sprechen. Zur Lösung gelangt man nur, wenn
man sich mit ausgesuchten Museumsobjekten näher befasst. Dabei setzt Frau Schreiber

Deutsches Hutmuseum Lindenberg
Foto: Atelier Richie Müller
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Dauerausstellung »einBlick«
der Mission EineWelt
Foto: Mission EineWelt

darauf, dass – wie bei manchem Schnitzel – mit dem Essen der Appetit schon kommt. Auch
wenn Besucher möglicherweise nach 25 – 45 Minuten die heiligen Hallen wieder verlassen,
haben sie sicherlich doch eines erfahren: Ein Museum ist gar nicht so langweilig und die
Themen sind auch nicht so schwierig wie befürchtet. Wenn am Schluss das Speed-Dating
»Lust auf mehr Museum« gemacht hat, dann hat es sicher seine Aufgabe schon erfüllt. Es hat
nämlich museale Inhalte in die Jugendwelt so hineingetragen, dass die jungen Besucherinnen
und Besucher die Relevanz für ihr Lebensumfeld erkennen. Herzlichen Glückwunsch dazu,
Frau Schreiber!
Meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich, was ein Edu-Breakout ist? Wenn
nicht, fragen Sie doch einmal Herrn Staatsminister Bernd Sibler. Als ehemaliger Kultusstaatssekretär und Kultusminister Bayerns gehören Sie, Herr Sibler, wahrscheinlich zu den wenigen
in diesem Saal, die mit diesem Begriff etwas anfangen können. Im Grunde bringt ein EduBreakout die Herausforderungen eines Escape Rooms in den musealen Bereich. Dabei dient
eine Geschichte als Rahmenhandlung für einen Ausstellungsrundgang. Die Lösung einzelner
Aufgaben ergibt sich entlang des Erzählstrangs. So weit, so konventionell. In diesem Fall
leisten aber QR-Codes und Raspberry Pies, kleine, einfach zu programmierende Computer,
gemeinsam mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets wichtige Hilfestellung.
Ziel ist es, Jugendliche zwischen 13 und 17 für die Themen eines Museums zu begeistern.
Wie kann man sich das vorstellen? Machen wir doch einfach einmal einen Edu-Breakout:
Wer das Rätsel löst, darf nachher zuerst wieder in die Sonne. Aufgabe: Das Museum mit der
nun zu prämierenden Idee befindet sich in einem Ort, an dem am 2. Januar 1872 ein berühmter
deutscher Theologe verstorben ist, der die erste bayerische Diakonissenanstalt gegründet hat.
Wer kennt die Lösung? Richtig: Neuendettelsau! Dort gewährt eine Dauerausstellung unter
dem Rubrum »EinBlick« Einsichten in die Welt der Menschen in Papua-Neuguinea, Afrika, Asien
und Brasilien. Und genau dort wird auch die digital unterstützte Kriminalgeschichte spielen.
Ich gratuliere ganz herzlich Ihnen, Frau Dr. Gabriele Hoerschelmann, gemeinsam mit Ihren
MitstreiterInnen Sara Neidhardt, Elfriede Hauenstein, Thomas Nagel und Christian Pfliegel zu
dieser pfiffigen Idee einer neuartigen Form der Besucher-Interaktion!
Abschließend gratuliere ich allen Wettbewerbsteilnehmern noch einmal ganz herzlich zu ihren guten Konzepten und hoffe auf weiterhin viele gute Ideen zum Bayerischen Vermittlungspreis 2021 – machen Sie Ihre Museen zu unserem gemeinsamen Zukunftsprojekt
»Bavaria One«!
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Das postdigitale
Museum
Mirjam Wenzel leitete bis Ende 2015 die Medienabteilung (heute: Digital & Publishing) im Jüdischen
Museum Berlin, die erste eigene digitale Abteilung an einem Museum in Deutschland. Seit 2016 ist
sie Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt und arbeitet mit ihrem Team nicht nur an der Realisierung der neu entwickelten digitalen Strategie des Museums, sondern vielmehr an einer Haltung,
die mit dem Digitalen einhergeht. Diese Haltung bezeichnet sie als »postdigital« und stellt sie in ihrem
Vortrag vor.
Der Begriff »postdigital« wurde bereits im Jahre 1998 von Nicholas Negroponte im
Rahmen eines Beitrags für das Magazin „Wired“ eingeführt, in dem er von »five forces of
change that come from the digital world and will affect the planet profoundly«1 spricht. Diese
fünf Kräfte oder Aspekte lassen sich mit Negroponte wie folgt beschreiben:
1. »Being global«: Der digitale Wandel führt dazu, dass wir permanent in einem global
vernetzten Raum agieren, der weit über den Raum hinausgeht, in dem wir uns physisch
aufhalten. Dadurch fühlen wir uns mit Ereignissen verbunden, die nicht in unmittelbarer
Nähe zu uns passieren und mit Entwicklungen, von denen wir weder in physischer noch
mentaler Hinsicht betroffen sind.
2. »Being big and small«: Im World Wide Web können kleine, lokale oder regionale Einrichtungen dieselbe Relevanz wie große Konzerne haben. Die digitale Relevanz einer
Einrichtung hängt nicht mit deren physischer Größe zusammen. (Dies zeigt etwa das
Beispiel des mittlerweile geschlossenen Currywurstmuseums in Berlin, das dank seiner
Aktivitäten in den Sozialen Medien eine große internationale Aufmerksamkeit erfuhr.)
3. »Being prime«: Die Bedeutung des »Now« nimmt permanent zu. Wir alle befinden uns
permanent »jetzt« online, sind permanent »jetzt« erreichbar und müssen, so die Suggestion
der Sozialen Medien, uns permanent »jetzt« dafür interessieren, was »jetzt« einer anderen
Person anderswo passiert. Dieses ständige »jetzt« ist eine der maßgeblichen Folgen des
digitalen Wandels.
4. »Being Equal«: Im World Wide Web kommunizieren wir direkt miteinander – unabhängig
von Position und Größe, Status und sozialem oder Bildungshintergrund. Personen, deren
Ansichten und Aussagen in den traditionellen Medien bislang kaum Gehör fanden, haben
uneingeschränkte Möglichkeiten, ihre Meinung online und in den Sozialen Medien kund
zu tun.
5. »Being unterritorial«: Negroponte prognostizierte, dass Nationalstaaten im Zuge des
digitalen Wandels an Bedeutung verlieren. Derzeit muss man jedoch eher diagnostizieren,
dass nationalstaatliche Abgrenzungen, ja Nationalismen zunehmen. Dieser Aspekt seiner
Theorie ist also nicht in der von ihm beschriebenen Form eingetreten.
Was ist ein postdigitales Museum?
Das postdigitale Museum, das auch als »Museum 3.0« diskutiert wird, basiert auf einer
sozialen Haltung. Es stellt einen sozialen Ort im realen und im digitalen Raum bereit, in dem
Menschen sowohl Dingen wie auch anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Es baut
nicht auf eine Steigerung von Besucher*innenzahlen (etwa durch Blockbusterausstellungen
oder ein breitenwirksames Marketing), sondern auf eine Begegnung zwischen Menschen und
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Objekten vor Ort und im digitalen Raum, die auf Augenhöhe stattfindet – nicht auf Eindruck, sondern auf Dialog, nicht auf Überwältigung,
sondern auf Empathie. Im Zentrum der Museumsarbeit stehen nicht
mehr allein Präsentation und Vermittlung, sondern Partizipation an der
Entwicklung und Vermittlung von Wissen. Das Museum selbst wird zu
einem offenen Ort der kulturellen Teilhabe für diverse Menschen und
Communities.
Im postdigitalen Museum verstehen sich Museumskurator*innen
und -vermittler*innen als Ermöglicher*innen, die Fragen und Meinungen ihrer Besucher*innen ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam
lernen. Die Diversifizierung der Besucher*innen selbst stellt dabei die
größte Herausforderung dar: Wie können verschiedene Zielgruppen und Personen mit ihren
unterschiedlichen Erwartungen jeweils individuell oder gruppenspezifiziert angesprochen
werden? Was sind ihre Wünsche und Interessen? Wie nehmen sie das Museum wahr? Und
was möchten sie vor Ort erfahren, erleben oder lernen? Es sind diese und andere Frage, die
ein postdigitales Museum sich und seinen Besucher*innen immer wieder stellen muss. Denn
ein Verständnis von Diversität ist Bestandteil der sozialen Haltung, die das postdigitale Museum
einnimmt. Hier sollen sich verschiedenste Menschen gemeint und aufgehoben fühlen.
Wie arbeitet das postdigitale Museum?
Das postdigitale Museum arbeitet vernetzt. Diese Vernetzung gilt nicht nur im digitalen
Raum, sondern zeigt sich auch und vor allem in Kooperationen, die das Museum sucht und
eingeht mit anderen (z. B. wissenschaftlichen) Einrichtungen vor Ort wie auch international.
Sie spiegelt sich in transdisziplinärer Teamarbeit, in der alle unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und unterschiedliche Aufgaben haben, dabei jedoch in ständigem Austausch
miteinander stehen und sich so gegenseitig bereichern. Auch Aufgaben und Verantwortung
der Museumsleitung werden im postdigitalen Museum neu gedacht. Leitung bedeutet dabei
weniger Steuerung und Kontrolle als vielmehr Coaching bei der Entscheidungsfindung im
Museumsteam. Prozessbegleitende und zielorientierte Kommunikation und Transparenz sind
wichtige Stichworte dieses neuen Leadership-Verständnisses.
Die Arbeitsprozesse im postdigitalen Museum werden agil gestaltet und gleichen sich
den Strukturen digitaler Projekte an. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Besucher*innenoder Nutzer*innen-Orientierung. Diese hat zur Folge, dass alle Projektbeteiligten sich in jeder
Projektphase intensiv Gedanken darüber machen, wie das Produzierte genutzt werden soll.
Im Entwicklungsprozess z. B. einer Ausstellung müssen demzufolge nach dem Prinzip der
Iteration alle Ideen bereits beim Entstehen bis zum Ende durchdacht und im Kleinsten definiert
werden. Dieses Prinzip wird auch das »kiss-Prinzip« genannt – »keep it short and simple«,
denn das wiederholte Durchdenken führt schlussendlich zu einer kurzen und einfachen Definition dessen, worum es in einem Projekt geht. Ein iterativer Produktionsprozess von Ausstellungen lässt sich knapp zusammenfassen mit: probieren – umsetzen – korrigieren – Fehler
eingestehen – neu anfangen. Hilfreich ist dabei die Methodologie des »Design Thinkings«, mit
der zunächst ein erster Prototyp einer Idee entwickelt wird. Dieser wird dann testweise Besucher*innen vorgestellt, die möglichst der Zielgruppe entsprechen, an die sich das Produkt
später richten soll. Dann wird beobachtet, wie die Zielgruppe reagiert, ob die Anwendung
funktioniert oder ob es Kritik gibt. Dementsprechend werden Prototyp und Idee im Anschluss
angepasst. Voraussetzung für diese Methode ist, dass alle Projektbeteiligten sich intensiv mit
den Besucher*innen, deren Interessen und Verhalten beschäftigen.
Besucher*innenforschung ist ein Grundbaustein der postdigitalen Museumsarbeit.
Weniger quantitative, als vielmehr qualitative Studien und Evaluationen liefern dabei wichtige
Erkenntnisse für die Zusammenarbeit mit den Besucher*innen. Der Deutsche Museumsbund
hat im März 2019 einen neuen Leitfaden »Hauptsache Publikum! Besucherforschung für die
Museumspraxis«2 herausgegeben, der Methoden und Vorgehensweisen für eine erfolgreiche
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Besucherforschung zusammenfasst. Eine empfehlenswerte Methode jenseits der qualitativen
Forschung stellen sogenannten »Empathy Maps« dar. Sie vermitteln eine Vorstellung der
Persönlichkeiten von Besucher*innen, indem sie unterscheiden zwischen dem, was sie über
das Museum gehört oder gelesen haben, und dem, was sie sehen, denken und fühlen, wenn
sie im Museum sind und was sie anschließend über das Museum erzählen. Aus diesen Fragen
können Persönlichkeitsprofile erdacht werden, die es dann anhand konkreter Zielgruppen zu
überprüfen gilt.
All diese Formen einer postdigitalen Museumsarbeit spielen sich sowohl in digitalen
wie auch in analogen oder raumbezogenen Projekten ab, sei es bei der Entwicklung einer
Website, einer App, einer Medienstation oder der Konzeption und Realisierung von Ausstellungen oder Bildungsprogrammen. Wichtig ist, sie miteinander zu synchronisieren und
gemeinsam für und an einem Museum zu arbeiten, das ein offener Ort, ein sozialer Raum ist,
der eine gesellschaftliche Verantwortung trägt. Das postdigitale Museum ist vor allem eine
Haltung. Eine Haltung braucht eine Verfassung. Eben diese Verfassung sollte in einem postdigitalen Museum in einem Mission Statement zum Ausdruck kommen.
Das Jüdische Museum Frankfurt
Das Jüdische Museum Frankfurt wird derzeit grundlegend erneuert. Wir haben dies zum Anlass genommen, um unsere eigene Verfasstheit zu überdenken. In einem komplizierten und
langen Prozess wurde ein neues Mission Statement ausgearbeitet, das das ganze Team mitträgt. Das Jüdische Museum versteht sich heute als ein Museum ohne Mauern. Viele Programme finden sowohl im Stadt- wie auch im digitalen Raum, also außerhalb des Museums statt
und richten sich an ein diverses Publikum.
Im Rahmen der Erneuerung haben wir verschiedene temporäre Plattformen im öffentlichen Raum errichtet, die unsere neue Haltung zum Ausdruck brachten: Auf dem »Pop-UpBoat« auf dem Main zeigten wir 2016 eine Pop-Up-Ausstellung mit Objekten und Replikaten
aus der zukünftigen Dauerausstellung. Vor Ort setzten wir vor allem auf Gespräche mit
Besucher*innen sowie mit geladenen Gästen, ob im Workshop-Format oder in spontanem
Rahmen, über Objekte und Themen wie Inklusion oder geschlechtergerechte Sprache, die für
das zukünftige Museum von Bedeutung sind.

Pop Up Monument
September 2017
Foto: Norbert Miguletz©
Jüdisches Museum Frankfurt
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Neben der Frankfurter Oper und in der Nähe
zu dem neuen Museum errichteten wir ein Jahr später
gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv »Raumlabor
Berlin« ein »Pop-Up-Monument«, das eine begehbare,
transluszente Blase umfasste, in der wir zehn Tage lang
wortwörtlich als »Museum ohne Mauern« erfahrbar
waren. Zentraler Programmpunkt war dabei das Nachdenken über Orte im Allgemeinen, und die Verfasstheit jüdischer Orte im Besonderen. Besucher*innen waren eingeladen, den Ort des Jüdischen
Museums in Frankfurt mit zu entwickeln. Sie wurden etwa gefragt, welche der 25 jüdischen
Persönlichkeiten der Frankfurter Stadtgeschichte, die in und neben dem Pop-Up-Monument
vorgestellt wurden, sie gerne näher kennenlernen möchten. Schon auf dem Pop-Up-Boat ließen
wir darüber abstimmen, wie der neue Museumsvorplatz heißen soll: Beide Male entschieden
sich unsere Besucher*innen für die Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin und Autorin Bertha
Pappenheim, die unter dem Pseudonym »Anna O.« in die Geschichte der Psychoanalyse einging.
Nach ihr wird nun der Platz benannt, der auch die Adresse des neuen Museums sein wird.
Im letzten Jahr entschlossen wir uns, die Baustelle des neuen Museums selbst zu bespielen. Unser Museum ohne Mauern war für fünf Tage als Museumsrohbau ohne Fenster
und Türen erfahrbar. Wir zeigten unterdessen zeitgenössische Kunst und verwandelten die
Baustelle in eine Plattform für jüdische Gegenwartskultur. Thema dieser Open-House-Tage
war das »Dazwischen«, das als eine Metapher für den momentanen Zustand nicht nur des
Museums, sondern auch vieler Jüdinnen und Juden in diesem Land zu verstehen ist.
Im April 2020 wird das Jüdische Museum wieder in vollem Umfang geöffnet sein.
Ich freue mich, Sie dann in einem lebendigen Zentrum für jüdische Kultur in Geschichte und
Gegenwart zu begrüßen.

1
www.wired.com/1998/12/
negroponte-55/ (Stand: 25.11.2019).

2
Deutscher Museumsbund:
Hauptsache Publikum!
Besucherforschung für die
Museumspraxis.

www.museumsbund.de/wp-content/
uploads/2019/03/handreichungweb-190325.pdf (Stand: 25.11.2019).

Pop Up Boat September 2016
Foto: Norbert Miguletz©
Jüdisches Museum Frankfurt
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Von neuen Räumen und
digitaler Reife. Über digitale
Strategien von Museen

Christian Gries

Digitalisierung und digitale Strategien
Der Entwurf einer digitalen Strategie für ein Museum beginnt in der Regel bei der Findung
einer einheitlichen und verbindlichen Definition von »Digitalisierung« und der Feststellung,
welche Aufgabenbereiche über eine Strategie erfasst und strukturiert werden sollen. Tatsächlich lassen sich in den Museen, den einzelnen Abteilungen und in den Wahrnehmungen
unterschiedlicher Mitarbeiter mitunter sehr diverse Vorstellungen festhalten: Was für den
einen die strukturierte digitale Erfassung von Objekten in Bildern und Metadaten bedeutet,
ist für den anderen die Weiterentwicklung eines Medienkonzepts in der Schausammlung und
kann sich z. B. in der Einführung eines Multimediaguides oder der Aufstellung von Medienstationen erschöpfen. Ebenso häufig begegnet aber auch die ausschließliche Widmung
einer digitalen Strategie an die Konzeption und Steuerung von Instrumenten in der digitalen
Kommunikation, also Aufgaben in der Redaktion von Webseiten oder den Sozialen Medien.
Tatsächlich erfasst eine digitale Strategie alle genannten Aufgabenfelder, bedeutet aber
meist noch deutlich mehr. Wer sich der Digitalisierung öffnet, sollte vorab definieren, was das
eigene Haus, die Abteilungen und die Mitarbeiter darunter verstehen und welche Ressourcen

Digitale Strategie
Grafik: Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in
Bayern/Julia Neller/CC BY 4.0
(creativecommons.org/
licenses/by/4.0/)
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eingebracht werden können (oder sollen). Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung sollte eine Leitlinie (mit Zeitplan) für das eigene
Haus fixiert und intern, ggf. auch extern vermittelt werden. Digitalisierung bedeutet dabei nicht nur den Blick auf die im eigenen Haus
initiierten und kontrollierten Prozesse, sondern auch auf das digitale
Gegenüber: den Menschen und die Maschine. Je präziser in der Regel
die Zielgruppen digitaler Interaktion erfasst und definiert werden,
umso erfolgreicher sind entsprechende Konzepte, Kampagnen und
Produkte. Eine Suchmaschine oder Schnittstelle zu einem Fachportal
will genauso exakt bedient werden wie ein Fachexperte in der freien
Websuche oder ein durch das Haus schlendernder Laie, der über das
eigene Smartphone vertiefende Information zu den Exponaten recherchiert. Neben diesen,
von den Kultureinrichtungen eher kuratierten und kontrollierten Kommunikationsräumen sind
aber auch Wirkungsflächen festzustellen, die jenseits einer Kontrolle oder Wahrnehmung der
Häuser liegen. Das Netz und vor allem die sozialen Medien transportieren mitunter mediale
Inhalte oder Meinungsbilder über Produkte, Themen oder ganze Institutionen, die ausschließlich über die Beiträge des Publikums generiert werden. Es gilt: Wer sich nicht selber digitalisiert, wird es unter Umständen von außen. Der hier entstandene Handlungsdruck (bisweilen
wie z. B. bei Fake-Accounts sogar: Handlungsnotwendigkeit) kann aber auch als Chance verstanden werden, da er auch zur Auseinandersetzung mit neuen Wegen der Kommunikation
bzw. Vermittlung führt und Aufenthaltsräume bespielt, die zur alltäglichen Lebenswirklichkeit der Öffentlichkeit gehören.
Klassische Arbeitsbereiche der Digitalisierung
Blickt man auf die klassischen Arbeitsbereiche der Digitalisierung, so zeichnet sich heute,
auch in den kleinen Museen, ein komplexes Arbeitsspektrum ab: Ausgangspunkt der meisten
digitalen Strategien ist die digitale Erfassung von Sammlungsbeständen. Diese werden in der
Regel für die interne Arbeit entwickelt, haben mitunter aber auch Schnittstellen nach außen
und in Teilbeständen einen (digitalen) Weg an eine diverse Öffentlichkeit gefunden. Dabei
nutzen viele Einrichtungen nicht nur eigene Serverstrukturen, sondern auch kollaborative Kulturportale wie bavarikon, Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Wikipedia oder museum-digital. Die Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit der hier entstehenden Datenbestände über
Parameter wie Standardisierung, Konsolidierung, Vernetzung oder Open Access ist ein wesentliches Erfolgskriterium einer digitalen Strategie. Zudem markieren der kreative Umgang und
die Zuverlässigkeit der Schnittstellen nach außen immer öfter auch die Relevanz der eigenen
Sammlung im Netz. Ein schlüssiges und nachhaltiges Konzept ist ein wesentlicher Faktor der
Zukunftsfähigkeit eines Museums.
Die meisten Kultureinrichtungen betreiben mitunter seit Jahren als Herzstück der
digitalen Kommunikation eine Website. Leider geschieht das vielfach ohne eine flankierende,
kontinuierliche und datenschutzkonforme Datenverkehrsanalyse und damit ohne Kenntnis
der wichtigsten Kennzahlen der eigenen digitalen Angebote und Verwertungsketten. Das ist
umso erstaunlicher, da diese Zugriffszahlen wenigstens ansatzweise eine Vorstellung vermitteln können, wer das eigene digitale Publikum eigentlich ist, wie viele Menschen es sind,
woher sie kommen oder was sie interessiert. Vor dem Hintergrund der Planung einer digitalen
Strategie ist die Erfolgskontrolle digitaler Maßnahmen, und dazu gehört selbstverständlich
auch die Website, hilfreich bis wesentlich. Dabei geht es nicht nur um einen einmaligen Blick
auf Kennzahlen, sondern eine kontinuierliche Beobachtung und eine kritische Evaluation. Im
Idealfall finden die Museen in solchen Berichten wichtige Orientierungen über den digitalen
oder digitalisierten Besucher und wesentliche Instrumente zur Bewertung digitaler Zielgruppen
und digitaler Projekte. Wer, wie viele kleinere Museen, keine eigene Website betreibt, sondern
im digitalen Corpus eines übergeordneten Trägers verankert ist, sollte entsprechende Reportings bei den verantwortlichen Stellen erfragen. Optimierungen oder Weiterentwicklungen

Im digitalen Raum
Zum Vortrag:
bit.ly/GriesBYMT19
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der digitalen Angebote erfolgen auf Grundlage der verfügbaren Kennzahlen (die natürlich
auch von anderen digitalen Angeboten wie z. B. aus den sozialen Medien abgefragt werden
können). Viele digitale Besucher benutzen heute nicht mehr exklusiv die jeweilige Website
eines Hauses für eine Recherche von Basisinformationen oder aktuellen Angeboten, sondern
nutzen Google oder Empfehlungsportale aus dem touristischen Bereich (wie z. B. TripAdvisor)
für eine Orientierung oder Entscheidungsfindung über einen möglichen Museumsbesuch.
Die Frage, ob ein Museum gut bei Google in den Suchmaschinen gelistet wird (oder bei
welchen Suchbegriffen es als Treffer erscheint), oder die offenen Besucherkritiken bei Google
selbst werden dabei zunehmend wichtiger.
In den letzten Jahren sind viele Museen in den Sozialen Medien aktiv geworden
(meist auf Facebook, zu Teilen auf Instagram oder YouTube, wenige auf Twitter oder über
eigene Blogs) oder betreiben einen Newsletter. Über die hier entstandenen komplexen und
zeitintensiven Handlungsfelder sind die Häuser mit vielen Aufgabenstellungen konfrontiert,
die neue Kompetenzen und Arbeitsstrukturen sowie Ressourcen und Budgets erfordern. Die
Digitalisierung macht deutlich, dass der von den Museen bespielbare Raum auch außerhalb
der gemauerten Museumsarchitektur verstanden werden muss. Das Museum kann in diesen
Räumen die eigene Sichtbarkeit und Reichweite, aber auch die eigene Präsenz und Relevanz
in der Wahrnehmung und Gegenwart des Publikums gestalten. Schon seit Jahren ist dieser
Prozess in Bewegung geraten und konfrontiert Museen angesichts des Strukturwandels in
Gesellschaft, Kultur und Technik mit neuen Dokumentations-, Kommunikations- und Vermittlungstechniken. Für diesen Paradigmenwechsel finden sich heute bereits unterschiedliche

Lizenzklassifikation CreativeCommons
Grafik: Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in
Bayern/Julia Neller/CC BY 4.0
(creativecommons.org/
licenses/by/4.0/)
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Namen wie »eCulture«, »Digitale Transformation«, »Digitale Museumspraxis« oder »Digitale
Erweiterung«. Der Kulturbetrieb hat längst angefangen, die Möglichkeiten und Aufgaben des
eigenen Wertekanons bzw. Leitbilds und der Bildungsarbeit (auch der Abbildungsarbeit) in
Bezug auf das Digitale und Analoge zu hinterfragen. Die Museen reagieren an vielen Fronten
auf ein digital affines, aktives und internationales Publikum und die geänderten Rezeptionsbedingungen. Sie hinterfragen die Facetten der Dokumentation, der Vermittlung und der
Kulturkommunikation, die Definition des »Besuchers« (in seinen analogen und digitalen
Erscheinungsformen) sowie die neue Nützlichkeit und Wirksamkeit von Wissen (gerade in
der permanenten und ubiquitären Abfrage durch mobile Endgeräte) und evaluieren neue
Verwertungsketten digitaler Inhalte.
Daraus ergibt sich die Sicht auf fünf wesentliche Handlungsräume der Digitalisierung im
Museum:
1. Digitale Kompetenz
Eine wesentliche Grundlage der eigenen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit ist durch
die eigene (aber auch institutionelle) Digitalkompetenz gekennzeichnet. Bei der sogenannten
»Digital Literacy« geht es um die Medienkompetenz und die Fähigkeit, über digitale Medien
dargestellte Informationen unterschiedlicher Formate zu verstehen und selbstbestimmt,
souverän, verantwortlich und zielgerichtet anwenden zu können. Die Entscheidung für ein
Projekt in der digitalen Vermittlung (z. B. eine App), Dokumentation (z. B. eine Datenbank)
oder Kommunikation (z. B. Schnittstelle zu einem Kulturportal) braucht eine kritische Sicht
auf die strategischen, finanziellen oder technischen Rahmenbedingungen. Viel zu viele
digitale Projekte in den Museen sind weder nachhaltig noch zukunftsfähig konzipiert. Trotzdem werden deutliche Budgets und Ressourcen gebunden. Strategische Entscheidungen
kann man aber im Grunde nur fällen, wenn man als Entscheidungsträger über die Kenntnis
bestimmter kritischer Zusammenhänge verfügt oder diese organisieren kann. Die Themenfelder
der »Digital Literacy« werden daher künftig in die Kernkompetenzen der Museumsarbeit
hineinwachsen. Wie deutlich solche Entwicklungen schon seit einiger Zeit Berufsbilder verändern, sehen wir zum Beispiel im Blick auf eine Studie des »Art-Fund« in Großbritannien, die
2017 das »Berufsbild des Kurators im 21. Jahrhundert« hinterfragte. Im Ergebnis skizzierte die
Studie ein Aufgabenspektrum, das auch deutliche Positionen in der »Digital Literacy« besetzte:
»The 21st-century curator wants to engage with digital technology and new communication
platforms, and harness them in sharing collections and knowledge« und »digital technology
has transformed relationships: Curators can now share knowledge more easily and quickly,
both with the public and between colleagues and institutions.«1
2. Infrastruktur, Ausstattung und Rahmenbedingungen
Umsetzung und Betrieb digitaler Projekte sind meistens an infrastrukturelle Voraussetzungen
gekoppelt. Diese sind nahezu durch den gesamten Museumsbetrieb und alle Abteilungen
skalierbar. Sie betreffen IT-Strukturen, Hardware- bzw. Softwarearchitekturen, rechtliche
bzw. finanzielle Grundlagen, Verantwortungen und Handlungsbefugnisse, berühren aber auch
Themen wie Gebäudemanagement, Denkmalrecht oder scheinbar banale Voraussetzungen wie
die Verfügbarkeit eines Diensthandys. Das Thema WLAN im Museum gehört zu den Klassikern in
diesem Handlungsfeld und macht deutlich, dass hier nicht nur museumsinterne Maßnahmen,
sondern auch konstituierende Berührungspunkte mit dem Publikum gestaltet werden. Infrastruktur, Ausstattung und Rahmenbedingen markieren die Grundlagen, auf denen nicht
nur digitale Produkte und Services entstehen, sondern auch Verwertungsketten zur Nachnutzung konturiert werden.
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3. Der digitale und digitalisierte Besucher
Im Museum machen wir uns heute bei der Planung und Umsetzung von Strategien sehr
genaue Gedanken über die digitalen Besucher. Je genauer wir diese Zielgruppe aus der
pauschalen Zielstellung »alle« entlassen und in diverse Zielgruppen einordnen, umso
präziser und erfolgreicher werden digitale Projekte. Die Rückbindung eines digitalen Produkts
im Haus, z. B. die Einbindung in ein Vermittlungsprogramm, ist mitunter ein wesentliches
Erfolgskriterium. Um ein Konzept zielführend aufsetzen zu können, brauchen wir eine möglichst konkrete Vorstellung über die (digitalen) Befindlichkeiten und Bedarfe der gewünschten
Zielgruppen. Im Kern unterscheiden wir Konzepte und Services, die dazu beitragen, einen
Museumsbesuch vorzubereiten, die den Besuch im Haus begleiten und vertiefen oder nachbereiten. Ebenfalls in die Betrachtung gehört der Blick auf eine Zielgruppe, die, aus welchen
Gründen auch immer, ein Museum nicht besuchen kann und trotzdem in Berührung mit
Themen und Objekten einer Sammlung gebracht werden möchte. Die jeweiligen Zielgruppen müssen mit vorhandenen oder neu zu entwickelnden Instrumenten abgeglichen und die
Verfahren in Qualität und Dimension entwickelt und auf die eigenen Handlungsspielräume
angepasst werden. Das ist mitunter ein komplexer Vorgang, aber weniger schmerzhaft als
ein teures digitales Produkt, das an den Bedarfen der gewünschten Zielgruppe vorbei in eine
Sinn- und Nutzlosigkeit entwickelt wurde. Das Publikum wird sich in seinen Rezeptionsgewohnheiten vor dem Hintergrund der Digitalisierung weiter verändern und wir sollten
Antworten darauf finden, wie in den neuen Räumen digitale Vermittlung funktionieren kann
und welche Voraussetzungen es dafür braucht.
4. Das erweiterte Museum – eCulture
Viel zu oft begegnet uns in den Museen eine Auffassung, die Digitalisierung in der Erfassung
eines Objekts mit Abbildung und Metadaten erschöpft. Der Datensatz landet dann im Regelfall
in einer vordefinierten, meist projektgebundenen, eindimensionalen oder nur intern nutzbaren
Systemarchitektur. Der Umstand, dass man diesen Datensatz erst geboren hat und ihm jetzt
ein Leben einhauchen und einen Nachnutzungshorizont gestalten müsste, erscheint oftmals
unreflektiert oder wird durch die unterschiedlichsten Vorgaben bzw. Auflagen ausgebremst.
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Kultur
wird dann erst zu einer echten »eCulture«, wenn er zum Forschungs-, Bildungs- und Vermittlungsauftrag der Institution beiträgt und diesen aktiv gestaltet. eCulture schafft digitale
Zugänge zu Kultur. Zugang bedeutet aber nicht nur eine Veröffentlichung irgendwo im Netz,
sondern die Gestaltung von relevanten Nutzungs- und Vermittlungskonzepten für vielfältige
Veröffentlichungen oder Nutzungshorizonte. Die Entwicklung geklärter Lizenzrechte für die
publizierten Files, z. B. über die Vergabe von »CC-Lizenzen«, kann ein Kriterium der eCulture
sein. Grundsätzlich definieren Qualität und Quantität des eigenen digitalen Engagements
sowie die Annahme der Maßnahmen durch das Publikum die eCulture einer Einrichtung.
Ein möglicherweise uneingeschränkter Zugang zu kunst- und kulturhistorischen Inhalten
und Forschungsergebnissen ermöglicht die globale Teilhabe an Kulturgut. Wissenschaftliche
Ergebnisse können langfristig, vernetzt und international sichtbar gemacht werden. Das
digitale Museum ist nicht nur ein Ort, sondern hat viele Orte. Der Vermittlungsraum der
Museen wächst aus dem analogen Tun in ein digitales Miteinander.
5. Digitale Transformation
Ein nachhaltiger digitaler Wandel kann nur herbeigeführt werden, wenn ausreichend Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit in den Institutionen und in den Köpfen der verantwortlichen Mitarbeiter vorhanden sind. Die Veränderungsfähigkeit setzt ein »Kennen« und
»Können« voraus, die Veränderungsbereitschaft braucht die Dimensionen des »Wollens«
und »Sollens«. Die Entwicklung dieser Felder ist eine zentrale Aufgabe der digitalen Transformation. Diese muss als kontinuierlicher Veränderungsprozess verstanden werden, der Verwaltung, Projektmanagement, Geschäftsmodelle oder Wertschöpfungsketten verändern kann.

Handlungsfelder der Digitalen
Strategie im Museum
Grafik: Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in
Bayern/Julia Neller/CC BY 4.0
(creativecommons.org/
licenses/by/4.0/)
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Digitale Reife
Auf dem Museumstag wurde ein »Reifemodell« zur Digitalisierung in ersten Ansätzen vorgestellt, das als Orientierungshilfe für vor allem kleine Museen gedacht ist. Über einfache
Raster entwickelt das Modell Orientierungen über »Pflicht« und »Kür« der Digitalisierung
und definiert Handlungsgrundlagen, Reihenfolge und zentrale Fragestellungen zu den zahlreichen Handlungsfeldern der Digitalisierung. Das Modell wird in den nächsten Monaten an
der Landesstelle weiterentwickelt und soll bis 2020 auf der Basis von Orientierungshilfen
zugänglich gemacht werden.
Literatur
→ Franken-Wendelstorf, Regina; Greisinger, Sybille; Gries, Christian; Pellengahr, Astrid
(Hrsg.) (2019): Das erweiterte Museum. Medien, Technologien und Internet, München/
Berlin (= MuseumsBaustein 19).
→ Kohle, Hubertus (2018): Museen digital: Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss
an die Zukunft, Heidelberg: Heidelberg University Publishing.
heiup.uni-heidelberg.de/heiup/catalog/book/365 (Stand: 17.8.2019).
→ NAVI (Patzschke, Eva; Schmitt, Susanne; Wiedemann, Julia) (Hrsg.) (2019): Verwertung
digitaler Inhalte an Museen, Berlin 2018.
→ Niewerth, Dennis (2018): Dinge – Nutzer – Netze: Von der Virtualisierung des Musealen
zur Musealisierung des Virtuellen, Bielefeld. www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4232-2/
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Digitale Transformation
im Museum

Sebastian Ruff

»Digitale Transformation« ist in der Industrie längst in das Standardvokabular eingegangen
und hat sich zu einem maßgeblichen Richtungsziel entwickelt. Doch wie sieht es damit im
Bereich der Museen aus? Was bedeutet diese Vokabel neben den Schlagwörtern »Digitalisierung« und »Digitale Strategien«? Mit welchen Inhalten, Konzepten und Aufgaben muss man
diesen Begriff füllen?
Als fortlaufender, in digitalen Technologien begründeter Veränderungsprozess betrifft
die digitale Transformation das gesamte Museum. Digitale Medien und Technologien bringen
rasante Veränderungen mit sich, auf die sich auch Museen einstellen müssen. Dabei ist es
wichtig, das eigene Tun ständig zu hinterfragen und entsprechend neuer Möglichkeiten und
Bedürfnisse anzupassen.
Besonders der Bereich der Sammlung bietet optimale Voraussetzungen, um sich als
Museum mit den Anforderungen von digitaler Transformation auseinanderzusetzen. Dank
breiter Fördermöglichkeiten für die Digitalisierung von Kulturgut sind hier bereits viele Museen
aktiv. Jedoch gilt es auch, das Sammeln an sich zu hinterfragen: Welche Herausforderungen
birgt das Sammeln in der Gegenwart? Genügt es, die Gegenwart anhand materieller Objekte
festzuhalten? Diskussionen rund um das (partizipative) Sammeln der Gegenwart, das Ermöglichen von effektiver Provenienzforschung sowie die aktuelle Debatte rund um Open Access
und Gemeinfreiheit verändern das Sammeln im Museum.
Digitale Transformation bedeutet auch, den Blick auf vermeintlich »unsichtbare« Bereiche der Museumsarbeit zu werfen. Museen sind mit der Anpassung und Entwicklung alter
und neuer Tätigkeitsprofile bzw. Stellenbeschreibungen konfrontiert, und auch die Frage
nach den digitalen Kernkompetenzen sowohl von Berufsanfängern wie auch von langjährigen
Mitarbeitenden sucht zeitgemäße Antworten. Wichtig ist, dass sämtliche Mitarbeitende eines
Museums die digitale Transformation als ganzheitliche Aufgabe und als Chance verstehen.

Wie digitale Transformation
bei knappen Ressourcen
helfen kann
Grafik: Sebastian Ruff
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Technische Lösungen können den Einsatz agiler Methoden,
Arbeit im Homeoffice, fachteamübergreifende Zusammenarbeit sowie
die Einführung eines nachhaltigen Wissensmanagements ermöglichen
und erleichtern. Außerdem helfen digitale Technologien dabei, die stetig
wachsenden Aufgaben im Museum zu meistern. Dies kann für digitale
Schadenskartierung in der Restaurierung oder für die Verbesserung
der internen Logistik durch Radio Frequency Identification (RFID), also
einer Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen, genauso
gelten wie für die elektronische Zeiterfassung oder die Einführung
einer elektronischen Akte. Auch das Thema Künstliche Intelligenz wird
in Zukunft neue Möglichkeiten für Museen offenbaren und beispielsweise bei der Verschlagwortung digitaler Sammlungsbestände unterstützen.
Es gilt also, sich den neuen Herausforderungen und Aufgabenbereichen zu stellen, sich
nicht vor innovativen Ansätzen zu fürchten und langfristig von der digitalen Transformation zu
profitieren.
Literatur
→ Das digitale Jüdische Museum:
www.juedischesmuseum.de/blog/unsere-onlinesammlung/ (Stand: 02.11.2019)
→ Museum of London – Emoji-Projekt:
www.museumoflondon.org.uk/discover/pulse-capturing-londons-thoughts (Stand: 02.11.2019)

Im digitalen Raum
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Zentrale Fragen
zur »unsichtbaren«
Museumsarbeit
Grafik: Sebastian Ruff
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Sechs Fragen zum digitalen
Wandel im Museum
1. Was sind für Sie die wichtigsten digitalen Komponenten des Museums der Zukunft?
Im Museum der Zukunft wird es keine explizite Trennung zwischen analog und digital geben,
sondern nur Elemente einer Visitor Journey, deren Wichtigkeit daran gemessen werden kann,
inwieweit sie das jeweilige Besucherbedürfnis befriedigen kann. Ein nutzerzentriertes und
inklusives Webangebot und Social-Media-Kommunikation sollten daher die Grundlage sein.
Allerdings spielt sich das Angebot des Museums idealerweise auf vielen unterschiedlichen
Kanälen und Plattformen ab und basiert nicht nur auf einer zeitlich beschränkten, an einen Ort
gebundenen Ausstellung, sondern reagiert sogar auf die Interaktionen der Besucher.
Gleichzeitig wird das Museum der Zukunft die Aufgabe zu bewältigen haben, Teilhabe
zu ermöglichen. Tools zur Kollaboration, Annotation und Partizipation und deren Dokumentation sind dafür Voraussetzungen, die z. B. die Anreicherung von Objektinformationen durch
Mitglieder aus Herkunftsgesellschaften, aber auch die Empfindungen beim Betrachten eines
bestimmten Werkes durch Nicht-Wissenschaftler nachvollziehbar machen. Grundlage hierfür sind Strategien und Policies für Open Access/Data/Content und auch für den Umgang mit
sensiblen Inhalten.
2. Beschreiben Sie die digitale Strategie Ihres Hauses in 5 Schlagworten.
Im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg gehen wir davon aus, dass die digitale Strategie
ein Teil der Gesamtstrategie ist und sich ständig weiterentwickelt. Die Schlagworte für die
bisherige digitale Strategie wären: Nutzerzentriert. Offen. Nachhaltig. Querschnittsaufgabe.
Wirkungsorientiert.
3. Hat eine »Sammlung online« etwas mit der Zukunftsfähigkeit eines Museums zu tun?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. In der Forschung zum Thema wird die Digitalisierung
von Sammlungen und die Onlineverfügbarmachung von Kulturerbe mit Digitalisaten und
den zugehörigen Metadaten, die nach Standards erfasst und publiziert werden, als Innovationspotenzial gesehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Kulturerbeeinrichtungen,
die digitale Technologien schon so weit adaptieren, dass sie dies ermöglichen können, auch
bei der Bereitstellung der Informationen innovativ sein können. Das bezieht sich allerdings
nicht nur auf eigene Online-Sammlungen, sondern generell auf die Verbreitung und Nutzbarmachung von Inhalten in digitalen Formaten, sei es auf Portalen wie z. B. der Deutschen Digitalen
Bibliothek, Europeana, oder in Special-Interest-Angeboten wie Daguerreobase, aber eben
auch auf Social-Media-Plattformen oder in der Wikipedia. Die Möglichkeit, Inhalte digital zu
verbreiten, führt dazu, dass man über andere Kanäle z. B. neue Publikumsgruppen erschließen kann. Dazu ist es nicht notwendig, dass diese zwingend die museumseigene Website
aufsuchen. Wichtig ist, dass die Inhalte möglichst umfangreich digital nachnutzbar sind.
Gleichzeitig bedarf es auch eines gewissen Aufwands, um die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für eine Weiterverwendung geeignet sind. Dabei geht es nicht nur um Fragen
wie Interoperabilität von Daten, sondern auch um Content-Strategien, denn nicht jeder Inhalt
eignet sich für jedes Format. Nur eine Sammlung online basierend auf Fachinformationen aus
einem digitalen Sammlungsmanagementsystem bereitzustellen reicht also nicht aus, ist aber
ein erster wichtiger Schritt.

Antje Schmidt
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4. Welche (digitalen) Erwartungen hat heute das Publikum an ein
Museum?
Mal abgesehen davon, dass es DAS Publikum nicht gibt, wird heutzutage von der Mehrheit eine ständige Verfügbarkeit von hochqualitativen Angeboten und geprüften Inhalten, die nachgenutzt werden
können, vorausgesetzt. Dennoch ist es je nach (digitalem) Besuchsanlass vollkommen unterschiedlich, was für Erwartungen erfüllt werden
müssen. Will ich meinen Besuch im Museum an einem bestimmten
Tag planen und eine Führung buchen? Oder suche ich online Material
für eine Forschungsarbeit oder sogar Inspiration für ein kreatives
Projekt? Auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse gilt es, im Sinne der
übergeordneten Vision und Zielsetzung des jeweiligen Museums, mit Fokus auf ausgewählte
Nutzungen und Publikumsgruppen einzugehen.
5. Was fehlt Ihnen heute am meisten bei der Digitalisierung im Museum?
Ich denke, dass es am wichtigsten ist, die digitalen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
innerhalb der Museumscommunity langfristig zu stärken. Es gibt noch große Unterschiede
der Wissenslevel zwischen denjenigen, die sehr bewusst und gekonnt mit digitalen Tools
und Medien umgehen, und denen, die den Umgang damit auch gerne anderen überlassen
oder sich dagegen wehren, weil sie sich unsicher fühlen und daher vielleicht auch abwertend
reagieren. Dennoch sind gerade das Bewusstsein für die Notwendigkeit (also das sogenannte
»Digital Mindset«) und die Verteilung von Aufgaben quer durch eine Organisation m. E. unabdingbar, um den Anforderungen der digitalen Transformation zu begegnen. Um dieses
weiterzuentwickeln, braucht man in den Museen personelle Ressourcen bzw. zeitliche Kapazitäten. Dabei gilt es zu betonen, dass dieser Prozess eben kein zeitlich befristetes Projekt
ist, sondern vielmehr eine Daueraufgabe.
Als notwendige auszubauende Kompetenz sehe ich hier die sogenannte »Data Literacy«,
die Fähigkeit, planvoll mit Daten umgehen zu können, z. B. bei der Erhebung von Objektdaten
oder der Auswertung von Social-Media-Reichweiten. In diesem Zusammenhang ist es auch
wichtig, die Methoden weiterzuentwickeln, mit denen der Kultursektor Erfolge misst. Das
bedeutet keineswegs, Daten über wirkungsorientierte Ziele zu stellen, vielmehr Daten angepasst an diese sinnvoll einzusetzen, um einen gesellschaftlichen Impact des eigenen Tuns
darstellbar zu machen.
6. Was empfehlen Sie einem Museum, das die eigene Digitalisierung (weiter)entwickeln möchte?
Im Hinblick darauf, die Sammlungen zu inventarisieren und zu digitalisieren, halte ich die
Ausrichtung an Standards und Interoperabilität für unabdingbar. Natürlich kann es auch Sinn
machen, z. B. Objekte in 3D zu digitalisieren, aber Technologie nur um der Technologie Willen
einzusetzen, ohne diese vernetzt und nachhaltig zu denken, bringt nach meiner Erfahrung
keinen Mehrwert. Außerdem muss festgelegt werden, zu welchem Zweck überhaupt digitalisiert werden soll. Müssen alle Objekte in der gleichen Qualität erschlossen werden, oder ist
es wichtiger, eine Vollständigkeit zu erreichen? Sollen die Ergebnisse nur für interne Zwecke
nutzbar gemacht oder veröffentlicht werden? Danach muss sich ausrichten, wie tiefgehend  
die Objekterschließung und auf welche Art und Weise ihre Digitalisierung erfolgen.
Was den Gesamtprozess angeht, würde ich empfehlen, sich mit den Zielgruppen, die
man hat bzw. die man gewinnen möchte, auseinanderzusetzen und diese nach ihren Erwartungen zu befragen – gerne auch analog beim Kaffee! Es kann auch schon sehr hilfreich sein,
in eine andere Rolle zu schlüpfen, wie z. B. beim Empathy Mapping, und sich zu fragen, wie
man auf Bedürfnisse reagieren kann – ob analog oder digital ist dann erst die zweite Frage.

Im digitalen Raum
Zum Vortrag:
bit.ly/SchmidtBYMT19

40

41

Vorträge

Lisa Frühbeis/Lively Lines zeichnete während der
Veranstaltung live mit und hielt so die wichtigsten
Inhalte des Bayrischen Museumstags in diesem
Graphic Recording fest.
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Bewegte Jahre – Neue Wege
in der Kulturvermittlung und ein
ausgezeichnetes Web-Journal

Friederike Fankhänel

Mit dem Web-Journal zum Jugendstil »Bewegte Jahre. Auf den Spuren der Visionäre« beschreitet
das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) gleich mehrere neue Wege in der digitalen
Kulturvermittlung: Konzipiert für ein digitales Publikum,1 erprobt das Vermittlungsteam innovative Narrative, nutzt frei verfügbare (Bild-)Daten (Open Data) und schafft einen konsequent
barrierearmen Zugang.
Jugendstil im MKG
Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg präsentiert die größte Jugendstilkollektion im
deutschsprachigen Raum. Sie bildet den Grundstock der heute umfangreichen Sammlung des
Hauses. Zahlreiche Exponate erwarb der Gründungsdirektor Justus Brinckmann direkt auf der
Weltausstellung in Paris im Jahr 1900.
2015 ist die Jugendstilabteilung neu eingerichtet worden. Detailliert gestaltete Raumensembles erzählen vom kreativen Geist der Zeit, von stilistischen Umbrüchen und großen
Idealen. Gleichzeitig arbeitete die Sonderausstellung »Jugendstil. Die große Utopie« die Zeit
um 1900 historisch auf: Von Reformmode zur Lebensreform thematisierte die Ausstellung gesellschaftliche Entwicklungen, die weit über die Jahrhundertwende bis heute wirken.
Ausgangslage
Den Vermittlerinnen stellte sich die Frage, wie die Inhalte dieser Sonderausstellung über die
Ausstellungsdauer hinaus erhalten und dem Publikum dauerhaft zur Verfügung gestellt werden
können. Sie waren überzeugt, dass die Aktualität gesellschaftlicher Fragen um 1900 den

Startseite des Web-Journals
»Bewegte Jahre. Auf den
Spuren der Visionäre«
Screenshot: bewegtejahre.
mkg-hamburg.de/
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Besucher*innen einen Zugang zu den Exponaten ermöglicht und sie
zu eigenem Nachdenken und Wirken anregt. Da die Umsetzung aus
szenografischen Gründen nicht in der Sammlungspräsentation sichtbar
werden sollte und sich Medienstationen oder ähnliches damit ausschlossen, fiel die Entscheidung, ein ergänzendes Angebot rein für den
digitalen Raum zu konzipieren.
Idee und Konzept
Im Gegensatz zu einem klassischen Ausstellungsguide, der nur in
Zusammenhang mit den Museumsräumen funktioniert, sollte ein unabhängiges Format entstehen, das Lust auf einen Besuch der Sammlung
und eine weitere Beschäftigung mit der Epoche macht.2 Der bemerkenswerte länderübergreifende Austausch der Jugendstil-Künstler*innen, ihre Biografien und Netzwerke, und der große
Beitrag gerade auch von weiblichen Gestalterinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts veranlassten
die Macherinnen dazu, die wichtigen Künstler*innen und -paare, Ereignisse und Orte der Zeit
über einen Reisebericht erzählerisch miteinander zu verknüpfen.
Es entstand das fiktive Reisetagebuch eines jungen Reporters aus Hamburg namens
Christian Heller. In acht Kapiteln, die den Stationen seiner Reise von Wien und Paris bis nach
Glasgow und Ascona entsprechen, konnte das Team Zitate, Originalfotos und -dokumente von
Protagonist*innen wie Sigmund Freud und Martha Barnays, Gustav Klimt und Emilie Flöge,
Henry van de Velde und Maria Sèthe im Stil eines Dokudramas mit den Berichten der Hauptfigur
verweben, den Erzählstrang mit nichtlinearen »nachträglichen« Einschüben auflockern und
lebendig gestalten. Auch Musikstücke und Videos ließen sich im digitalen Format einbinden.
Die Handlung wird gerahmt von einem erläuternden Prolog, der Präsentation von Jugendstil-Exponaten der MKG Sammlung Online und einer Auswahl an frei verfügbaren Quellen,
Archiven und Artikeln, die zur Erstellung des Tagebuchs genutzt wurden.
Texte
In Anlehnung an belegbare Ereignisse wurden Storyboard, Texte und Tagebucheinträge der
»Bewegten Jahre« von Dr. Manuela van Rossem und dem freien Autor Jakob Kibala umgesetzt.
Eine besondere Herausforderung neben der Entwicklung der Grundstruktur und dem fortwährenden Faktencheck war das Kürzen und Abwägen zwischen Umfang und Unterhaltung. Hier hat
sich die Methode, Testleser*innen aus unterschiedlichen Bereichen einzusetzen, sehr bewährt.
Dokumente, Bilder, Videos
Eine weitere große Aufgabe bestand in der Auswahl und in der Beschaffung der rund 120 verwendeten Bild-, Video- und Tondokumente. Neben umfangreich digitalisierten Beständen aus
der eigenen MKG Sammlung Online wurden Datengeber aus dem deutschsprachigen Raum,
Großbritannien, Frankreich, Belgien und den USA kontaktiert. Der Schwerpunkt lag hierbei
auf Archiven und Institutionen, die, ähnlich wie das MKG, eine Open Access-Policy verfolgen
und ihre Daten mit einer geeigneten Creative-Commons-Lizenz bereitstellen. So stammen die
musikalischen Kapitelintros aus dem Audioarchiv der University of California (CC NC-BY 2.5),
Porträts aus dem Archiv der Glasgow School of Art (CC BY-NC-SA 4.0) und Stadtansichten
aus dem Open Content Programm des J. Paul Getty Museum (Public Domain). Quelldatei und
Nutzungslizenz sind bei den Bildangaben verlinkt, um den Nutzer*innen eigene Nachforschungen
und -nutzungen zu ermöglichen.
Design und Programmierung
Visuelle Gestaltung und Layout des Tagebuchs entwickelte das Team gemeinsam mit dem
freien Designer Christoph Lohse, der bereits in der Vergangenheit digitale Vermittlungsangebote erfolgreich umsetzte.3 Er verantwortet auch das Web-Konzept und gemeinsam mit Daniel
Kreitschmann die Programmierung des Tagebuchs.

Im digitalen Raum
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Christian Heller besucht
auf seiner Reise u. a. die
Stadt Wien
Screenshot: bewegtejahre.
mkg-hamburg.de/

Barrierefreiheit
Im Rahmen des Verbundprojektes »Pilot Inklusion«4 hatten die Vermittlerinnen für den Sammlungsbereich Jugendstil bereits ein Begleitheft in Alltagssprache sowie Materialproben zum
haptischen Erfahren von Keramik aus der Art Nouveau-Epoche umgesetzt. Daher erschien es
ihnen konsequent, als Folgeprojekt die Barrierefreiheit im Digitalen weiterzudenken.
Neben der technischen Optimierung für eine barrierefreie Navigierbarkeit lag die Konzentration auf einer ausführlichen Bild- und Videobeschreibung für blinde und sehbehinderte
Nutzer*innen. Der Verein Blinde und Kunst e. V. erwies sich dabei als kompetenter Projektpartner. Das Web-Journal beinhaltet eine eingesprochene Audioversion (auch auf SoundCloud
verfügbar), eine Videoeinführung in Deutscher Gebärdensprache sowie die Möglichkeit, Schriftgrößen anzupassen.
Auszeichnung Grimme Online Award 2018
Das Journal erhielt 2018 den Grimme Online Award in der Kategorie »Kultur und Unterhaltung«.
Die Jury begründete: »Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg inszeniert die Exponate
seiner großen Jugendstil-Sammlung in diesem narrativen Web-Journal und findet damit eine
eigenständige Form, die auch außerhalb der Museumsräume funktioniert. Die einfache Kapitelstruktur und intuitive Navigation erlauben es, ganz in die Geschichte einzutauchen. [...] Diese
Zugänglichkeit ist konsequent in der Barrierefreiheit weitergeführt. Die kreative Entscheidung,
Erkenntnisse und Exponate der Sonderausstellung in einem Reisebericht des fiktiven Charakters Christian Heller zu inszenieren und dabei reale Orte und historische Figuren zu integrieren,
hat der Jury besonders gut gefallen. So schafft das Museum für Kunst und Gewerbe einen emotionalen und informativen Zugang zu dieser prägenden Zeit in Europa und lässt diese bewegten
Jahre für uns Zuschauer lebendig werden.«
Der Dank gilt allen Förderern und Unterstützer*innen, Kolleg*innen, freien Mitarbeiter*innen und Dienstleister*innen, ohne die dieses vielschichtige Projekt nicht hätte umgesetzt
werden können.
1
Laut der digitalen Strategie des
MKG (MKG Digitale Strategie
Version 1.0, 2017) sind analoge und
digitale Besuche gleichwertig.

In der Vergangenheit wurden
bereits positive Erfahrungen mit
einer eigenständigen digitalen
Begleitung von Museumsprojekten
gesammelt, z. B. mit dem Modeblog
»Stilbrise« zu den Ausstellungen

2

»Mythos Chanel« (2013) und »Fast
Fashion. Die Schattenseiten der
Mode« (2015).
3
Eine Übersicht über ausgewählte
Vermittlungsprojekte finden Sie
unter studio.mkg-hamburg.de
(Stand: 30.10.19).

Im Förderprojekt »Pilot Inklusion«
(2015-2017), initiiert von der Bundes-

4

kunsthalle in Bonn, entwickelten
Museen und Verbände innovative
Lösungen, um Ausstellungen und
Museen inklusiv und barrierefrei zu
gestalten. Unterstützt wurde das
Projekt durch den Bundesverband
Museumspädagogik e. V. sowie
durch den Verein Blinde und Kunst.
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Fritz reist um die Welt.
Die historische Fahrkartensammlung des Deutschen
Technikmuseums Berlin
Coding da Vinci
Coding da Vinci ist der erste und älteste deutsche Hackathon für offene Kulturdaten.
Seit 2014 vernetzt Coding da Vinci technikaffine und kulturbegeisterte Communities mit
deutschen Kulturinstitutionen, um das kreative Potential in unserem digitalen Kulturerbe
weiter zu entfalten. Während ein klassischer Hackathon den Teilnehmern nur wenig Zeit
gibt, Softwareanwendungen zu entwickeln – in der Regel ein Wochenende – erstreckt
sich Coding da Vinci über eine Zeitspanne von sechs bis zehn Wochen. Dieser erweiterte
Zeitrahmen schafft den dringend benötigten Raum, in dem sich die oft getrennten Welten
kreativer Technologieentwicklung und institutioneller Kulturbewahrung treffen können,
um voneinander zu lernen und miteinander aktiv zu werden.
Ein Umsetzungsbeispiel: das Fahrkartentool des Technikmuseum Berlin
Das Deutsche Technikmuseum Berlin hat sich 2017 bei Coding da Vinci beteiligt. In den Hackathon
eingebracht wurde ein Datensatz mit ca. 120.000 Abbildungen von internationalen Fahrkarten
aus der Zeit der Entstehung des Personenverkehrs Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1925. Die
Tickets hatte der Opernsänger Fritz Hellmuth gesammelt. Die Sammlung wurde 1926 vom
Berliner Verkehrs- und Baumuseum übernommen und ist heute im Historischen Archiv der
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin zugänglich. Dort ist sie im sogenannten »Fahrkartenschrank« zu besichtigen. Scans zur Sammlung sind auf Wikimedia verfügbar.1
Fritz reist um die Welt
Die Fahrkartensammlung regte die Phantasie der Entwickler beim Hackathon deutlich an und
inspirierte zum Projekt »Fritz reist um die Welt«2. Zielstellung des Projekts war nicht nur ein
kreativer digitaler Umgang mit den verfügbaren Daten, sondern auch die bislang noch ausstehende Verschlagwortung der Fahrkartensammlung des Technikmuseums mithilfe eines
Crowdsourcing-Tools. Die webbasierte Anwendung bietet einen Bearbeitungs- und einen
Erkundungsmodus. Im Bearbeitungsmodus kann der User Fahrkarten mit Metadaten wie
Abfahrts- und Zielort, Kategorie und Beschreibungstext anreichern oder die Eingaben anderer
Benutzer prüfen. Für die Verschlagwortung wird er mit Punkten belohnt. Wer ein Profil erstellt,
kann seinen Punktestand speichern. Eine Rangliste zeigt die User mit den meisten Punkten an.

Programmierer Thomas Müller
am Fahrkartenschrank im
Deutschen Technikmuseum
Foto: SDTB/Clemens Kirchner,
CC BY SA 4.0

Bettina Gries
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Im Erkundungsmodus schaffen tabellarische Ansichten der Tickets, der aufgenommenen Orte und Kategorien eine bequeme Verwaltung der digitalisierten Sammlung. Um einen
möglichst offenen Umgang mit den gesammelten Daten zu ermöglichen, wurde zudem eine
REST-API eingerichtet, über die die vorliegenden Daten im JSON- und CSV-Format exportiert
werden können.
Das Projekt richtet sich sowohl an die eher spielerisch veranlagte »Crowd« als auch
an Archivare und Wissenschaftler, die mehr über die globalen Verflechtungen im Reiseverkehr des ausgehenden 19. Jahrhunderts erfahren möchten. Durch die integrierte API richtet
sich das Projekt nicht zuletzt auch an Entwickler, welche die Daten in eigene Projekte integrieren können. Das Fahrkartentool von Programmierer Thomas Neumann ist auf Github3 frei
verfügbar und unter der GPL3 lizensiert. Es baut auf einem ebenfalls im Rahmen von Coding
da Vinci entwickelten Projekt zur automatisierten Ticketerkennung4 von Finn Pauls auf.5
Offene Lizenzen als Voraussetzung für Nachnutzung
Voraussetzung für diese Form der Zusammenarbeit ist die Veröffentlichung von Assets der
Museen unter freier Lizenz. Dank der Zugänglichkeit auf Wikimedia Commons hat die Fahrkartensammlung zudem interessierte Bürgerwissenschaftler selbst in Lateinamerika erreicht. Neue
Forschungen zur Eisenbahngeschichte konnten problemlos und reich bebildert veröffentlicht
werden. Von den Rückläufen dieser Forschung profitiert wiederum das Technikmuseum.
Ein weiteres Beispiel für die Nachnutzung der Assets unter freier Lizenz ist das
Fahrkarten-MEMO, das die Grafikerin Nastasja Keller aus den Tickets entwickelt hat. Es
schafft nun in der Museumsarbeit einen niederschwellig-spielerischen Zugang zur Kulturgeschichte des Reisens.

1
commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Rail_tickets_from_the_
collection_of_the_Deutsches_
Technikmuseum (Stand: 11.9.2019).

2
codingdavinci.de:8080/
projects/2017/fritz.html#projectname (Stand: 9.10.2019).

github.com/thsneumann/
fahrkartentool (Stand: 26.10.2019).

3

4
www.gnu.org/licenses/gpl3.0.en.html (Stand: 18.8.2019).

github.com/finnp/fahrkartentechnikmuseum (Stand: 26.10.2019).

5

Startbildschirm des
Fahrkartentools
Foto: SDTB, CC BY SA 4.0
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Die App ist tot, es lebe die App!
Digitale Vermittlung mit
dem Baukasten fabulAPP
Digitale Anwendungen für mobile Endgeräte, kurz Apps1, werden
häufig als Universallösung für die Vermittlung von Inhalten an verschiedene Zielgruppen gehandelt. Sämtliche Informationen, die im
Ausstellungskatalog oder in Wandtexten nicht untergebracht werden
konnten, sollen in Form einer App möglichst allen Museumsbesucherinnen und -besuchern
zur Verfügung gestellt werden. Dass diese Zielstellung einer App als »eierlegende Wollmilchsau« zum Scheitern führen muss, ist wenig überraschend.

Wiltrud Gerstner

Die App ist tot
Tatsächlich erlebten mobile Anwendungen im musealen Umfeld in den vergangenen Jahren
einen regelrechten Boom. Museen entwickelten wahlweise eine eigene App oder auch
mehrere Apps für verschiedene Zielgruppen.2 Dabei sind digitale Anwendungen in der
Museumslandschaft zunehmend umstritten, da der Großteil der realisierten App-Projekte
nur mäßig erfolgreich ist.3 Anwendungen, die in der Umsetzung ein mittleres fünfstelliges
Budget verschlungen haben, können teilweise nicht einmal 20 Downloads pro Jahr vorweisen.
Ursachenforschung
Der Misserfolg dieser App-Projekte kommt jedoch nicht von ungefähr. Vielmehr lassen sich
bestimmte Ursachen konkret benennen. Ein Hauptgrund für das Scheitern von digitalen
Anwendungen ist, dass die Zielgruppe entweder überhaupt nicht definiert oder viel zu weit
gefasst wird. Ein Produkt, das für »alle« entwickelt werden soll, wird niemals sämtliche
Besucherinnen und Besucher ansprechen oder gar deren Bedürfnisse befriedigen können.
Aufgrund von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung, individueller Prägung und persönlicher
Vorerfahrung unterscheiden sich die Interessen erheblich. Inhalte sollten individuell zugeschnitten werden, damit verschiedene Lerntypen diese rezipieren können.4 Ist die Zielgruppe
unsauber definiert, kann folglich auch das Storytelling5 nicht passgenau eingesetzt werden.
Ein Problem technischer Art ist die Migration von Systemumgebungen. Updates in
den Betriebsumgebungen großer Anbieter können dazu führen, dass Apps aufgrund fehlender Kompatibilität nicht mehr funktionieren. Schlimmstenfall tritt dieses Problem am Tag der
Ausstellungseröffnung auf und macht die monatelange Arbeit an der App zunichte, weil kein
Budget für den laufenden Support, d. h. für die Behebung des Problems, eingeplant wurde.
Überdies lassen zahlreiche digitale Anwendungen die Rückbindung in das Vermittlungskonzept des eigenen Hauses vermissen. Apps sollten nie isoliert konzipiert und entwickelt
werden, sondern immer in die Vermittlungsstrategie, aber auch in die Kommunikations- und
Marketingstrategie eines Hauses eingebettet sein. Dann kann es auch nicht passieren, dass
potentielle Nutzerinnen und Nutzer erst nach dem Museumsbesuch – oder nie – vom AppAngebot erfahren.
Es lebe die App!
Digitale Anwendungen ergänzen die Vermittlung durchaus in sinnvoller Weise, wenn sie
Besucherinnen und Besuchern einen deutlichen Mehrwert bieten und im gesamten Arbeitsprozess nachhaltig aufgesetzt sind. Mit »fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling im
Museum«6 hat die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern ein Schulungs- und
Softwarekonzept entwickelt, das Museen bei der selbstständigen und kostenfreien Umsetzung digitaler Anwendungen für mobile Endgeräte unterstützt. In Workshops werden
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Erfolgreiche digitale
Anwendungen erfüllen
bestimmte Anforderungen
und sind nachhaltig geplant.
Grafik: Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern/Julia Neller/CC
BY 4.0 (creativecommons.
org/licenses/by/4.0/)

wichtige Grundlagen für die Konzeption, die Entwicklung und den Betrieb digitaler Anwendungen vermittelt. Der geplante Audio- oder Multimediaguide7 eines Museums wird im
zweiten Schritt über ein webbasiertes Content-Management-System (CMS) realisiert. Durch
Feedbackschleifen im Arbeitsprozess und die Übernahme von Hosting und Support durch die
Landesstelle soll die Qualität der Anwendungen gesichert werden, damit Museen sich vollständig auf die Inhalte konzentrieren können.
Die Landesstelle begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Erstellung
ihrer digitalen Anwendung bis hin zum erfolgreichen, zielgruppengerechten Einsatz mit
Rückbindung im eigenen Haus.8 Weil die Technik immer nur Mittel zum Zweck sein soll, setzt
fabulAPP auf schlanke Basisanwendungen anstatt »digitale Wunderwaffen«. Wer sich nach
dem einführenden Workshop gegen die Arbeit mit dem Baukasten entscheidet, ist trotzdem
einen Schritt weiter. fabulAPP will auch ein breites Verständnis für digitale Produkte schaffen
und die Professionalität zur musealen Digitalisierung weiter ausbauen.
Digitale Vermittlung – aber wie?
Neben klassische Vermittlungsformate treten zunehmend auch digitale Ansätze, die neue
Umsetzungsprofile und Methoden erfordern. Unterschieden werden sollte dabei die digitale
Vermittlung über Produkte (z. B. fabulAPP) von der Vermittlung im digitalen Raum (z. B. Social
Media oder Onlinesammlungen). Im Sinne eines Werkzeugs hilft fabulAPP bei der Realisierung
digitaler Anwendungen. Die folgenden Beispiele skizzieren Möglichkeiten der Umsetzung.
Im Deutschen Schiefertafelmuseum Ludwigsstadt ist ein Multimediaguide für Smartphones entstanden,9 der Einzelbesucher über 18 Stationen durch das Museum leitet und
Inhalte über Text, Bild, Audio und Video vermittelt. Besucher erfahren nicht nur Grundsätzliches über das Gestein Schiefer, sondern erhalten auch einen Einblick in die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Arbeiter.
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Einen spielerischen Zugang zu moderner Kunst bietet die Tablet-Anwendung »Mit
Marion durch den Blauen Reiter«10 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. Familien mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren können zwischen verschiedenen Führungslinien wählen und werden über Suchspiele oder Fragen zur Auseinandersetzung mit den Künstlern und ihren Werken angeregt. Auch eine kreative Betätigung ist
möglich: Die jungen Besucherinnen und Besucher dürfen auf dem Tablet selbst Bilder malen,
Vorlagen verändern oder Geschichten schreiben. In Gestalt der Fotofunktion wurde ein interaktives Element geschaffen, das es den Kindern ermöglicht, ihr Lieblingswerk festzuhalten
und anschließend um- oder neuzugestalten.
Digitalisierung für alle
Seit gut einem Jahr stehen das Schulungsprogramm und die Software von fabulAPP bayerischen
Museen zur Verfügung. Seither arbeiten fast 60 Einrichtungen mit dem Baukasten für digitales
Storytelling. Knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die fabulAPP-Workshops
absolviert, viele realisieren derzeit eine eigene digitale Anwendung. Auch die Landesstelle
bleibt nicht untätig: Das Konzept von fabulAPP wird regelmäßig überprüft und an den Bedarf
der Häuser angepasst. Dies hat ein sich auffächerndes Workshop-Angebot und die funktionale
Fortentwicklung des Baukastens zur Folge. Digitalisierung soll kein Prestigegut sein, sondern wirklich allen zur Verfügung stehen – im ersten Schritt vielleicht mit einer digitalen
Anwendung.

1
Eine App (Kurzform für Applikation)
bezeichnet ein Anwendungsprogramm. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff fast
ausschließlich mit »mobiler
App« gleichgesetzt und meint
Anwendungssoftware für Smartphones und Tabletcomputer.
Technisch werden drei Varianten
der App unterschieden: native
Apps, Web-Apps und hybride Apps.
Während native Anwendungen fest
auf dem Endgerät installiert sind,
werden Web-Anwendungen wie
Webseiten im Internet betrieben.
Hybride Anwendungen kombinieren
beide Technologien.

3
Vgl. Franken-Wendelstorf,
Regina; Greisinger, Sybille; Gries,
Christian; Pellengahr, Astrid (Hg.):
Das erweitere Museum. Medien,
Technologien und Internet
(= MuseumsBausteine 19),
München/Berlin 2019, S. 91.

Vgl. Schoder, Angelika: Die App
kann weg! Warum fast keiner mehr
eine Museumsapp braucht, in: Mus.
er.me.ku [Weblog], 17. Juli 2017,
Online-Publikation: musermeku.
org/museumsapp/ (17.9.2019).

6
Für weitere Informationen:
www.fabulapp.de (17.9.2019).

2

4

Vgl. ebd., S. 83.

5
(dt. Geschichtenerzählen) Methode,
bei der mithilfe von Geschichten
Informationen vermittelt werden.
Vgl. Kulturkonsorten und Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern (Hg.): Das A-Z
der Digitalisierung, München 2019.

Umgesetzt werden können auch
E-Learning oder Spieleanwendungen
als App.

7

8
Vgl. Gerstner, Wiltrud;
Gries Christian: Apps, Guides
und Spieleanwendungen als
Wunderkiste im Museum? Die
Entwicklung digitaler Applikationen
mit dem Baukasten fabulAPP, in:
museum heute 53 (2018), S. 20–24.
9
Für weitere Informationen:
www.fabulapp.de/de/projekte
(17.9.2019).
10
Konzept und Design der
Anwendung stammen von
Anja Gebauer vom Institut für
Kunstpädagogik der LudwigsMaximilians-Universität
München, die die App im Rahmen
eines Dissertationsprojekts
umgesetzt hat. Für weitere
Informationen: www.fabulapp.
de/de/projekte (17.9.2019).
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Das Virtuelle Museum –
zurück in die Zukunft?
Visionen virtueller Museumswelten
Digitalen Technologien wie Virtual und Augmented Reality werden in den kommenden Jahren
hohe Wachstumsraten vorausgesagt. Für Kultur- und Bildungseinrichtungen können sie
sowohl Herausforderung als auch Bereicherung sein. Als Virtual Reality (VR) wird dabei das
Eintauchen in eine virtuelle Welt mit Hilfe einer VR-Brille bezeichnet. Darunter fallen z. B.
360°-Videos, die man sich mit dem eigenen Smartphone und einer CardBoard-Brille anschauen
kann, genauso wie VR-Settings mit Controllern und Tracking Systemen (z. B. HTC Vive),
welche die Interaktion mit virtuellen Elementen ermöglichen. Unter Augmented Reality (AR)
versteht man die Projektion virtueller Elemente in die »reale« Welt mit Hilfe von Smartphones oder durchsichtigen AR-Brillen (z. B. Hololens).
Bei der Beschäftigung mit der Technologie entstehen schnell Visionen lebendig
werdender Objekte im Ausstellungsraum sowie neuer Vermittlungsformate. Und tatsächlich
finden sich auch bereits entsprechende Anwendungen in Museen überall auf der Welt. So
stellt zum Beispiel das Natural History Museum eine 360°-Anwendung zur Verfügung, in
der ein Dinosaurier zum Leben erweckt wird. Ähnliche Beispiele finden sich auch als Augmented-Reality-App, z. B. im Smithsonian Institute. Hier werden mit Hilfe von Leihgeräten
oder eigenen Smartphones Tierskelette lebendig und mit Zusatzinformationen, wie Links zu
anderen Webseiten, angereichert. Einrichtungen, wie z. B. das Dali Museum oder die Alte
Nationalgalerie bieten die Möglichkeit, in die virtuelle Welt von Kunstwerken einzutauchen.
Und auch im Deutschen Museum kann man seit August 2018 mit Hilfe eines Fahrsimulators
virtuell über den Mond fahren, oder aber virtuelle Objekte des Museums erkunden, den Kopf
in den Dampfkessel der Sulzer Dampfmaschine stecken, eine Partie Golf auf dem Mond spielen
oder Otto Lilienthal bei seinem ersten Flug beobachten.
Oft jedoch sind VR-Stationen in Museen auch mit dem Verweis »Außer Betrieb«
versehen, AR-Applikationen funktionieren nicht, das Tracking der VR-Brillen fällt aus oder
Besucherinnen1 finden keine Beschreibungen oder Personal, das für Fragen zur Nutzung der
Anwendungen zur Verfügung steht. In manchen Einrichtungen gar sucht man nach digitalen
Vermittlungsansätzen grundsätzlich vergeblich. Manchmal fehlt es an Geldern, oft an Personal oder aber dem notwendigen Fachwissen, entsprechende Formate zu entwickeln und den
Besucherinnen zur Verfügung zu stellen.
Herausforderungen im Einsatz von VR & AR im Museumsraum
Neue Technologien, wie VR und AR, weisen nicht nur den Weg in das Museum der Zukunft,
sondern schärfen gleichzeitig den Blick für alltägliche Herausforderungen im Analogen und
Digitalen. Eben diesen Herausforderungen stellen sich Kulturinstitutionen gleichermaßen.
Im Rahmen des Verbundprojekts »museum4punkt0«2 beschäftigt sich das Deutsche Museum
ganz explizit mit der Frage, wie man VR und AR in den musealen Ausstellungsraum integrieren
kann und welche infrastrukturellen, didaktischen und organisatorischen Herausforderungen
sich hierbei ergeben.
Mit der Eröffnung des VRlabs im August 2018 wurde eine Experimentierfläche im Ausstellungsraum geschaffen, um verschiedene Vermittlungsszenarien zu testen und Maßnahmen
zur Umsetzung zu identifizieren. Auf insgesamt 120 m2 finden sich ein Anmeldebereich, eine
Multifunktionsfläche sowie drei Flächen zur Präsentation von VR-Sequenzen. Hier werden
3D-gescannte und aufwendig nachmodellierte Objekte des Deutschen Museums präsentiert.
Über die Projektlaufzeit sollen hier unterschiedliche Fragestellungen wissenschaftlich bearbeitet
und nachhaltig dokumentiert werden. Hierzu zählen Fragen nach infrastrukturellen Voraussetzungen (z. B. im Hinblick auf die Raumgröße), unterschiedlichen Betriebskonzepten

Andrea Geipel
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(z. B. mit oder ohne Anmeldung) und digitalen Vermittlungsmethoden
(z. B. virtuelle Touren oder freies Explorieren der Nutzerinnen). Hierfür
wurden von Beginn an Herausforderungen, Maßnahmen und Entscheidungsprozesse dokumentiert. Zudem wurden seit der Öffnung
des VRlabs Beobachtungstagebücher für das Betreuungspersonal eingeführt. Ergänzt werden die so gesammelten Daten durch bislang 20
erhobene leitfadengestützte Interviews sowie eine im Sommer 2019
startende umfassende Befragung mit Hilfe eines auf der Analyse der
Interviews basierenden Fragebogens. Ziel ist es, mehr über die Nutzerinnen des VRlabs zu erfahren (z. B. bereits gesammelte Erfahrungen
mit 3D-Technologien oder Altersstruktur) sowie Daten zur Nutzerfreundlichkeit (z. B. zur Verständlichkeit des Tutorials oder zur Bedienung der Controller),
Feedback zum VRlab selbst sowie den darin präsentierten Inhalten (z. B. zum Interesse an den
Objekten nach dem VR-Erlebnis) in großer Zahl zu erheben. Hinzu kommen kurze Teststrecken
mit anderen VR-Systemen, wie z. B. 360°-Brillen, die ohne Betreuungspersonal eingesetzt
werden können. Am Ende soll eine umfassende Dokumentation auch anderen Einrichtungen
helfen, zu verstehen, welche Maßnahmen zum Einsatz von VR in Museen ergriffen werden
müssen. Hierfür sollen die gesammelten Daten grafisch aufbereitet werden, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen und gleichzeitig dem kurzlebigen Charakter der Technologie
zu entsprechen. Zudem werden die Daten gesammelt, mit den Erfahrungen und Ergebnissen
der anderen Teilprojekte abgeglichen und in einem online abrufbaren Katalog am Ende der
Projektlaufzeit anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
Die Abbildung auf Seite 50 zeigt ein erstes Zwischenergebnis dieser Dokumentation.
Darin sollen nach und nach alle Fragen rund um die Integration von VR in den musealen Raum
aufgezeigt und in ihrer Detailliertheit vermittelt werden. Zur Gestaltung der Übersichtsgrafik
wurden die gesammelten Daten in die Bereiche Infrastruktur, Betriebs- und Vermittlungskonzept geclustert. Innerhalb der Bereiche finden sich nah am Zentrum gelegene Fragen, die zu
Beginn der Planung von VR-Stationen im Museum gestellt werden sollten. Diese werden dann
nach außen hin immer detaillierter und spezifischer. So soll auf einen Blick vermittelt werden,
wie umfassend die Integration von VR auf der Ausstellungsfläche zu denken ist. Die Darstellung
ermöglicht es, verschiedene Lösungsansätze kennenzulernen und zugleich, je nach individuellen
institutionellen Rahmenbedingungen, Entscheidungen zu treffen.
Durch die Bereitstellung der Ergebnisse des interdisziplinären Verbundprojekts
»museum4punkt0« können Erkenntnisse im Umgang mit neuen Technologien in Ausstellungen gebündelt und skalierbar präsentiert werden. Hierdurch ist es möglich, Hürden und
Ängste zu nehmen und Vorteile aufzuzeigen. Über die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Nachnutzung entwickelter Prototypen können so Gemeinsamkeiten im Umgang
mit digitalen Technologien im musealen Raum identifiziert und eine gemeinsame Sprache
entwickelt werden, die auch dazu führt, Prozesse in der Umsetzung digitaler Vermittlungsstrategien in der eigenen Einrichtung zu optimieren. Basis hierfür ist die gemeinsame
Evaluation und Dokumentation der praxisnah ausgerichteten Vorhaben hinsichtlich ihrer
Anforderungen an interne Infrastrukturen und Workflows. Die Einbindung von VR und
AR in den Ausstellungsraum ist eine umfangreiche Aufgabe, die verschiedene Arbeitsbereiche von Kulturinstitutionen fordert und entsprechend eine gute Kommunikation über
Abteilungsgrenzen hinweg nötig macht. Gerade im Umgang mit sich schnell entwickelnden
Technologien scheint die Optimierung von Prozessen, aufbauend auf einem intensiven Erfahrungsaustausch und einer gemeinsamen Sprache, für die Wahl der geeigneten digitalen
Vermittlungsmethode zentral.

Im digitalen Raum
Zum Projekt:
www.museum4punkt0.de
Zum VR-Lab des
Deutschen Museums:
www.deutsches-museum.
de/ausstellungen/
sonderausstellungen/vrlab/
Zum Vortrag:
bit.ly/SlamBYMT19
(Minute 32:59-40:50)
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Herausforderungen im Einsatz von VR-Stationen im
Museumsraum: Zwischenergebnis einer Übersichtsgrafik zu Fragen rund um die
Integration von VR-Stationen
im Museum
Grafik: Andrea Geipel,
Joyce Moore

1
Aus Gründen der Lesbarkeit
wurde im Text die weibliche Form
gewählt, nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf
Angehörige aller Geschlechter.

2
Im von der Bundesbeauftragten
für Kultur und Medien geförderten
Verbundprojekt entwickeln sechs
Kultureinrichtungen digitale
Prototypen, um neue Formen der

Kommunikation, Partizipation,
Bildung und Vermittlung in
Museen zu ermöglichen
(www.museum4punkt0.de).
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Gemeinsam Museumsperlen
fischen: Museen bloggen
kooperativ
Das Museum ist im digitalen Raum angekommen. Doch nicht jede
Institution hat die Ressourcen, neben Sammlungsinventarisierung,
Websitepflege und Social-Media-Aktivitäten einen eigenen Blog zu
betreiben. Tatsächlich bloggen derzeit nur etwa 1,2 % der Museen in
Deutschland – trotz aller Vorzüge.
Blogs ermöglichen eine Stimmenvielfalt verschiedener Autoren und Diskurse mit
anderen Bloggern. Solche Diskurse sind Spielwiesen für neue Ideen und Formate sowie digitale
Anker für nachhaltiges Storytelling. Abschreckend wirkt dagegen der hohe redaktionelle
Aufwand, der hinter jedem gelungenen Blog steckt.
Gemeinsam stark – kooperatives Bloggen
Kooperatives Bloggen ermöglicht es, nicht nur die Last der Redaktionsarbeit, sondern auch die
Freude am Bloggen auf mehrere Partner zu verteilen und so zusammen mehr Sichtbarkeit im
Netz zu erzielen. Die möglichen Konzepte für einen gemeinsamen Blog sind vielfältig – ob zu
einem verbindenden Thema, im gleichen Format oder anlässlich eines gemeinsamen Ausstellungs- oder Forschungsprojekts. Zudem sind viele verschiedene Zielgruppenzuschnitte denkbar.
Übrigens: Es muss nicht immer ein Blog in Form einer selbst gehosteten Webseite
sein. Anbieter wie Wordpress und Blogger stellen den Service zur Verfügung, einen eigenen
Blog direkt beim Anbieter zu hosten. Die kostenlosen Versionen bieten dabei allerdings nur
begrenzte Funktionen und grafische Gestaltungsmöglichkeiten. Für geistes- und sozialwissenschaftliche Wissenschaftsblogs eignet sich Hypotheses (https://de.hypotheses.org/) als
nicht-kommerzielles Blogportal. Darüber hinaus ermöglichen Microblogging-Dienste wie
Twitter, Instagram oder Tumblr kooperatives Bloggen im kleinen Format. Jedoch ist man hier
von den Algorithmen und Nutzungsrichtlinien der entsprechenden Plattform abhängig. Je
nach Zielgruppenzuschnitt und Ressourcen können unterschiedliche Lösungen in Betracht
gezogen werden.
Bayerische Museumsperlen fischen: Der Blog Museumsperlen
Seit 2016 vermittelt der Blog »Museumsperlen« die Vielfalt der gut 1.300 bayerischen Museen
an ein kulturinteressiertes Laienpublikum im deutschsprachigen Raum. Neben Museumsportraits
und Ausstellungsempfehlungen sind hier Museumstipps für Familien mit Kindern, Blicke hinter
die Kulissen und Interviews mit Museumsleiter*innen zu finden. Thematisch und regional
zusammengefasste Übersichten über mehrere Institutionen wechseln sich ab mit tiefergehenden Einblicken in einzelne Museen.
Als Autor*innen betätigen sich nicht nur die Mitarbeiter*innen des Infopoints, sondern
auch die Museen selbst: Die, die selbst online aktiv sind, ebenso wie diejenigen, die keinen
eigenen Blog oder Social-Media-Account betreiben. Sie alle haben die Möglichkeit, hier
gemeinsam digital präsent zu sein und so die digitale Reichweite der bayerischen Museumslandschaft zu steigern. Darüber hinaus plant das Redaktionsteam regelmäßig Blog- und
Social-Media-Aktionen wie #perlenfischen oder #museumsflöckchen, die die bayerischen
Museen ihren Besuchern aus unterschiedlichen Blickwinkeln näher bringen. So wurden bei
der diesjährigen Jubiläumsaktion #15shadesofgreen zum 15. Geburtstag des Infopoints über
120 verschiedene Grüntöne aus den Sammlungsbeständen der Museen in Bayern auf Instagram,
Twitter und Facebook gesammelt. Fünfzehn davon wurden zudem ausführlicher in den
Museumsperlen vorgestellt.

Anna Blenninger

Im digitalen Raum
Zum Projekt:
blog.museumsperlen.de
Zum Vortrag:
bit.ly/SlamBYMT19
(Minute 41:29-50:11)
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Die Jubiläumsaktion
#15shadesofgreen lud zur
Suche nach den schönsten
Grüntönen in der bayerischen
Museumslandschaft ein.
Foto: Infopoint Museen &
Schlösser in Bayern

Über 120 Grüntöne aus
den bayerischen Museen
wurden während der
Aktion #15shadesofgreen
gesammelt
Foto: Instagramfeed
@InfopointBayern

Empfehlungen und Erfahrungen aus sechs Jahren Blogpraxis:
Die »Museumsperlen« gibt es zwar erst seit 2016, doch das Redaktionsteam des Infopoints
bloggt bereits seit 2013 – zunächst durch Teilnahmen an Blogparaden, später mit einem ersten eigenen Blog. Im Folgenden sind daher Empfehlungen und Erfahrungen aus sechs Jahren
Blogpraxis zusammengefasst:
1. Organisatorisches:
Am Anfang sollte die Prüfung der eigenen Ressourcen stehen, denn ein Blog erfordert einen
hohen redaktionellen Aufwand und das regelmäßige Veröffentlichen von Beiträgen. Darüber
hinaus braucht jeder Blog eine feste Redaktionsleitung, die den Redaktionsplan erstellt,
Aufgaben verteilt und regelmäßige Redaktionssitzungen koordiniert. Insbesondere beim
kooperativen Bloggen mit unterschiedlichen Partnern erleichtert eine feste Redaktionsleitung
die Zusammenarbeit enorm. Beim Erstellen des Redaktionsplans hat sich eine langfristige
Planung bewährt: Dauerhaft relevante Themen wie die eigene Sammlung, aber auch große
Jubiläen und saisonale Themen müssen bedacht werden, um die Inhalte frühzeitig veröffentlichen zu können.
2. Das Erstellen von Blogbeiträgen:
Beim Schreiben von Blogbeiträgen lohnt es sich, großen Wert auf Storytelling zu legen.
Ungewöhnliche Geschichten, spannende Aufhänger und persönliche Einblicke sprechen das
Publikum emotional an und ermuntern zum Weiterlesen. Dabei ist es wichtig, die Zielgruppe
immer im Blick zu behalten. Mögliche Fragen sind hier z. B.: Welche Themen interessieren
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meine Leser? Wie kann ich einen zielgruppengerechten Einstieg in ein Thema finden? Die Inhalte des Blogs sollten einen Mehrwert zur Museumswebseite bieten. Vermeiden Sie es also,
bereits publizierte Pressetexte unverändert noch einmal im Blog zu veröffentlichen. Ansprechende Überschriften und hochwertiges Bildmaterial lockern lange Texte auf. Journalistische
Erfahrung ist beim Bloggen sehr hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Entscheidend ist
zudem das Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO), denn beim großen redaktionellen Aufwand eines Blogs sollten die Inhalte gut auffindbar sein.
3. Vernetzung und Vermarktung:
Um die eigene Reichweite zu steigern, spielt die Vernetzung ebenfalls eine entscheidende
Rolle. Insbesondere die Rückbindung an die eigenen Social-Media-Aktivitäten ermöglicht die
Streuung von Bloginhalten. Zudem können Social-Media-Themen, die bei den eigenen Followern gut ankommen, im Blog weiter ausgebaut und vertieft werden. Darüber hinaus kann
die Teilnahme an Events wie Blogparaden und Bloggerwalks dazu dienen, sich innerhalb der
Blogsphäre zu vernetzen. Vielleicht möchten Sie selbst einmal eine Blogparade veranstalten
und mit den unterschiedlichsten Bloggerpersönlichkeiten einen Dialog eingehen? Auch im
Museum vor Ort lohnt es sich, auf digitale Angebote zu verweisen, denn viele Museumsbesucher nutzen regelmäßig das Internet und könnten sich für die digitalen Inhalte interessieren!
Zu guter Letzt heißt es: Immer am Ball bleiben, die eigenen Aufrufszahlen analysieren
und anhand derer Ideen und Konzepte stetig weiterentwickeln. Welche Inhalte funktionieren,
welche wiederum weniger gut? Wo könnte die Reise in einem, fünf oder zehn Jahren hingehen?

Graphic Recording
Museumsperlen heben.
Grafik: Lisa Frühbeis/
Lively Lines
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Eine App für alle. Erfolge und
Herausforderungen von digitalen
Vermittlungsmedien

Andreas Krüger

Wie erleben blinde Menschen Kunst? Wie nähern sich Museumsbesucher*innen einem Ausstellungsobjekt, wenn ihr Sehvermögen eingeschränkt ist? Diesen und weiteren Fragen zur
Wahrnehmung und Kunstrezeption ging die Berlinische Galerie in enger Kooperation mit
dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband nach, um als erstes Kunstmuseum in
Deutschland ihre Dauerausstellung Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich zu machen.
Zwei Jahre wurde gemeinsam daran gearbeitet, einen barrierefreien Ausstellungsrundgang
zu verwirklichen, bei dem die Exponate mit mehreren Sinnen zu entdecken sind: Seit 2017
bereichern Tastmodelle, Hörstationen sowie Tastführungen die Sammlungspräsentation
»Kunst in Berlin 1880–1980«. Sie ermöglichen es, ausgewählte Werke haptisch und akustisch
zu erfahren. Für einen eigenständigen Museumsbesuch stehen zusätzlich Wegbeschreibungen, ein Tastplan sowie ein taktiles Bodenleitsystem zur Verfügung, die in Kombination mit
einem Audioguide die Orientierung im Museum gewährleisten.
Um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben zu fördern,
müssen Ausstellungen »in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sein.«1 Mit dem digitalen Fortschritt
bieten sich Museen vielfältige Möglichkeiten, Kunst zu vermitteln. Damit alle Besucher*innen
davon profitieren, setzt dies eine barrierefreie, verständliche und benutzer*innenfreundliche
Gestaltung von Anwendungen, Inhalten und technischen Lösungen voraus. Vermittlungsmedien wie Apps und Multimediaguides bieten unterschiedliche Möglichkeiten, Kunst auf
neuen Wegen erfahrbar und Museen inklusiver zu machen. Hierin liegt großes Potential, das
Publikum zu erweitern und dem kulturellen Auftrag nachzukommen, ein Ort für alle zu sein.

Kunst zum Anfassen und Hören in
der Berlinischen Galerie: Original
und Tastmodell des Werks
»Tänzerin Baladine Klossowska
(Merline)« von Eugen Spiro, 1901,
© VG Bild-Kunst Bonn, 2019.
Foto: Harry Schnitger
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Das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur hat den Anspruch, ein Ort der Vielfalt und des kulturellen
Austauschs zu sein. Durch unterschiedliche Bildungsprogramme bietet
sich den Besucher*innen ein dialogischer, meist multiperspektivischer
Zugang zur Kunst. Die Berlinische Galerie befördert so schrittweise
den Prozess hin zu einem barrierefreien Museum, das den Anforderungen verschiedener Bedarfsgruppen gerecht zu werden versucht. Für die
Vermittlung museums- und ausstellungsrelevanter Inhalte wurde ein
Audioguide konzipiert, der sowohl von blinden und sehbehinderten als
auch von sehenden Menschen genutzt werden kann. Um ein anschauliches Bild sowie einen vertiefenden Eindruck von der Dauerausstellung
der Berlinischen Galerie zu gewinnen, liefert der Audioguide Informationen zu 17 Exponaten,
die zu den Hauptwerken der Sammlung zählen. Die Arbeiten reflektieren chronologisch die
Kunstentwicklung der letzten 100 Jahre in Berlin – angefangen von der Kunst der Kaiserzeit über die osteuropäische Avantgarde bis hin zur Heftigen Malerei der 1970er Jahre.
Neben kunsthistorischen Erläuterungen werden blinden und sehbehinderten Besucher*innen
ausführliche Bildbeschreibungen zu den ausgewählten Ausstellungsobjekten geboten, die
eine genaue Vorstellung vom Original erzeugen. Dabei geht es auch darum, dass formale
Eigenschaften wie Bildaufbau, Motive, Komposition oder Farbauswahl verinnerlicht werden.
Die Erstellung der Textbeiträge erfolgte unter Einbindung von Mitgliedern des Allgemeinen
Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin, die mit ihren fachlichen Expertisen entscheidend
zur Qualität und Verständlichkeit des Audioguides
beigetragen haben. Auch hier folgte die Berlinische Galerie den rechtlichen Bestimmungen
zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, wie den Forderungen von Bundesteilhabegesetz und UN-Behindertenrechtskonvention, laut denen Zielgruppen in sämtliche Prozesse
einzubeziehen sind, die sie betreffen – getreu dem Motto: »Nicht ohne uns über uns!«
Auch der ausführenden Agentur zur Programmierung des Audioguides stand ein Team
aus Museumsmitarbeiter*innen und Vertreter*innen der lokalen Blinden- und Sehbehindertenorganisationen beratend zur Seite. Ziel war es, einen barrierefreien und benutzer*innenfreundlichen Audioguide zu gestalten, der einfach zu bedienen ist und alle nötigen Informationen liefert, die für blinde und sehbehinderte Museumsbesucher*innen von Bedeutung
sind. Die Grundlage für ein User-Centered Design bildeten sowohl die Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0) als auch die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0),
deren Vorgaben dem Softwareentwickler als wichtige Richtwerte dienten. Basierend auf
dem Nutzer*innenverhalten und den Bedürfnissen der Zielgruppe wurde der Audioguide
zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit und Bedienbarkeit in Form einer
App verwirklicht. Diese kann kostenfrei über die gängigen App Stores heruntergeladen und
auf dem eigenen Smartphone genutzt werden, das bereits den individuellen Anforderungen
seiner Besitzer*innen – bezogen auf Schriftgröße, Kontrast oder Helligkeit – angepasst ist.
Gleichwohl profitieren blinde Menschen von der Art von Anwendungen, deren Navigation
über einen vorinstallierten Screenreader erfolgt. Damit ist die Steuerung des Programms
durch die Sprachausgabe des Endgerätes möglich. Einen weiteren Vorteil stellt der standortunabhängige Gebrauch der App dar: Diese kann jederzeit – ob in oder außerhalb der Berlinischen Galerie – aufgerufen werden. Dies ermöglicht es, Informationen zum Museum und
der Sammlungspräsentation vor oder nach dem Ausstellungsbesuch einzuholen. Nützliche
Servicehinweise zu Öffnungszeiten oder Barrierefreiheit ergänzen das Angebot. Weiterhin
können Wegbeschreibungen von und zu nahegelegenen Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs abgespielt werden, die blinden und sehbehinderten Menschen die An- und Abreise
erleichtern. Voraussetzung hierfür ist eine Verbindung zum Internet.
Um die Navigation und den Umgang mit dem Audioguide so einfach wir nur möglich
zu gestalten, treten Funksender – sogenannte »Beacons« – an ausgewählten Orten innerhalb
des Museums per Bluetooth-Low-Energy mit dem Smartphone in Verbindung, das über die

Im digitalen Raum
Zum Projekt:
berlinischegalerie.de/
barrierefreiheit
Zum Vortrag:
bit.ly/SlamBYMT19
Minute 50:50-1:03:35)
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Barrierefreies Hörerlebnis mit
der App »Berlinische Galerie – ein
inklusiver Guide«; vor dem Werk
»Synthetischer Musiker« von Iwan
Puni, 1931, © VG Bild-Kunst, Bonn,
2019; Repro: Kai-Annett Becker.
Foto: Daniel Müller

App automatisch die jeweiligen Inhalte wiedergibt. Die Beacons werden mit Batterien oder
Strom betrieben und befinden sich an Vitrinen, Sitzgelegenheiten sowie an der Decke in der
Nähe der favorisierten Ausstellungsobjekte. Sobald sich Besucher*innen mit ihrem Endgerät
einem Kunstwerk nähern, werden über ein Signal die dazugehörigen Informationen abgespielt. Über die App können die Besucher*innen zwischen unterschiedlichen Touren wählen
und den Audioguide ihren Bedürfnissen anpassen. Die App ist zweisprachig in Deutsch und
Englisch angelegt.
Die Beacons verteilen sich über die gesamte Ausstellungsfläche der Sammlungspräsentation im ersten Obergeschoss der Berlinischen Galerie. Weitere Sender sind im
Erdgeschoss am Aufzug, an der Treppe sowie an der Kasse und der Garderobe angebracht.
Um eine konstante Signalleistung zu gewährleisten, wurde ein Großteil der Beacons an den
Lichtschienen an der Decke befestigt. Diese wurden direkt über ein Aufmerksamkeitsfeld des
taktilen Bodenleitsystems positioniert, um entsprechende Beiträge auszulösen, wo Orientierungshinweise oder Informationen zu Kunstwerken vonnöten sind. Nach Inbetriebnahme des
Systems haben sich einzelne Fehlerquellen herausgestellt, die auf die Deckenhöhe und einen
zu großen Abstand zu einem Beacon zurückzuführen waren. Gleichwohl zeigte sich, dass die
Architektur des Gebäudes bzw. des Ausstellungsbereichs sowie der Abstand zwischen den
Sendern die Qualität des Funksignals beeinflussen können. Darüber hinaus tragen unterschiedliche Versionen mobiler Endgeräte zu einem mangelhaften oder verzögerten Empfang
bei. Für ein konstantes und schnelles Abspielen sämtlicher App-Inhalte ist auch auf ein
leistungsstarkes WLAN zu achten.
Trotz technischer und unvorhersehbarer Fallstricke konnten durch umfangreiche Usability-Tests mittlerweile die Funktionalität der App sowie die Beaconauslösung verbessert
werden. Zusätzlich stehen nun den Besucher*innen Leihgeräte mit einer Offline-Version der
App zur Verfügung, die unabhängig vom Museums-WLAN funktioniert und den Nutzer*innen
eine fehlerfreie Audiotour garantiert.
Die Digitalisierung im Museum leistet einen wichtigen Beitrag, um neue Zugänge
zur Kunst zu ermöglichen. Vermittlungsmedien wie Audio- und Multimediaguides können
auf unterschiedliche Weise an besondere visuelle, auditive und haptische Bedürfnisse – und
damit an die Belange von Menschen mit Behinderungen – angepasst werden. Sie stellen ein
weiteres Instrument dar, bestehende Barrieren im Museum zu überwinden und abzubauen.
Gleichzeitig fördern sie die Teilhabe, sich über Kunst und Kultur, kulturelle Ereignisse sowie
Ideen und künstlerische Ausdrucksformen mit anderen auszutauschen.
1
§ 4 Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz
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Museumspodcasts
Für den Bayerischen Museumstag
In seinem Blog Heinrich.Kultur.Medien (www.hrbruns.com) berichtet und podcastet der Journalist und Radiomoderator HR Bruns über Ausstellungen, Museen und Kultur. Für den Bayerischen Museumstag besuchte er das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen.
Die Podcastfolge gibt’s hier:
www.soundcloud.com/infopoint-2/saisoneroffnung-im-oberpfalzer-freilandmuseum-neusath-perschen
Tine Nowak führt in ihrem Podcast Kulturkapital (www.kulturkapital.org) Gespräche über Themen in Kultur, Medien und Wissenschaft (40min-2h). 6 der insgesamt 34 bereits erschienenen Folgen widmen sich dabei speziell
Museumsthemen. Für den Bayerischen Museumstag ging sie gemeinsam mit Kuratorin Silke Zimmermann durch
das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg.
Nachzuhören hier: www.kulturkapital.org/kk032-freistaatlicher-rundgang

Exponiert
In jeder Folge besucht Ulrike gemeinsam mit einem Gast
ein Berliner Museum und nimmt vor Ort auf, was zu sehen
ist. Dabei versucht sie die Atmosphäre des Museums einzufangen. Die Folgen können auch während des eigenen
Besuchs im jeweiligen Museum gehört werden.
→ Verfügbare Folgen: 13
→ Folgenlänge: 1-3h
→ Link: www.exponiert.berlin

Foto: MSPT

Fehlfarben
In dem Münchner Kulturpodcast verkosten Anke,
Felix und Florian pro Folge drei verschiedene Weine
und unterhalten sich dabei über Ausstellungen in
München.
→ Verfügbare Folgen: 23
→ Folgenlänge: 1,5-2h
→ Link: www.fehlfarbenpodcast.wordpress.com

kunst und horst
Daniela beschäftigt sich in ihrem Podcast mit bildender und darstellender Kunst und spricht über ihre
Besuche Theaterstücken und Museen.
→ Verfügbare Folgen: 38, 16 davon zu Museen
→ Folgenlänge: ca. 1h
→ Link: www.kunstundhorst.de

Leben und Lernen X.0
Die Podcastreihe am Museum für Kommunikation
Frankfurt beschäftigt sich mit Fragen rund um den
Digitalen Wandel. In insgesamt 12 Folgen werden
zentrale Begriffe der Digitalisierung erklärt.
→ Verfügbare Folgen: 6 (12 geplant)
→ Folgenlänge: 1-1,5h
→ Link: www.lebenx0.de/podcast
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Schirn
Anlässlich ihrer wechselnden Ausstellungen erstellt
die Schirn-Kunsthalle regelmäßig Podcastfolgen im
Feature-Format.
→ Verfügbare Folgen: 32
→ Folgenlänge: ca. 15min
→ Link: www.schirn.de/magazin/podcasts

Foto: Städel Museum

Finding Van Gogh
Das Podcast des Städel Museums geht der Geschichte des nunmehr seit drei Jahrzehnten aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden »Bildnis des Dr. Gachet« von
Vincent van Gogh nach.
→ Verfügbare Folgen: 5
→ Folgenlänge: 30-50min
→ Link: www.staedelmuseum.de/de/podcast-finding-van-gogh

Podcast-Reihe des Archäologischen Museums Hamburg
Gespräche mit ExpertInnen über verschiedene Aspekte
der Museumsarbeit, über Sonderausstellungen und
aktuelle Ausgrabungen bieten den HörerInnen einen
Eindruck von der Arbeit hinter den Kulissen.
→ Verfügbare Folgen: 21
→ Folgenlänge: 30min bis 1h
→ Link: www.amh.de/podcasts

Museumbug
Die »museumbugs« Martha, Jörg und Matthias besuchen für ihre Podcastreihe verschiedene Berliner
Ausstellungen und Museen und unterhalten sich im
Anschluss über dort Erlebtes, Gesehenes, die Atmosphäre, Besucherfreundlichkeit, etc.
→ Verfügbare Folgen: 8
→ Folgenlänge: ca. 1h
→ Link: www.museumbug.net

Abgestaubt
Kurz und knackig werden in der (mittlerweile abgeschlossenen) Podcastreihe des
Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg die Grundaufgaben des Museums erforscht:
Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
→ Verfügbare Folgen: 7
→ Folgenlänge: ca. 5min
→ Link: www.mkg-hamburg.de/de/vermittlung/digitale-angebote/abgestaubt.html

Museumscast
In Co-Moderation mit ExpertInnen oder BesucherInnen
entführt Katja die HörerInnen dieses Podcasts hinter die
Kulissen von Museen.
→ Verfügbare Folgen: 19
→ Folgenlänge: ca. 1h
→ Link: www.museumscast.com
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Exkursionen
Wie bei jedem Bayerischen Museumstag hatten die Teilnehmenden auch diesmal die Gelegenheit, Museen und Ausstellungen der gastgebenden Stadt Neumarkt i. d. OPf. sowie der umliegenden Region kennenzulernen.
Am ersten Tag standen verschiedene Stadtexkursionen zur Auswahl: Im Museum Lothar
Fischer konnten interessierte Gäste Informatives über dessen Kunst im öffentlichen Raum
sowie über die Architektur des Hauses erfahren. Außerdem präsentierte dort die Sonderausstellung »Rote Watte – Gustav Kluge, Druckstöcke und Holzdrucke« Druckstöcke aus Holz nicht
nur als Werkzeug, sondern auch als eigenständige Arbeiten, die in Szene gesetzt mit ihren Abdrucken in den Dialog traten. Im Stadtmuseum Neumarkt war gerade die Ausstellung »Fokus
Figur. Skulpturen 2014-2019« zu sehen, die etwa 60 Werke des Bildhauers Frank Weidinger aus
seiner aktuellen Schaffensperiode zeigte. Unter dem Titel »Farbräume – Skulpturen, Gemälde,
Collagen« hingen und standen im Foyer des Tagungsortes »Reitstadel« Werke von Menno Fahl,
einem Bildhauer, Maler und Grafiker aus Berlin. Es kamen jedoch nicht nur bildhauerisch Interessierte auf ihre Kosten: Bei einer Stadtführung konnten Teilnehmende die Altstadt Neumarkts entdecken. Autofans kamen zudem im Museum für historische Maybach Fahrzeuge in den Genuss,
20 Exemplare der Luxusautos von Karl und Wilhelm Maybach zu sehen und allerlei Geschichten
über prominente Erstbesitzer zu erfahren. Von diesen in den 1920er und 30er Jahren technisch
unübertroffenen Fahrzeugen existieren heute weltweit nur noch etwa 160 Stück. Zuletzt standen
am späten Nachmittag die Pforten des BayernLabs offen, in dessen Dauerausstellung Themen
rund um Digitalisierung aufbereitet und präsentiert werden. Dies bot also eine gute Einstimmung
auf das diesjährige Tagungsthema.
Zum Ende der vortrags- und diskussionsreichen Tagung standen am Freitagmorgen
Busse bereit, die im Rahmen dreier Exkursionen insgesamt fünf Museen in der Oberpfalz anfuhren: Passend zum Bauhausjahr ging der erste Ausflug in die Glaskathedrale Amberg. Mit
dieser »Kathedrale der Arbeit« schuf Walter Gropius einen der bedeutendsten Industriebauten
des 20. Jahrhunderts. Einen baulichen Gegenpol bildete das zweite Ziel der Exkursion: Der im
Jahre 1547 errichtete Zehentstadel in Nabburg beherbergt heute nicht nur das Stadtmuseum,
sondern hat sich zu einem regelrechten Kulturzentrum der Stadt entwickelt. Besonders gelungen
ist hier die Verbindung von Naturkunde und Kulturgeschichte unter einem Dach.
Die zweite Fahrt führte nach Parsberg und Burglengenfeld. Im Museum der malerischen
Burganlage in Parsberg, deren Baugeschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, werden
Objekte zu Themen von Geologie bis Stadtentwicklung und Kunst ausgestellt. Erwähnenswert
ist hier das großartige ehrenamtliche Engagement, ohne das die Arbeit des Museums in dieser
Form nicht möglich wäre. Das Oberpfälzer Volkskundemuseum in Burglengenfeld liefert in seiner
neuen und multimedial angelegten Dauerausstellung umfangreiche und detaillierte Einsichten in
Volkskultur und Lebensweisen in der Oberpfalz vom 18. bis zum 20. Jahrhundert.
Etwa 70 Personen entschieden sich, im Rahmen der dritten Exkursion, fast exakt einen
Monat nach der Eröffnung des Hauses, das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg kennenzulernen. Nach einer Einführung durch den Direktor des Hauses der Bayerischen
Geschichte, Dr. Richard Loibl, wurden nacheinander vier Gruppen durch die Dauerausstellung
»Geschichte weiß-blau – von 1800 bis heute« geführt. Während der Wartezeit konnten sich die
Teilnehmenden im Rundum-Panorama auf einen humorvoll gestalteten medialen Ritt durch fast
2.000 Jahre bayerischer Geschichte begeben. Im Anschluss an die Ausflüge fanden sich alle zum
Empfang des Bezirks Oberpfalz im Freilandmuseum Neusath-Perschen ein, wo nach einer Begrüßung durch den stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten Lothar Höher Themenstationen u. a.
über das neue Depot informierten. An dieser Stelle gilt der Dank dem Bezirk sowie dem Team des
Freilandmuseums für die großzügige Bewirtung, hervorragende Betreuung und somit einen
schönen Abschluss des Bayerischen Museumstags, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiern durfte.

Alina Penzel
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