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„Der Museumsbegriff ist in Deutschland 

nicht geschützt.“ 

 

„Auftrag und Aufgaben der Museen sind 

nicht gesetzlich geregelt.“ 
 

Standards für Museen 2006 
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„Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf 

Dauer angelegte, der Öffentlichkeit 

zugängliche Einrichtung im Dienste der 

Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die 

zum Zwecke des Studiums, der Bildung 

und des Erlebens materielle und 

immaterielle Zeugnisse von Menschen 

und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, 

erforscht, bekannt macht und ausstellt.“ 
ICOM Statutes 
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Die spezifischen Kernaufgaben der Museen sind: 
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Sammeln Bewahren Forschen Vermitteln 

Standards für Museen 2006 

Museen nehmen diese Aufgaben 
treuhänderisch für die Gesellschaft wahr. 



„[F]ür die Institution Museum wesensbe-

stimmend und damit lebenserhaltend ist, 

[…] dass Dokumentation nicht als isolierte 

Disziplin innerhalb eines Museums ver-

standen werden darf, sondern dynamisch 

alle Tätigkeitsbereiche begleiten und 

vernetzen muss. “ 
Waidacher 1996 
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Dokumentation! 



DAS MUSEUM ALS LERNORT 

Real und Virtuell 
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• Außerschulischer Lernort (ASL)  

Ort außerhalb der Schule, der von Schülerinnen und Schülern 

gemeinsam mit den Lehrkräften im Rahmen des Unterrichts zum Zweck 

des anschaulichen Lernens besucht wird 

• Primäre Lernorte 

Orte, die extra für das Lernen eingerichtet worden sind 

• Sekundäre Lernorte 

Orte, an denen zwar auch gelernt wird, die aber vorrangig anderen 

Aufgaben dienen 
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nach Salzmann 2007 



Anreicherung des 
Lehrplans durch 
Expertenwissen 
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Herstellung eines 
Praxisbezugs in 

der Schulbildung 

Gründe 
für den Besuch 
eines Museums 

als ASL 

Umgang mit den 
Sammlungs-

objekten 
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Was hat ein 
Museum 

als 
digitaler ASL 

zu bieten 
? 



„Objekte werden nicht wegen ihres 

Eigenwertes ins Museum aufgenommen, 

[…] sondern weil sie bestimmte 

Sinngehalte repräsentieren. Sie stehen für 

Ideen, sie können Zeugenschaft für 

bestimmte Ereignisse, Tatsachen und 

Verhältnisse ablegen“ 
Waidacher 1996 
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„Museum objects are collected because of what they stand for. […] So 

collections have a normal physical dimension, but they also have an 

information dimension […]. “ 
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„In the past, all the information associated with the object has lain 

hidden in files, if the museum is particulary well organized, or people‘s 

heads, or their desk drawers […].“ 

„There is no way that the information dimension of the collections can be 

appreciated in its own right.“ 

„The only practical way for a museum to begin to create the information 

dimension of its collections is to consciously collect and assemble it.“ 

„Databases […] enable this to be done. The information can include free 

text, images, video clips and animations, and sound.” 

Keene 1998 
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DAS DIGITALE MUSEUM 

Museen als außerschulische Lernorte im Internet 
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Sammlungspräsentation Online 
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16 http://objektkatalog.gnm.de/ 



17 http://objektkatalog.gnm.de/recherche 



18 http://objektkatalog.gnm.de/recherche/?search=Suchen&creator=Mattielli 



19 http://objektkatalog.gnm.de/objekt/Pl.O.2491 



Mobile Apps 
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21 https://itunes.apple.com/de/app/musee-du-louvre-hd/id479946104 



22 https://itunes.apple.com/us/app/master-pieces-curators-game/id411739705 



23 http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/happy-trekking-announcing-the-gosmithsonian-trek-137754757/ 



24 http://www.museen-mainlimes.de/content/1-welterbe/3-iphoneapp.php 



Podcasts 
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26 http://www.deutsches-museum.de/verlag/podcasts/ 



27 http://www.deutsches-museum.de/verlag/podcasts/ 



28 http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/ahow/all 



29 http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=1666 



30 http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/onlineresources/podcasts/ 



Massive Open Online Courses 
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32 https://www.coursera.org/course/artinquiry 



33 https://www.coursera.org/course/amnhearth 



34 https://www.coursera.org/course/warhol 



35 http://smarthistory.khanacademy.org/ 



Nutzerpartizipation 
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37 http://tagger.steve.museum/ 



38 http://objectwiki.sciencemuseum.org.uk/wiki/ 



39 http://objectwiki.sciencemuseum.org.uk/wiki/F.N.html 



Virtuelles Museum 
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41 http://www.exploratorium.edu/ 



Remix & Reuse 
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43 https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio 



44 http://museum-api.pbworks.com/w/page/21933420/Museum%C2%A0APIs 



DAS MUSEUM ALS DIGITALER LERNORT? 

Notwendigkeit und Nutzen 
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„Das Internet ist selbst eine Art 

Übermuseum.“ 

 

„Museen sind nicht nur Bereitsteller von 

Kunst; sie bieten ihre Lesart.“ 
 

Karich, FAZ 17.02.2013 
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Interconnections. The IMLS National Study on the Use of Libraries, Museums and the Internet (2008) 



„[V]iele Museen drohen den Kampf um 

die Deutungshoheit im Internet zu 

verschlafen.“ 
 

Karich, FAZ 17.02.2013 
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49 http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer 



50 http://commons.wikimedia.org/wiki/D%C3%BCrer 



51 http://www.google.com/culturalinstitute/home?view=grid 



52 http://www.google.com/culturalinstitute/home?view=grid 



„If we put more and more of our stuff 

online, are people going to stop coming to 

our museum?“ 
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„Oh my. That’s a real worry. Maybe you 

haven’t you heard, but ever since the 

State of Florida started putting pictures of 

beaches online, nobody vacations in 

Florida anymore.” 
Paul Marty 2011 



„The Internet Does Not Kill Libraries and 
Museums.” 

 

„Internet use is positively related to in-
person visits to museums and libraries.“ 

 

 

Interconnections. The IMLS National Study on the Use 
of Libraries, Museums and the Internet (2008) 
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„Nehmt euch das Netz!” 
 

Karich, FAZ 17.02.2013 
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„Was nicht im Web ist, existiert nicht.” 
 

 

Berners-Lee 2011 
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g.hohmann@deutsches-museum.de 


