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GRUSSWORT

Durch die Verwertung digitaler Inhalte
werden viele Prozesse im Museum
berührt. Museen können die
Verwertung nutzen, um sich zu
strukturieren und ihre Angebote
neu aufzustellen.
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GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere beiden Forschungsmuseen sind bedeutende

Der digitale Wandel hat die Erwartungen der Gesell

Teile der nationalen und internationalen Forschungs

schaft an Kulturinstitutionen und speziell an Museen

infrastruktur und nehmen sich in dieser Rolle den

grundlegend verändert und bietet viele Chancen, wie

aktuellen Herausforderungen an, die Forschung

zum Beispiel mehr Offenheit, Zusammenarbeit und

in unseren Fachgebieten, aber auch den digitalen

Austausch mit der Gesellschaft. In den digitalen Mu

Wandel sowie die Öffnung und Partizipation vor

seumsinhalten der Bestände unserer Museen lagert

anzubringen. Zusammen mit den sechs anderen

ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für Wissens

Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft leisten

transfer, das wir der Gesellschaft, der Wirtschaft, der

sie einen wichtigen Beitrag zu Wissenskommunikati

Politik und der Kultur noch näher bringen wollen. Die

on und Wissenstransfer. Unser Ziel ist es, die Men

Nutzung der vorliegenden Methodik und Dokumenta

schen für die Forschung und deren Anwendungen zu

tionen zur Verwertung digitaler Inhalte ist uns daher

begeistern, mit ihnen zu lernen und als international

ein wichtiges Anliegen. Auf ihrer Basis lässt sich die

sichtbare wissenschaftliche und kulturelle Leuchttür

Nutzung und Verwertung der digitalen Museums

me für unsere Forschung, unsere Sammlungen und

inhalte an unseren Häusern aktiv unterstützen und

unsere Vermittlungsarbeit zu stehen.

nachhaltig verbessern.

Prof. Johannes Vogel, Ph. D.
Generaldirektor
Museum für Naturkunde

Stephan Junker
Geschäftsführer
Museum für Naturkunde

Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner
Geschäftsführende Direktorin
Deutsches Schifffahrtsmuseum
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EINFÜHRUNG

0 Einführung

Die Verwertung digitaler Inhalte ist ein aktuelles und

0.1

Das NAVI-Projekt

bedeutendes Thema in der Museumslandschaft.
Fragen der Verwertbarkeit von digitalen Museums

Das Akronym „NAVI“ steht für „Neue Ansätze der

inhalten sowie entsprechender neuer Verwertungs

Verwertung und Wissenskommunikation für For

formate spielen für Museen und Forschungseinrich

schungsmuseen“. NAVI ist ein BMBF-Verbundprojekt

tungen eine zunehmend wichtige Rolle. In Zeiten der

des MfN und des DSM. Das Teilprojekt „Natur“ wurde

digitalen Transformation können digitale Museumsin

am MfN bearbeitet und das Teilprojekt „Kultur“ am

halte schnell und einfach bereitgestellt und entspre

DSM. Das Projekt hatte eine Laufzeit vom 01.07.2015

chende Angebote entwickelt werden. Museen sind

bis zum 31.08.2018 (Förderkennzeichen 01IO1406

aufgefordert zu handeln und ihre Wissensprodukte,

und 01IO1405).

Medienerzeugnisse, Forschungserkenntnisse und

Ziel des Projekts war es, die Möglichkeiten für die

objektbezogenen Inhalte digital zu verwerten.

Verwertung digitaler Inhalte an Forschungsmuseen

Inhalte werden an Forschungsmuseen wie dem Muse

der Leibniz-Gemeinschaft zu analysieren und daraus

um für Naturkunde in Berlin (MfN) oder dem Deut

erwachsende Anforderungen zu beschreiben. Ergeb

schen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven (DSM)

nisse sind eine Methodik zur Verwertung und Nut

in zahlreichen Zusammenhängen und mit diversen

zung von Inhalten, die auch in anderen (Forschungs-)

inhaltlich geprägten Zielsetzungen erzeugt. Häufig

Museen oder Forschungseinrichtungen angewendet

werden Inhalte mittlerweile digital erstellt oder liegen

werden kann, sowie die Projektdokumentationen.

durch Digitalisierungsaktivitäten in digitalen Forma
ten vor. Wir sprechen dann von „digitalen Inhalten“.

0.2

Die Frage, ob Inhalte kostenpflichtig verwertet, etwa

Die Methodik „Verwertung
digitaler Inhalte“

durch Lizenzeinnahmen, oder unentgeltlich angebo

10

ten werden, wird an den Einrichtungen und öffentlich

Die vorliegende Publikationsreihe mit den Teilen I bis

diskutiert. Die von öffentlicher Hand finanzierten Mu

IV stellt die Ergebnisse des NAVI-Projekts vor. Das Pro

seen und Forschungseinrichtungen agieren in einem

jekt hat sich ausführlich mit der Verwertung digitaler

Spannungsfeld: Forschungsergebnisse und Vermitt

Inhalte befasst und eine Methodik entwickelt, mit der

lungsleistungen sollen einerseits, soweit möglich,

ein Museum die Verwertungsaktivitäten in seinem

frei zugänglich gemacht werden, andererseits sollen

eigenen Haus strukturieren kann.

Einrichtungen ihre Arbeit über Verwertungsaktivitäten

Diese Methodik (siehe Abbildung) umfasst dabei drei

in der Wissenskommunikation refinanzieren. Neben

zentrale Komponenten: die Erarbeitung einer grund

der grundlegenden Fragestellung, wie diese Ansät

legenden strategischen Ausrichtung der Verwertungs

ze in Einklang zu bringen sind, spielen auch andere

aktivitäten (Komponente 1, strategische Basis), die

Aspekte bei der Betrachtung musealer Verwertungs

grundlegende Vorbereitung von Verwertungsaktivi

vorhaben eine Rolle. Interne und externe Rahmenbe

täten im eigenen Museum (Komponente 2, operative

dingungen beeinflussen die Verwertung an Museen

Basis) sowie die konkrete Umsetzung von Verwer

maßgeblich. Dazu zählen der kulturell gewachsene

tungsvorhaben in Geschäftsmodellen, die interne

Umgang mit digitalen Inhalten sowie die strategische

Verwertungsprozesse strukturieren (Komponente 3,

Ausrichtung der Museen.

operative Umsetzung). In diesen drei Komponenten
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EINFÜHRUNG

HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen

KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

KOMPONENTE 2
bestehend aus
4 Modulen
HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte
an Museen
Abbildung: Methodik zur Verwertung digitaler Inhalte mit Komponente 1 – Strategische Basis; Komponente 2 – Operative Basis;
Komponente 3 – Operative Umsetzung. Die Komponenten der Methodik umfassen verschiedene Module, die hier als Übersicht
veranschaulicht sind. Zu Einzelheiten siehe Handreichungen NAVI Teil I und NAVI Teil II.

11
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EINFÜHRUNG

sind wiederum einzelne Module enthalten, die die

oder in einem Arbeitsbereich überprüft und doku

Aufgaben und Überlegungen strukturieren, die mit

mentiert werden sollte, sind die operativen Kompo

der Verwertung digitaler Inhalte einhergehen. Die Me

nenten je nach Museum oder Arbeitsbereich häufiger

thodik ist so konzipiert, dass sie die kostenfreie und

zu durchlaufen. Die operative Basis sollte mehrmals

kostenpflichtige Verwertung beachtet und außerdem

im Jahr auf einen aktuellen Stand gebracht werden,

auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen

die operative Umsetzung ist für jedes Geschäftsmo

Museums oder eines musealen Arbeitsbereichs

dell, das mit digitalen Inhalten verfolgt werden soll,

eingeht.

durchzuführen.

In der Komponente 1, der strategischen Basis, werden

Die Methodik liefert also Bausteine, die ein Museum

vier verschiedene Verwertungstypen vorgestellt, nach

nutzen kann, um sich hinsichtlich der Verwertung

denen sich die Verwertung ziel- und wertgeleitet aus

digitaler Inhalte auszurichten, vorzubereiten, zu struk

richten lässt. Es folgt die Zuordnung für strategische

turieren und die Verwertung konkret durchzuführen.

Angebotsentwicklungen, die anhand von Beispielen

Ziel der Methodik ist es, die Ergebnisse anderen Mu

erklärt werden.

seen für die Anwendung in ihren Häusern verfügbar

In der Komponente 2, die eine operative Basis schafft,

zu machen.

wird eine Bestandsaufnahme derjenigen digitalen
Inhalte am Museum vorgenommen, die sich für die

0.3

Die Publikationsreihe

Verwertung eignen. Diese werden in ihren Eigenschaf
ten und ihren Verwertungspotenzialen beschrieben.

Die vorliegende Publikationsreihe, bestehend aus

Das Kompetenzportfolio des Museums wird erstellt

vier Teilen, fasst die Ergebnisse des Projekts zusam

oder aktualisiert.

men und mündet in einer im Verbund erarbeiteten

In der Komponente 3, die die Module für eine

Methodik zum Verwertungsvorgehen in Form einer

konkrete Umsetzung der Verwertungsvorhaben in

zweiteiligen Handreichung (Teile I und II) sowie den

Geschäftsmodelle enthält, wird das Wertangebot, das

Dokumentationen der Teilprojekte (Teile III und IV).

Museen durch digitale Inhalte machen können, be

12

schrieben. Ebenso werden Zielgruppen beschrieben

HANDREICHUNG (TEIL I)

und abgewogen, welchen Nutzen das Museum mit

Die strategische Verwertung digitaler Inhalte an

der Verwertung eines bestimmte digitalen Inhalts vor

Museen ist der Teil der Methodik, der die strategische

dem Hintergrund der strategischen Basis erreichen

Grundlage für die Verwertung digitaler Inhalte an

kann und welche konkreten Geschäftsmodelle sich

Museen liefert. Er ist Basis der modularen Methodik

dafür eignen. Hierzu gehört auch, dass die konkrete

und wird hier als Komponente 1 bezeichnet. Die

Organisation von Verwertungsprozessen in einem

Handreichung (Teil I) wird eingesetzt zur Analyse und

Museum strukturiert wird.

zur strategischen Ausrichtung eines Museums oder

Die Abbildung zeigt die drei Komponenten und die

eines Arbeitsbereichs im Einvernehmen mit der Mu

in ihnen enthaltenen Module der Methodik in der

seumsstrategie und in Bezug auf Verwertung. Auf der

Übersicht. Die Komponenten bauen aufeinander auf:

Basis können die Komponenten 2 und 3 ausgeführt

Die strategische Basis (Teil I, Komponente 1) bildet

werden. Die in der Handreichung (Teil I) eingeführ

die Grundlage für die weiteren Schritte der nächsten

ten Verwertungstypen wurden anhand empirischer

beiden operativen Komponenten (Teil II, Komponen

Erhebungen am MfN durch Interviews mit Mitarbei

ten 2 und 3). Während die strategische Ausrichtung

ter*innen verschiedener Museen in Deutschland

eine grundlegende und längerfristige Basis darstellt,

entwickelt. Teil I der Publikationsreihe richtet sich

die nach ihrer Erarbeitung einmal jährlich im Museum

vornehmlich an die Museumsmitarbeiter*innen und
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verwertungsbeauftragte Personen, die strategische

III): Projektergebnisse aus dem Museum für Natur-

Entscheidungen in spezifischen Arbeitsbereichen

kunde Berlin, Teilprojekt Natur und Dokumentation

oder auf Leitungsebene treffen und tragen.

(Teil IV): Projektergebnisse aus dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum, Teilprojekt Kultur.

HANDREICHUNG (TEIL II)
Die Implementierung und Umsetzung von Verwer

TEILPROJEKTE

tungsprozessen digitaler Inhalte ist der Teil der Metho

Die Bearbeitung der beiden Teilprojekte im Ver

dik, in dem erklärt wird, wie die Verwertung auf Basis

bund erlaubte eine gut aufeinander abgestimmte

der strategischen Ausrichtung konkret umgesetzt

Arbeitsteilung und die Fokussierung auf strategische

werden kann. Einzelne operative Schritte des Verwer

(MfN) und operative (DSM) Komponenten, die in den

tungsprozesses werden erläutert. Teil II umfasst die

Handreichungen dargestellt werden. Daher sind die

Komponenten 2 „Operative Basis“ und 3 „Operative

Handreichung (Teil I) und die Projektdokumentation

Umsetzung“ und richtet sich an die Museumsmitarbei

(Teil III) des MfN komplementär zu lesen: die Hand

ter*innen und mit der Verwertung beauftragte Perso

reichung (Teil I) entstand nach analytischen Schritten

nen, die auf umsetzender Ebene die Verwertungsakti

auf der Basis der Projektarbeit im Teilprojekt „Natur“.

vitäten digitaler Inhalte an Museen vornehmen.

Die Projektarbeit umfasst allerdings noch weit mehr,
was in der Dokumentation (Teil III) nachzulesen ist.

STRATEGISCHE VERWERTUNG

Das DSM extrahierte seine Handreichung (Teil II) aus

Die „Strategische Verwertung digitaler Inhalte an Mu

der Projektdokumentation des Teilprojekts „Kultur“

seen“ (Teil I) ist die Komponente, die Verwertungsent

(Teil IV). Die Unterschiedlichkeit der beiden Häuser

scheidungen und die Grundausrichtung manifestiert

– das DSM ist eher klein und für eine Person über

und den Rahmen für die Komponente der Implemen

schaubar, während das MfN dagegen groß ist und viel

tierung und Umsetzung von Verwertungsprozessen

mehr Mitarbeiter*innen und Arbeitsbereiche um

digitaler Inhalte (Teil II) schafft. Die Methodik als

fasst – begründete und begünstigte die gemeinsame

Ganzes stellt einen idealtypischen Ablauf dar. Selbst

Erarbeitung der sich ergänzenden Handreichungen

verständlich können und sollen die Komponenten an

(Teile I und II der Methodik). Das Ziel des Verbundes,

die Bedingungen in den unterschiedlichen Museen

die Ansätze zusammenzudenken und miteinander zu

angepasst werden.

verbinden, konnte auf diese Weise erreicht werden.

PROJEKTDOKUMENTATIONEN

0.4

In den beiden Projektdokumentationen haben beide
am Projekt beteiligte Museen ihre Teilprojekte spezi

Die Rolle einer mit der
Verwertung beauftragten
Person

fisch für ihre Häuser und ihre speziellen Bedingungen
und Analyseschritte dokumentiert. Sie stellen die

Ein wichtiges Ergebnis des Verbundes soll hier hervor

Projektergebnisse in den jeweiligen forschungsbasier

gehoben werden: Soll die Verwertung digitaler Inhalte

ten, analytischen und hausspezifischen Kontexten

eine ständige Aufgabe in Museen werden, so bedarf

ausführlich dar. Die beiden Dokumentationen richten

es einer geeigneten organisatorischen Struktur. Wenn

sich an Museumsmitarbeiter*innen, die tiefer in die

ein Museum die oben gezeigte Methodik des Ver

analytischen Schritte und die umfassenden Vorge

wertungsprozesses durchlaufen und die einzelnen

hensweisen des NAVI-Verbundprojekts und in die

Module für sich nutzen will, dann geht es nicht ohne

jeweiligen speziellen Arbeitsergebnisse einsteigen

eine Person, die diesen Verwertungsprozess mode

wollen. Die vollen Titel lauten Dokumentation (Teil

riert und koordiniert. Zur Tätigkeit gehören insbe

13
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sondere das Definieren der Aufgaben, Befugnisse,

0.5

Danksagung

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie von
Routinen und Dienstwegen. Ein solch strukturiertes

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen sehr

Verwertungsmanagement versetzt Museen in die

herzlich bedanken, die das Projekt unterstützt und

Lage, einerseits neue Geschäftsmodelle zu erschlie

möglich gemacht haben!

ßen, andererseits den intern ablaufenden Prozess
(„Workflow“) bei der Verwertung effektiv und effizient

Wir danken dem BMBF und dem DLR für die finanzi

zu gestalten sowie eine gleichbleibend hohe Qualität

elle Förderung sowie die organisatorische Unterstüt

des Ergebnisses sicherzustellen. Die Funktion der*s

zung (MfN FKZ 01IO1406, DSM FKZ 01IO1405).

Verwertungsbeauftragten kann in unterschiedlichem
Ausmaß und in unterschiedlicher Weise im Museum

Besonderer Dank gilt unseren Interviewpartner*in

verankert werden. Aber – auf welche Weise auch

nen, sowohl am MFN und DSM als auch an weiteren

immer: Es wird jemand für den Prozess zuständig

Museen in Deutschland und im Ausland, für ihre Zeit

sein müssen, denn ohne Zuständigkeit scheint eine

und ihre Auskunftsbereitschaft. Wir danken unseren

erfolgreiche Umsetzung unwahrscheinlich. Empfeh

Kolleg*innen am MfN und DSM für ihre Teilnahme an

lenswert sind eine oder mehrere hauptsächlich mit

Workshops, persönlichen Gesprächen oder Telefo

der Verwertung beauftragte Personen, welche die mit

naten, das Mitteilen ihrer Meinung und Einstellungen

der Verwertung digitaler Inhalte verbundenen Pro

sowie ihrer Ideen und ihre wesentliche Mitarbeit im

zesse koordinieren und Verwertungsideen umsetzen.

Rahmen der Use Cases. Weiterhin bedanken wir uns

Die von uns angebotenen Handreichungen zu allen

bei allen Teilnehmer*innen unserer Abschlusstagung

Modulen der Verwertung digitaler Inhalte funktionie

für ihre Diskussionsbereitschaft und ihren Input

ren nur, wenn sich jemand zentral und verantwortlich

sowie bei allen Redner*innen für ihre spannenden

der Verwertung digitaler Inhalte widmen kann. Wie

Beiträge. Danke auch an an alle Personen, die im Pro

die Rollen für einen Verwertungsprozess in einem

jekt beschäftigt waren und es vorangebracht haben,

Museum verteilt werden können, ist im Teil II der

namentlich Dr. Ursula Warnke (Projektleitung im

Publikationsreihe nachzulesen.

Teilprojekt Kultur 2015–2017), Katharina Wischmeyer,
Clémence Suntheary, Annette Loch, Corinne Kleber
sowie an das Team der Görgen & Köller GmbH.
Das NAVI-Projektteam 2018
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0.6

Glossar

DIGITALISAT
Ein durch Digitalisierung entstandenes Produkt, (z.B.

ANGEBOT

ein digitales Abbild eines originären Objektes).

Als Angebot werden hier spezifische Produkte oder
Leistungen betrachtet, welche auf Grundlage digi

ETHIK DER VERWERTUNG

taler Museumsinhalte entwickelt wurden (z.B. Apps,

Im Projektzusammenhang: Richtlinien verantwor

Bildungsangebote, eingelasertes Museumsmotiv

tungsbewussten Handelns zur Verwertung aus Mu

im Glaswürfel, Contentselektion und -lieferung für

seen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Kontext

Produktionen, z.B. Material für Ausbildungsmedien)

die folgenden Fragen: Ist die (monetäre) Verwertung

sowie die  Bereitstellung digitaler Museumsinhalte

des kulturellen Erbes (oder seines digitalen Abbildes)

(z.B. Fotos von Sammlungsobjekten in einer öffentlich

vertretbar? Darf das Museum vor dem Hintergrund

zugänglichen Bilddatenbank).

von  Open Access und öffentlicher Finanzierung
mit digitalen Inhalten Einnahmen erzeugen? Wenn

BEREITSTELLUNG

ja, in welchem Maß? Inwieweit ist eine kommerzielle

Die öffentliche Sichtbarkeit und damit einhergehende

Gegenfinanzierung öffentlicher Mittel durch Einnah

(eingeschränkte) Möglichkeit zur Nutzung digitaler

men möglich? Darf die Verwertungsart, monetär oder

Museumsinhalte durch Dritte.

unentgeltlich, von der Zielgruppe abhängig sein?

DIGITALE INHALTE

GESCHÄFTSMODELL

Im Projektzusammenhang: Wissenschaftsbasierte

Geschäftsmodelle im Sinne des Projekts „NAVI

Museumserzeugnisse, die als  Digitalisat oder als

für Forschungsmuseen“ beziehen sich darauf, mit

originär digital erstellter Inhalt in unterschiedlichen

welchen personellen und finanziellen Ressourcen,

Datenformaten am Museum vorliegen. Der Inhalts

wertschöpfenden Methoden und Verfahren (z.B. Aus

begriff beschreibt im Idealfall einen zusammenhän

wahl  digitaler Inhalte mit  Verwertungspotenzial,

genden, kontextualisierten Bestand von wissen

Prozess der  Bereitstellung digitaler Inhalte etc.) ein

schaftsbasierten Inhaltselementen inklusive deren

Forschungsmuseum digitale Inhalte als Leistungen

 Metadaten (z.B. Angaben zur technischen Erstel

für Zielgruppen auch außerhalb der Wissenschaft be

lung wie Kameradaten, inhaltsbeschreibende Daten

reitstellen kann, um so spezifische Bedürfnisse dieser

wie eine Verschlagwortung, etc.). Im Projektkontext

 Zielgruppen zu befriedigen, und das Forschungs

werden digitale Inhalte, wissenschaftliche Publikati

museum zugleich einen kalkulierten  Nutzen

onen und rein numerische Forschungsdaten explizit

(nicht-monetär oder monetär) erzielen kann. Dabei ist

ausgeschlossen.

wichtig anzumerken, dass es nicht EIN Geschäftsmo
dell gibt, sondern dass es je nach konkreter Leistung

DIGITALER TRANSFER

und Zielgruppe erforderlich ist, unterschiedliche

Oberbegriff für Verwertungsaktivitäten digitaler

Geschäftsmodelle zu entwickeln und anzuwenden.

Inhalte, der sämtliche Aktivitäten erfasst, die auf dem
Transfer im Digitalen, d.h. über digitale Kanäle oder
auf Basis digitaler Inhalte beruhen. Hierzu zählen
Produktentwicklungen, die auf Basis digitaler Inhalte
entstehen und Transferaktivitäten zugeführt werden.
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GESELLSCHAFT

METHODIK ZUR VERWERTUNG DIGITALER INHALTE

Die Gesamtheit der Menschen, welche zusammen

Im Projektzusammenhang planmäßiges Vorgehen mit

unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen und

dem Ziel, digitale Inhalte aus Museen zu verwerten.

sozialen Verhältnissen lebt. Der Bezugspunkt ist dabei

Die Methodik umfasst drei  Methodik-Komponen

zumeist der Staat und bezieht alle in diesem Raum

ten, die wiederum jeweils aus mehreren  Modulen

agierenden Gruppen mit ein.

bestehen.

KOLLEKTION

MODELL EINER STRATEGISCHEN

Ein Satz (mehrere Einzeldateien)  digitaler Inhalte zu

ANGEBOTSENTWICKLUNG

einem Thema und von einer Medienart.

Das Modell einer strategischen Angebotsentwicklung
beschreibt die Module der strategischen Planung

KOMMERZIELLE/NICHT-KOMMERZIELLE

und Strukturierung eines Angebots zur Verwertung

NUTZUNGSABSICHTEN

digitaler Inhalte. Es zeigt offene Fragen auf, so dass

Beschreibt, wie die  Zielgruppe die  digitalen

Handlungsschritte vor der Ausformulierung des

Inhalte eines Museums zu nutzen beabsichtigt. Bei

 Geschäftsmodells abgeleitet werden können.

kommerziellen Nutzungsabsichten beabsichtigt die
Zielgruppe die vom Museum bereitgestellten Inhalte

MODUL/METHODIK-MODUL

so zu nutzen, dass sie als Nutzer mit den Inhalten

Unter den Methodik-Modulen verstehen wir die

selbst einen (finanziellen) Gewinn erzielen kann. Bei

einzelnen Bausteine unserer  Methodik, die sich in

nicht-kommerziellen Nutzungsabsichten beabsichtigt

den drei großen Komponenten „strategische Basis“,

die Zielgruppe die digitalen Inhalte aus einem Muse

„operative Basis“ und „operative Umsetzung“ wieder

um so anzuwenden, dass immaterielle Werte erzeugt

finden. Ein Methodik-Modul oder auch nur Modul ist

und keine gewinnorientierten Absichten verfolgt

also ein einzelner Baustein der Methodik, während

werden.

die Komponenten mehrere Module zusammenfassen.

KOMPONENTEN

MUSEUMSMITARBEITER*INNEN

Die drei Komponenten der  Methodik zur Verwer

Personen oder Gruppen aus verschiedenen Arbeits

tung digitaler Inhalte sind die „strategische Basis“, die

bereichen, die am Museum mit digitalen Inhalten

„operative Basis“ und die „operative Umsetzung“.

arbeiten und sie (teilweise auch) verwerten.

Die drei Komponenten beinhalten jeweils mehrere
 Methodik-Module.

NUTZEN
Im Projektkontext materielle oder immaterielle Werte,

METADATEN

z.B. monetäre Einnahmen oder eine Steigerung der

Informationen zu einem  digitalen Inhalt, die seine

Sammlungsbekanntheit oder der Reputation.

Eigenschaften oder Inhalte näher beschreiben. Es gibt
verschiedene Kategorien von Metadaten, die teilweise

NUTZERGRUPPE  ZIELGRUPPE

automatisch erzeugt, teilweise durch Bearbeitung
aktiv hinzugefügt werden.
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OPEN ACCESS

VERWERTUNGSPOTENZIAL

Die freie Zugänglichkeit wissenschaftlicher Literatur

Möglichkeit,  digitale Inhalte bei Dritten außerhalb

und weiterer Materialien im Internet. Laut Berliner

des Wissenschaftsbereiches zur Anwendung zu

Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaft

bringen.

lichem Wissen (2003) schließt der Begriff die in der
Forschung anfallenden Daten und  digitale Inhalte

VERWERTUNGSSTRATEGIE

ein. Ein wissenschaftliches Dokument unter Open-

Geplantes, abgestimmtes Vorgehen zur  Verwertung

Access-Bedingungen zu publizieren, gibt jeder Person

digitaler Inhalte. Mögliche Verwertungswege werden

die Erlaubnis, dieses Dokument zu lesen, herunterzu

anhand konkreter Kriterien aufgezeigt.

laden, zu speichern, es zu verlinken, zu drucken und
damit entgeltfrei zu nutzen.

ZIELGRUPPE/NUTZERGRUPPE
Die Zielgruppe beschreibt Segmente der Gesellschaft,

SELBSTVERSTÄNDNIS

die von einem Museum als seine relevanten Interakti

Verständnis für die Vorstellung einer Person oder

onspartner definiert wurden. Eine Zielgruppe zeichnet

Gruppe von sich selbst und dafür, wie sie sich nach

sich dabei durch gemeinsame Eigenschaften wie etwa

außen darstellt. Das Selbstverständnis kann von der

ein gleichgerichtetes Nutzungsinteresse, Nutzungs

Vorstellung abweichen, die andere von der Person

verhalten und -absichten, soziodemografische Fakto

oder Gruppe haben. Im Projektzusammenhang

ren, die Zugehörigkeit zu einer Branche o.ä. aus. Eine

spielt das Selbstverständnis von Arbeitsbereichen in

Zielgruppe wird dann auch zu einer Nutzergruppe,

Museen eine Rolle bei der strategischen Ausrichtung

wenn sie die  digitalen Inhalte eines Museums für

in der Verwertung.

ihre Zwecke anwendet.

VERWERTUNG DIGITALER INHALTE
Der Begriff der Verwertung beschreibt den Prozess,
 digitale Inhalte aus Museen für die  Gesellschaft
zur Anwendung zu bringen oder für eine Anwendung
bereitzustellen.
VERWERTUNGSBEAUFTRAGTE*R/MIT DER
VERWERTUNG BEAUFTRAGTE PERSON
Person oder Gruppe, die die Verwertung digitaler In
halte am Museum federführend übernimmt. Die/der
 Verwertungsbeauftragte ist Ansprechpartner*in für
Fragen zur Verwertung und aktiv für die Entwicklung
und Umsetzung von  Angeboten zuständig. Dabei
arbeitet sie/er mit Mitarbeiter*innen aus verschie
denen Arbeitsbereichen des Museums zusammen,
welche  digitale Inhalte erzeugen und betreuen.
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1 Einleitung

HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen
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KOMPONENTE 2
bestehend aus
4 Modulen

st
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ns
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ät

zu

ng
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e te n

z p o r t f o li o

KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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Dieser Teil der Publikationsreihe bezieht sich – ergänzend zur Doku
mentation aus dem Museum für Naturkunde (MfN) – spezifisch auf die
Erfahrungen des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) aus dem Teil
projekt Kultur. Die in der Einführung beschriebenen Komponenten mit
ihren Modulen finden sich in beiden Teilprojekten (Kultur und Natur) des
Verbundprojekts und können übergreifend eingesetzt werden.
Zusätzlich sollen hier die spezifischen Entwicklungsschritte dokumentiert
werden, die im Teilprojekt Kultur durchlaufen wurden. In vielen Dingen
gab es Übereinstimmungen mit dem Teilprojekt Natur, in manchen
Dingen gibt es aber auch Unterschiede. Gerade diese Unterschiede kön
nen für andere Museen hilfreich sein, wenn es darum geht, die eigene
Verwertung digitaler Inhalte zu strukturieren und die Module für sich
anzupassen. Das gemeinsam erzielte Ergebnis wird durch NAVI Teil I und
Teil II abgedeckt.
In diesem NAVI Teil IV erklären wir die Grundannahmen, die aus den im
Teilprojekt Kultur erhobenen Daten abgeleitet wurden, wie wir konzep
tionell vorgegangen sind und mit welchen konkreten kulturhistorischen
Inhalten wir die Module erprobt haben. Darüber hinaus leiten wir noch
generelle Erkenntnisse und Erfahrungen ab, die anderen Museen und
Einrichtungen helfen können, Verwertungsprozesse an den eigenen
Bedarf angepasst zu strukturieren. Die Projektdokumentation beschreibt
also ausführlich die Entstehung der Handlungsempfehlungen, wie sie
im NAVI Teil II zu finden sind. Dieser Teil richtet sich demnach an alle,
die verstehen wollen, warum und wie wir bestimmte Module entwickelt
haben, und/oder die genauere Einblicke in unser Teilprojekt haben
möchten. Für verwertungsbeauftragte Personen oder solche, die es
werden möchten, ist dieser Teil relevant, weil die Hintergründe dabei
helfen können zu verstehen, wie man die Module besser auf das eigene
Museum anpassen kann. Für alle anderen ist er vor allem informativ
ergänzend zu NAVI Teil II.
Wir sprechen häufig vom „Museum“ als agierender Einheit, um deutlich
zu machen, dass andere Museen diese Gedanken auf sich selbst übertra
gen können. Möglich ist auch, dass sehr große Museen eher in einzelnen
Arbeitsbereichen denken. Dann wäre die betroffene und agierende
Einheit dementsprechend als Arbeitsbereich zu denken. In der konkreten
Konzeption während des Projekts sind wir immer vom DSM als ganzem
Museum ausgegangen, weil die Personaldecke in unserem Fall unter 100
Personen beträgt, so dass die Arbeitsbereiche sich in der Praxis nicht so
stark wie in anderen Häusern trennen lassen.

Das DSM-Team des Teilprojekts Kultur wurde
bei seiner Arbeit von der Görgen & Köller GmbH
(Dr. Christoph Köller, Jennifer Wockenfuß und
Bettina van Nahl) intensiv unterstützt, sowie
ebenfalls von Clémence Suntheary, Annette
Loch und Corinne Kleber, die als Hilfskräfte zum
Projektergebnis beigetragen haben.
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1.1

Grundannahmen:
Ausgangspunkte des Projekts

Um das Projekt realisieren zu können, war es zu Beginn wichtig, einige
Grundannahmen zu treffen und die Verwertung digitaler Inhalte als
ein Transferinstrument innerhalb der allgemeinen Diskussionen um
Transferaufgaben von Museen zu verorten.
Für unsere Konzeption haben wir die Verwertung digitaler Inhalte als ein
Transferinstrument verstanden, das in enger Abstimmung mit den stra
tegischen Transferzielen eines jeden Museums, so auch des DSM, steht.
Der Transfer aus Museen bezieht sich auf ein Handlungsfeld zwischen
Forschungsinfrastrukturleistungen und Wissenstransfer in der Anwen
dung. Die Verwertung digitaler Inhalte knüpft sich entsprechend the
Further Readings: Wissen-

matisch an die Erarbeitung eines (Wissens-)Transferbegriffs für Museen

schaftsrat (2016): Wissens-

sowie die Frage, wie der Effekt der Anwendung von Wissensinhalten bei

und Technologietransfer

Zielgruppen gemessen werden kann. Beides sind wichtige Themen, die

als Gegenstand instituti-

aber im Rahmen dieses Projekts nur gestreift werden konnten.

oneller Strategien. Online verfügbar unter
https://www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/5665-16.pdf.

1.1.1

Definitionen: Digitaler Transfer,
Verwertung und digitale Inhalte

Das Projekt versteht die Verwertung digitaler Inhalte als ein Ergebnis
des digitalen Transfers. Den Begriff des digitalen Transfers fasst das
Projekt als übergreifenden Begriff in einem weiten Sinn auf. Demnach
meint digitaler Transfer alle Aktivitäten, die durch den Transfer im
Digitalen, d.h. in digitalen Kanälen oder auf Basis von Digitalem, also auf
Basis des Transfers digitaler Inhalte, entstehen. Hierzu zählen ebenfalls
Produktentwicklungen, die auf Basis digitaler Inhalten entstehen und
Transferaktivitäten zugeführt werden.
Der Verwertungsbegriff im Kontext des Projekts basiert auf der Begriffs
definition eines vorhergehenden Projekts am DSM: Verwertung allgeDefinition

mein meint „jegliche Verwendung von Kenntnissen, Kompetenzen
und Ressourcen der Forschungsinstitute im eigenen Institut oder
bei externen Partnern“ (Projekt: Verwertung Geist – Spezifizierung
Forschungsmuseen, 2011–2013; am DSM durchgeführt, siehe Kurz
übersicht zum Projekt im Anhang Abschnitt 7.1).
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Das Projekt NAVI untersucht insbesondere das Verwertungspotenzial
digitaler Inhalte. Dafür wird das Verständnis von Verwertung angepasst:
Verwertung digitaler Inhalte meint den Prozess, digitale Inhalte, die

Definition

in einem Forschungsmuseum entstehen, zur Anwendung zu bringen
oder zur Anwendung bereitzustellen.

1.1.2

Digitalisierte Inhalte:
Der Ausgangspunkt der Konzeption

Im Rahmen des Verbundprojekts haben wir uns mit der Verwertung
insbesondere digitaler Inhalte befasst. Als einer der ersten Schritte war
es deshalb für uns wichtig, dass wir uns damit befassen, was digitale
Inhalte (vor allem) aus Museumsperspektive sind und welche Rolle sie
bisher in der Praxis von Museen spielen. Wir haben uns dieser Frage vor
allem explorativ dadurch genähert, dass wir in einem möglichst breiten
Umfeld rund um die Leibniz-Forschungsmuseen Gespräche geführt
haben (siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt 1.2).
Im weiteren Projektverlauf haben wir zusätzlich zu den Gesprächen in
Deutschland auch Gespräche im Ausland geführt, so dass wir auch einen
Eindruck davon bekommen konnten, wie in einem anderen musealen
Umfeld mit diesen Fragen umgegangen wird, und hierauf unsere kon
zeptionellen Ansätze aufgebaut. In allen geführten Gesprächen hat sich
allerdings gezeigt, dass es keine standardisierte Definition für digitale
Inhalte gibt bzw. dass die Beschreibungen oftmals auf spontanen Eindrü
cken basierten. Nichtsdestotrotz waren sich die Interviewpartner einig,
dass in erster Linie vor allem das digitale Format einen digitalen Inhalt
ausmacht. Verwertbar und wertvoll macht ihn aber erst die Anreiche
rung mit weiteren zugehörigen Daten und Informationen.
Wichtig für das Verständnis unserer Konzeption ist, dass wir nicht von
Digitalisierungsprozessen sprechen, wie sie häufig als Erstes assoziiert
werden: Digitalisierungsprozesse sind ein elementarer, erster Schritt
für die Verwertung digitaler Inhalte, indem durch die Digitalisate ent
stehen. Sie sind eine technische Umsetzung, die analoge Inhalte in eine
digitale Form bringt, und damit eine wichtige Basis (siehe hierzu auch
die Positionen der Leibniz-Forschungsmuseen in Abschnitt 2.2). Unser
Projekt nimmt diese Prozesse als gegeben an und beschäftigt sich nun
damit, was nach der Erstellung eines Digitalisats passieren kann bzw.
was passiert, wenn digitale Inhalte direkt digital erstellt wurden. Es geht
also darum, wie ein Museum seine vorliegenden digitalen Inhalte weiter
nutzen kann.
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DIGITALE INHALTE SCHEINEN OMNIPRÄSENT UND SELBST
VERSTÄNDLICH, DOCH VIELE TUN SICH SCHWER, SIE KONKRET
ZU BESCHREIBEN.
Auszüge aus den geführten Gesprächen zeigen das Spektrum der mög
lichen Wahrnehmungen, was digitale Inhalte sind. Bei ausländischen
Museen zeigte sich in manchen Fällen bereits eine differenzierte Wahr
nehmung, die die unterschiedlichen Entstehungsszenarien für digitale
Inhalte in die Beschreibung einbezieht: „For me is it content that is digitally
available, digitally borne or digitalized“ (Interview Nr. 036). Eine weitere
Aussage präzisiert diesen Ansatz: „A central and vital problem is the understanding of what digital content exactly is. In our context it is very clear what
our digital content is. Digital content has three forms. The one form is analog
archives which have been digitized. The second is digitally borne files. And
the third one is registration documentation, is the knowledge, is description
of the source“ (Interview Nr. 034). Diese Beschreibung der Entstehung
bezieht sich auf zusätzliche Metadaten, die einen digitalen Inhalt anrei
chern. Metadaten sind hierbei Daten, die einen Inhalt weiter beschreiben
und ihn in einen Kontext setzen. Diese Metadaten sind notwendig, um
einen digitalen Inhalt letztendlich verwerten zu können. Es gilt dabei:
je mehr, desto besser. Eine Anreichung führt aber auch dazu, dass ein
digitaler Inhalt immer komplexer werden kann, so dass auch komplexere
Nutzungsmöglichkeiten entstehen können.
Im Teilprojekt Kultur hat sich gezeigt, dass, je komplexer das Geschäfts
modell wird (siehe hierzu später mehr in Abschnitt 5.1), desto wichtiger
es ist, dass die Mehrdimensionalität digitaler Inhalte erfasst werden
kann. Dementsprechend haben wir ausgehend von der Definition über
Medienformate nach und nach eine Definition erarbeitet, die dies leisten
soll:
Ein digitaler Inhalt ist ein wissenschaftsbasiertes MuseumserDefinition

zeugnis, das als Digitalisat (sprich in digitalisierter Form) oder als
originär digital erstellter Inhalt in unterschiedlichen Medien- bzw.
Datenformaten am Museum vorliegt.
Der Inhaltsbegriff bezieht sich dabei auf mehr als ein einzelnes Medienbzw. Datenformat und beschreibt bestenfalls einen zusammenhängen
den, kontextualisierten Bestand wissenschaftsbasierter Inhaltselemente
inklusive deren Metadaten.
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Für das DSM haben wir im Projektkontext versucht, eine Beschreibung
(siehe Abschnitt 3.2) und Anwendung von möglichst komplexen digita
len Inhalten zu konzipieren (siehe Abschnitt 5.4), so dass es in diesem
Zusammenhang noch einmal wichtig ist zu betonen, dass ein digitaler
Inhalt folglich mehr ist als ein Digitalisat, aber auf diesem aufbaut (dieses
Verständnis ist vor allem auch im Kapitel 4.2 relevant).

1.2

Vorgehensweise:
Die Arbeit des Teilprojekts Kultur

Die Arbeit des Projekts zielte vor allem darauf ab, dass digitale Inhalte
in eine zusätzliche Nutzung bei einer Zielgruppe gebracht werden, d.h.
über ihren eigentlichen Erstellungszweck hinaus genutzt werden kön
nen. Es soll so erreicht werden, dass über die Verwertung der digitalen
Inhalte, die häufig mit viel Aufwand an den Museen erstellt werden, noch
ein zusätzlicher Nutzen für das Museum erzielt werden kann.
Weiter war es das Ziel, die dafür nötigen Prozesse und Schritte zu konzi
pieren und zu erproben, so dass auch andere Museen Handlungsmög
lichkeiten aufgezeigt bekommen, wie sie diesen zusätzlichen Wert mit
ihren eigenen Inhalten erreichen können.
Das Teilprojekt Kultur am DSM hat auf Basis der kulturhistorischen

Further Readings:

Inhalte die Module erprobt und diese sofern notwendig den beste

Verwertung Geist

henden Anforderungen angepasst. Dafür wurde zunächst eine interne

https://doi.org/10.2314/

Bestandsaufnahme gemacht (Januar bis März 2016), in der ein Quer

GBV:798047437

schnitt der Museumsangestellten am DSM (28 Personen) übergreifend
zum Thema digitale Inhalte befragt wurde (der Fragebogen ist für eine
Face-to-face-Befragung konzipiert und ermöglicht eine standardisierte
Befragung, die online unter www.busymuseums.mfn.dsm.museum ein
gesehen werden kann).
Als Basis der Untersuchungsarbeiten konnte außerdem auf das Projekt
Verwertung Geist (siehe hierzu einen kurzen Überblick in Abschnitt 7.1)
zurückgegriffen werden, aus dem etwa die Grundannahme des Ver
wertungsbegriffs stammt. Die Erfahrungen aus diesem Projekt haben
dabei geholfen, dass die hier angestrebte Entwicklung einer Methodik
bestimmte grundlegende Erkenntnisse nicht mehr selbst erarbeiten
musste.
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Des Weiteren wurden 48 Experten aus 19 Einrichtungen befragt, um eine
Basis zu schaffen, auf der weiterführende Konzepte aufbauen können.
Die Befragung diente dabei als Konzeptionsbasis und hat keinen
Anspruch darauf, in wissenschaftlicher Hinsicht als vollständig repräsen
tativ zu gelten. Die Auswahl der Experten bezog sich auf deren Funktion,
die entweder eine übergeordnete, leitende Funktion darstellt, einen
direkten Bezug zu bereits bestehenden Verwertungsvorgängen hat oder
im Bereich der (Wissens-)Transferaktivitäten der Einrichtung liegt.
Institutionsbezeichnung

Anzahl der interviewten Institutionen

Leibniz-Forschungsmuseen		

8

Weitere Museen in Deutschland		

1

Museen im europäischen Ausland		

4

Science Center in Deutschland		

1

Institute im europäischen Ausland		

1

Institute in Deutschland		

1

Experten aus anderen Instituten (Wissenstransfer oder Kultur-/Wissenschaftspolitik)		

4

Abbildung 1: Übersicht geführter Gespräche im Teilprojekt Kultur
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Die Experteninterviews wurden als leitfadengestützte Gespräche geführt
1

1 Siehe zu diesem Verfahren

und mittels einer inhaltsstrukturierenden Auswertung analysiert .

Kuckartz, Udo (2016): Qualitative Inhalts-

Die Kodierung der Inhalte erfolgte mithilfe der Software MAXQDA. Das

analyse. Methoden, Praxis, Computer-

Kodierungsschema basierte dabei auf übergeordneten Hauptkategorien,

unterstützung. 3., überarbeitete Auflage.

die die wichtigsten Aspekte abdeckten und durch bestimmte Subkate

Weinheim [u.a.]: Beltz Juventa

gorien dargestellt wurden. Alle Interviews wurden mithilfe des umseitig

(Grundlagentexte Methoden).

abgebildeten Kategorienschemas analysiert.
Neben dieser Untersuchung wurde im Rahmen des Projekts von
Hendrikje Brüning eine Dissertation angefertigt, die sich mit einem
wesentlichen Thema hinter der Verwertung digitaler Inhalte beschäf
tigt: der Wissenskommunikation in forschungsorientierten Museen. Die
Dissertation betrachtet dabei ganz grundlegende Prozesse innerhalb der
Museen, die dazu beitragen, dass Informationen und Wissen ausge
tauscht werden. Letztendlich ist dies auch die Grundlage für Transfer
aktivitäten – und damit auch für die Verwertung – eines Museums, die
nach außen gerichtet sind. Die Dissertation betrachtet dabei insbe
sondere den Aspekt, wie die Museumsleitung durch Steuerungsmecha
nismen die interne und externe Wissenskommunikation im Museum
beeinflussen kann, um so die Nutzung des eigenen Wissensbestandes zu
fördern. Die Untersuchung stützt sich dabei auf eine theoretische Basis
aus dem Wissensmanagement und bezieht vor allem die damit verbun
denen kommunikativen Prozesse ein. Die Arbeit wird im Nachgang zum
Projekt publiziert.

25

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 25

21.06.19 11:29

EINLEITUNG

Hauptkategorien 			

Subkategorien

Digitale Inhalte

Auffassung/Beschreibung

		

Priorität/Relevanz

		

Metadatenanreicherung

Strategien

Strategische Planungen

		

Bereitstellung

		

Ressourcen

Verwertung digitaler Inhalte

Künftiger Anspruch an Museen

		

Zielgruppen

		

Aktuelle Anwendung

		

Zielsetzung durch die Verwertung

		

Erfolg/Wertschöpfung

		

Indikatoren zur Erfolgsmessung

Verantwortlichkeiten

Verantwortungswahrnehmung

		

Verantwortungsbewusstsein

		

Rechtfertigung

Abbildung 2: Übersicht Kategorienschema, mit dem die Ergebnisse der Gespräche ausgewertet wurden
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Wie im Vorwort erläutert, haben wir im Verbund eine gemeinsame
Methodik entwickelt; im Teilprojekt Kultur haben wir die einzelnen
Module aus der Perspektive eines kulturhistorischen Museums
betrachtet. Die Methodik im Ganzen gliedert sich in drei unterschiedliche
Komponenten auf, die zur Umsetzung eines Geschäftsmodells zur Ver
wertung digitaler Inhalte führen, wobei wir uns aufgrund der Potenziale
und Strukturen am DSM vor allem auf die operativen Aspekte fokussiert
haben. Der schematische Verwertungsprozess dient zum einen als
Entscheidungshilfe, um bei anstehenden Verwertungsthemen möglichst
effizient und im Sinne des eigenen Museums zu entscheiden, ob und in
welcher Form digitale Inhalte verwertet werden können. Zum anderen
dient er der konkreten Vorbereitung von Geschäftsmodellen, durch die
dann digitaler Transfer entstehen kann.
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2 Strategische Basis:
Die Vorbedingungen
Die entwickelte Methodik des Verwertungsprozesses digitaler Inhalte
setzt bestimmte Bedingungen im Museum voraus, die hier kurz zusam
mengefasst werden sollten, so dass die Basis, von der die Konzeption
ausgegangen ist, nachvollziehbar wird. Eine ausführliche Beschreibung
zur strategischen Basis findet sich im NAVI Teil I (Handreichung: Strate
gische Ausrichtung der Verwertung) und deren Herleitung auch im NAVI
Teil III (Dokumentation: Projektergebnisse des Museums für Natur
kunde). Hier sollen zusätzlich noch einmal tiefergehend die Erkenntnisse
aus unseren Recherchen dokumentiert werden.

2.1

Museumsziele: Der nötige Rahmen
und die Ausrichtung
von Verwertungsprozessen

Wenn man nicht weiß, was man erreichen will, dann kann man auch
nicht entscheiden, wie man es erreichen will. Diese durchaus generelle
Aussage trifft auch im Rahmen des digitalen Transfers und in Bezug auf
Verwertungsprozesse zu. Beides sind Themen, die sich an den überge
ordneten Zielen des Museums orientieren und die Entscheidung für oder
wider einen Verwertungsansatz signifikant beeinflussen.
Wenn das Museum weiß, wie es sich grundsätzlich ausrichten will, dann
kann es dementsprechend Prioritäten setzen und seine Ressourcen
vorrangig dafür verwenden. Vorrangig deshalb, weil das nicht heißt, dass
im Einzelfall nicht auch aus guten Gründen eine Entscheidung anders
getroffen werden kann; aber eine grundlegende Richtung sollte immer
handlungsleitend für die Entscheidungen und Aktivitäten im digitalen
Transfer sein.
OHNE ZIEL WIRD ES SCHWER, EINE ENTSCHEIDUNG ZU TREFFEN.
Die Museumsziele leiten sich aus der strategischen Ausrichtung ab (siehe
NAVI Teil I) und werden für die hier erläuterte Methodik als bekannt vor
ausgesetzt. Damit haben Museumsziele in Hinsicht auf digitalen Transfer
und Verwertungsprozesse eine hohe Relevanz: Sie sind die entschei
dende Referenz in der Entscheidungsfindung, ob und wie Verwertungs
prozesse und damit letztendlich auch die Geschäftsmodelle gestaltet
werden sollen, und haben somit auf die alle später folgenden Schritte
von Verwertungsprozessen Einfluss.
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In aller Kürze soll hier beispielhaft der Einfluss der Museumsziele auf die
Verwertungsaktivitäten skizziert werden:
Wenn es das Ziel ist, vor allem über Verwertung einen finanziellen Zuge
winn zu erzielen, dann sind vor allem kommerzielle Zielgruppen relevant
und Geschäftsmodelle, durch die materieller und damit auch finanzieller
Nutzen erzielt werden kann: „The overall strategy is to become a strong
brand, to have maximum amount of visitors and maximum revenues”
(Interview Nr. 033).
Die reine Bereitstellung wurde ebenfalls häufiger als Ziel der Verwertung
benannt. Auf die Frage wann Verwertung erfolgreich umgesetzt wurde,
kam etwa die Antwort: „Wir haben es erreicht, wenn es im Netz steht“
(Interview Nr. 015). Auf der anderen Seite wurden gegenüber diesem
Verwertungsziel Bedenken geäußert wie etwa, dass man womöglich
„tote Datenbestände“ erzeuge, die dann gar keiner nutzt (Interview Nr.
042), oder dass die Pflege solcher Datenbestände sehr aufwändig ist
und zudem die digitalen Angebote sich sehr schnell verändern, so dass
ständig auch die Darstellung des Angebots aktualisiert werden muss.
Der Vorreiter für solche Angebote zu sein, die dann auch wirklich genutzt
werden, ist dementsprechend ressourcenintensiv (Interview Nr. 033).
Steht aber jedoch die Interaktion mit bestimmten Zielgruppen stärker
im Vordergrund und der Gedanke, die Inhalte zu vermitteln, so sind
beispielsweise Geschäftsmodelle zu priorisieren, die vorrangig immateri
elle Werte wie etwa Reichweite, Reputation oder Sichtbarkeit erzielen. So
reichen mögliche Ziele von der Einbindung des Nutzers („engagement of
users“) über Social-Media-Kanäle (Interview Nr. 043). Andere wiederum
sehen die Funktion zunächst nur in der Zugänglichkeit der Inhalte, indem
etwa Sammlungen und Ausstellungen digital verfügbar und zugänglich
sind, wobei das Museum auch als innovativer Ort gesehen werden kann,
der progressiv mit solchen Dingen umgehen kann: „Just start doing it.
And don‘t wait for the overall funding and the overall idea. Just start doing it”
(Interview Nr. 036).
EIN MUSEUM MUSS FESTLEGEN, WELCHEN BEITRAG DIE
VERWERTUNG DIGITALER INHALTE ALS TRANSFERINSTRUMENT
ZUR ERREICHUNG DER MUSEUMSZIELE LEISTEN SOLL.
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Wenn das Museum Verwertung digitaler Inhalte als ein Transferinstru
ment dauerhaft einsetzen möchte, dann ist es sinnvoll zu entscheiden,
welche Arten von Verwertung das Museum priorisieren möchte und
welche anderen Arten von Verwertung zusätzlich eine Rolle spielen kön
nen. Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist es wichtig, dass die
Museumsangestellten diese Prioritäten kennen und dafür sensibilisiert
werden, welche Vorgehensweisen damit einhergehen (siehe hierfür NAVI
Teil I).
Diese grundlegende Ausrichtung sollte durch die Leitungsebenen eines
Museums getragen werden und dann als handlungsleitend für die
Verwertungsaktivitäten gelten. Möglich ist es, dass Abteilungen inner
halb eines Museums mit unterschiedlichen Verwertungsschwerpunkten
arbeiten, aber auch für diese gilt, dass eine grundlegende Ausrichtung
festgelegt und verfolgt werden sollte. Welche Verwertungstypen das
Museum bzw. einen Arbeitsbereich bestimmen, kann man durch einen
Test ermitteln. Dieser findet sich im NAVI Teil I.
Diese erste Komponente für die Verwertung digitaler Inhalte ist eine sehr
grundlegende und beschreibt den Rahmen, in dem Verwertung zukünf
tig an einem Museum stattfinden soll. Sie muss daher nicht für jeden
einzelnen Verwertungsprozess neu durchlaufen werden, sondern hat
eine längerfristige Gültigkeit, die sich erst mit einer neuen strategischen
Ausrichtung des Museums wieder verändert. Eine regelmäßige Überprü
fung der Ausrichtung ist jedoch empfehlenswert.

2.2
		

Positionspapier: Ideen, die eine
Ausrichtung leiten können

Welcher Arten von Verwertung in einem Museum vorhanden sein sollen,
ist auch abhängig davon, welche Position das Museum in der grundsätz
lichen Entwicklung solcher Transferaktivitäten einnimmt.
DIE WAHRNEHMUNG DER VERWERTUNG DIGITALER INHALTE:
VON KOSTENFREIER, QUALITÄTSVOLLER INFORMATION
BIS ZUM MASSENPRODUKT
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Die Recherchen und Interviews in unserem Teilprojekt zeigen ergänzend
zum NAVI Teil I der Publikationsreihe noch einmal die unterschiedlichen
Positionen auf: Während die einen sich vor allem auf die freie Bereit
stellung ihrer Inhalte fokussieren, sehen sich die anderen eher in einer
intermediären Rolle:
Was die Verwertung digitaler Inhalte betrifft, so formulieren die einen,
dass digitale Inhalte „[…] rein wissenschafts- oder wissensbezogen und nicht
ökonomisch verwertbar sind“ und man sich als Museum an den Open
Access gebunden sieht, was gerade für den digitalen Bereich gilt, „[…] da
geht es nicht um das Erzielen von Erlösen, sondern es geht auch da um eine
kostenneutrale Bereitstellung, maximal“ (Interview Nr. 002). Die Rolle des
Museums kann auch die eines Akteurs sein, der die Online-Kanäle vor
allem dafür nutzt, dass Informationen und Inhalte für die Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen, wobei das Museum (noch) als Quelle für korrekte
Informationen steht (Interview Nr. 034), und sehen für die Zukunft der
Gesellschaft, dass „[…] Information direkt mit anderen Informationen
verknüpft wird, um Gesamtwissen zu erzeugen, beziehungsweise um größere
Kontexte zu erzeugen“ (Interview Nr. 006). Für die Bereitstellung digitaler
Inhalte hieße dies, dass der „Kernpunkt der digitalen Strategie die Zielsetzung ist, dass man diese unglaubliche Infrastruktur mit allen Objekten möglichst komfortabel für jeden, an jedem Ort, zu jeder Zeit verfügbar macht“
(Interview Nr. 013).
Wieder andere sehen die Verwertung aus einer profitorientierten Markt
perspektive, in der es darum geht, „in irgendeiner Form Massenprodukte
liefern [zu] können“, was wiederum nicht das Thema eines Museums sei
(Interview Nr. 009). Die mögliche Rolle des Museums in der Interaktion
wird unterschiedlich wahrgenommen: Ein Museum kann bspw. für Com
puterspieleentwickler eine Experimentierplattform sein, um so auch zu
erproben, was man eigentlich vermarkten könnte (Interview Nr. 009).
Darüber hinaus werden Chancen in der Verbindung zwischen digitalen
und analogen Objekten gesehen, wobei das digitale Objekt eine größere
Verbreitung und das analoge Objekt eine stärkere empathische Wirkung
zulässt (Interview Nr. 006) oder die Möglichkeit besteht, dass digitale
Angebote die Wirkung von analogen Objekten sogar verstärken, indem
originale Objekte im Vergleich zu digitalen Angeboten als Rarität wirken
(Interview Nr. 014).
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WORKSHOP MIT DEN ACHT LEIBNIZ-FORSCHUNGSMUSEEN:
VIER GEMEINSAME POSITIONEN
ZUR VERWERTUNG DIGITALER INHALTE
Auf Basis solcher Aussagen erschien es uns sinnvoll, dass man in allen
möglichen Ausrichtungen einen Rahmen findet, der für die strategische
2 Das MfN hat sich den Fragen in dem

Ausrichtung einzelner Museen richtungsweisend sein kann. 2 Im Rahmen

Spektrum mit einer empirischen Studie

unseres Teilprojekts haben wir einen solchen Rahmen zunächst einmal

gewidmet, um die Positionierungen zu

mit den acht Leibniz-Forschungsmuseen erarbeitet. In einem ersten

systematisieren und einen Handlungsleit-

Workshop im April 2017 in Berlin (Verwertung digitaler Inhalte: NAVI für

faden zur strategischen Ausrichtung und

Forschungsmuseen) wurde unter anderem Impulse (u.a. Axel Rüger, Van

zur strategischen Angebotsentwicklung

Gogh Museum, zum „Digital Business Development“) und erste Einblicke

zu erstellen. Siehe Teil I und Teil III der

in die Projekterkenntnisse geliefert. Gemeinsam mit den Recherchen

Publikationsreihe.

und den Einblicken aus diesem Workshop wurde ein vertiefender Folge
workshop aufgesetzt.
In dem weiteren gemeinsamen Workshop im November 2017 in Berlin,
in dem sieben von acht Leibniz-Forschungsmuseen vertreten waren,
haben wir darüber diskutiert, welche grundlegenden Positionen dieses
Netzwerk in Hinsicht auf die Verwertung digitaler Inhalte als wichtig für
sein eigenes Handeln erachtet. Diese Positionen wurden im Nachgang
zum Workshop formuliert und im Umlaufverfahren allen acht Museen
zum Feedback bereitgestellt, bevor sie final in der folgenden Version ver
fasst wurden. Die Diskussion wurde anhand von drei leitenden Fragen
inhaltlich strukturiert:
1

Mehrwert durch digitalen Transfer: Was wollen wir als For
schungsmuseen mit digitalem Transfer erreichen? Wo liegt der
Nutzen für uns?

2

Managementimplikationen: Was muss das Management intern
organisieren, damit digitaler Transfer überhaupt stattfinden kann?

3

Voraussetzungen: Welchen Unterstützungsbedarf haben unsere
Häuser, um digitalen Transfer umzusetzen? Wie müssen die politi
schen Rahmenbedingungen gestaltet sein bzw. sich verändern?
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Es wurde deutlich, dass die Bereitstellung digitaler Inhalte ein erster,
wichtiger Schritt ist. Darüber hinaus sehen die Leibniz-Forschungs
museen ihre Rolle aber darin, dass die Expertise an den Museen zu einer
stärker qualitativen Dimension in der Verwertung digitaler Inhalte führt.
Die Museumsleitungen müssen sich insbesondere darauf einstellen,
dass jegliche Form des digitalen Transfers sich in der Umsetzung durch
das gesamte Museum zieht, so dass sich die bisherige Organisation
mit neuen Organisationsformen kombinieren muss. Dieser zusätzliche
Aufwand muss zudem auch durch die entsprechenden Ressourcen
abgedeckt werden können, was sich auch auf die generellen Rahmenbe
dingungen bezieht, die diese Arbeiten ermöglichen. Es ist in der Ressour
cenbereitstellung darauf zu achten, dass die rein technische Umsetzung
der Digitalisierung noch nicht das letztendliche Ziel der Aktivitäten ist
und auch für den digitalen Transfer selbst Ressourcen benötigt werden,
die so in der Regel noch nicht vorliegen. Daraus wurden die folgenden
vier zentralen Positionen erarbeitet.
ZENTRALE POSITIONEN:
1

Die digitale Erschließung ist die Basis des digitalen Transfers.

2

Die Museen haben neben der Bereitstellung die Kompetenz,
digitale Inhalte auch zu deuten. Sie nutzen ihre Deutungskompetenz, um durch die Anwendung der digitalen Inhalte in
der Gesellschaft einen Mehrwert zu schaffen.

3

Die Museen bieten bei zunehmender Quantität digitaler
Inhalte Orientierung und Qualität.
Das vollständige Positions

4

Die Leibniz-Forschungsmuseen sehen ihre Rolle darin, in der

papier ist online unter

Entwicklung von Strukturen des digitalen Transfers als Netz-

www.busymuseums.mfn.

werk eine Vorreiterrolle einzunehmen.

dsm.museum einzusehen
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3 Operative Basis:
Die Verwertung vorbereiten

HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen

B e st a n ds a
u fn a

hm
e
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sc
hr
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ng
Er

KOMPONENTE 2
bestehend aus
4 Modulen

st

ei

ns
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ät

zu

ng

Ko

mp

e te n

z p o r t f o li o

KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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Nachdem die grundlegende Ausrichtung des Museums festgelegt wurde,
kann die sogenannte operative Basis für die Verwertung digitaler Inhalte
geschaffen werden. Bevor irgendein digitaler Inhalt verwertet werden
kann, gibt es einige Vorarbeiten, die dabei helfen, strukturiert die eigent
liche Verwertung digitaler Inhalte am Museum vorzubereiten.

3.1

Bestandsaufnahme:
Herausfinden, welche digitalen Inhalte
zur Verfügung stehen

Für die Bestandsaufnahme – insbesondere, wenn noch gar keine Über
sicht vorliegt – ist die Vorgehensweise so einfach wie pragmatisch: Am
besten geht ein*e Verantwortliche*r durch alle Abteilungen bzw. Muse
umsbereiche und sammelt, was an digitalen Inhalten vorliegt. Genauso
explorativ sind wir auch im Projekt vorgegangen. Damit wir einen

Gerade wenn die Ver-

strukturierten Überblick bekommen, haben wir eine Face-to-face-Befra

wertung digitaler Inhalte

gung genutzt, die auf einem standardisierten Fragebogen beruht. Auf

als neue Methodik und

diese Weise haben wir einen systematischen Überblick erhalten und

neues Transferinstrument

gleichzeitig einige offene Fragen integriert, so dass es für alle befragten

am Museum genutzt werden soll, ist es

Personen auch die Möglichkeit gab, von Dingen zu berichten, die uns im

hilfreich, am Anfang auch die persönliche

Projekt vielleicht noch nicht bewusst waren. Das persönliche Gespräch

Kommunikation zu nutzen, um Vorbe-

hat in jedem Fall den Vorteil, dass zugleich ein Eindruck bei dem oder

halte zu ergründen und zu verstehen. Die

der verwertungsbeauftragten Person entsteht, welche Assoziationen

Verwertung digitaler Inhalte hat auch etwas

mit den Begriffen von Verwertung und digitalen Inhalten am Museum

mit dem „Hergeben“ von Inhalten und

existieren. Das hilft auch bei der späteren Kommunikation und beim wei

somit mit Vertrauen zu tun. Die persönliche

teren Einsatz der Methodik. Über den Fragebogen lässt sich außerdem

Kommunikation bietet die Chance, eine

ein Überblick über Ideen und Erfahrungen aus den unterschiedlichen

Vertrauensbasis aufzubauen und hat sich

Arbeitsbereichen gewinnen.

in diesem Zusammenhang als empfehlenswert gezeigt.

ZU BEGINN MUSS EIN ÜBERBLICK DER DIGITALEN INHALTE AM
MUSEUM ERSTELLT WERDEN. OHNE DIESES WISSEN KANN KEINE
PASSENDE AUSWAHL GETROFFEN WERDEN.
Wichtige Punkte, die erfragt werden sollten, sind hier noch einmal
zusammengefasst:
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Mit welchen digitalen Inhalten arbeitet die befragte Person bei ihren
Tätigkeiten?
In der Regel werden hier zunächst nur Medien- oder Datenformate
genannt. Damit kann notiert werden, welche am Museum vorliegen.
Um welche Themen geht es bei diesen digitalen Inhalten?
Hierbei geht es darum, welche Themen mit den digitalen Inhalten abge
deckt werden können. Beispiele aus dem DSM: Seekarten, Fotografien
von Schiffsreisen, Datenbanken mit Geoinformationen, Ausstellungsgra
fiken zu bestimmten Schiffen, Videointerviews zu bestimmte Fragen rund
um ein bestimmtes Schiff, technische Zeichenpläne, gescannte Poster,
gescannte historische Schriftquellen …
Mit welchem Ziel werden digitale Inhalte erstellt?
Anhand dieser Fragestellung erfährt man etwas über die Art der enthal
Der Fragebogen ist als

tenen Informationen in digitalen Inhalten, was als ein weiterer Baustein

beispielhaftes Tool zur

dabei hilft einzuschätzen, für welche Zielgruppen dies relevant sein kann.

exemplarischen Nutzung

Beispiel: Inhalte, die für museumspädagogische Ziele erstellt werden,

online im Blog

sind häufig schon für Zielgruppen aufbereitet, während forschungsba

www.busymuseums.mfn.dsm.museum

sierte Inhalte häufig zunächst einmal „nur“ für die „scientific community“

verfügbar.

verständlich sind.
Für das DSM können folgende generelle Ergebnisse aus der internen
Bestandsaufnahme festgehalten werden:
1

Die Vielfalt an digitalen Inhalten am DSM erstreckt sich über
nahezu alle Medienformate: Texte (selbst erzeugt, Transkripte
und/oder Scans von historischen Schriftquellen), Fotos und
Bildquellen, Retrodigitalisate, Scans (u.a. von technischen Zeich
nungen), Datenbanken (GIS-Datenbanken [Geo-Informationen],
MuseumPlus [Objektverwaltung], Citavi [Literaturdatenbanken],
3D-Daten, Video- und Audioaufnahmen, etc.

2

Die technischen Parameter variieren aufgrund verschiedener
Faktoren: Technische Kompetenzen der Urheber bestimmen den
Einsatz bzw. die Auswahl von Software.

3

Die Erstellung digitaler Inhalte ist vor allem direkt zweckgebunden.
Eine langfristige bzw. abweichende Nutzung wird in der Regel bei
der Erstellung nicht bedacht bzw. aus kapazitären Gründen nicht
verfolgt. Die Inhalte sind somit für eine weitere Nutzung meist
noch zu bearbeiten.
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Grundsätzlich half die Befragung dabei, dass ein Bewusstsein für digitale

Prüfen Sie in Ihrer Organi-

Inhalte und deren Nutzungsmöglichkeiten geschaffen wurde, indem

sation: Was liegt an digita-

das Einbinden der Kollegen*innen dazu geführt hat, dass überhaupt ein

len Inhalte schon vor? Gibt

Interesse an den Vorgängen entsteht. Zudem hilft es zu kommunizieren,

es schon Übersichten oder

wer an wen Ideen für die Verwertung digitaler Inhalte kommunizieren

beginnen Sie mit der Bestandsaufnahme

kann. Für das DSM haben die meisten Befragten angegeben, dass die

ganz von vorne? Nehmen Sie sich hierfür

inhaltlichen Ideen aus den Arbeitsbereichen stammen sollten, so dass

Zeit und bereiten Sie die Befragung gut vor:

bspw. wissenschaftliche Angestellte oder andere inhaltlich arbeitenden

Wenn Sie schon ein paar beispielhafte Ideen

Personen Ideengeber sein können. Wie die Verwertung aber genau

für die Verwertung digitaler Inhalte haben,

aussehen soll, dass wiederum sollte entweder aus den Arbeitsbereichen

wird es den Kollegen*innen wahrscheinlich

oder auch von der verwertungsbeauftragten Person bzw. ggf. gemein

leichter fallen, Ihnen zu folgen. Außerdem

sam entwickelt werden (zu den Rollen und den einzelnen Funktionen im

hilft diese Art des Gespräches, eine Sensibi-

Verwertungsprozess siehe auch den abschließenden Abschnitt 5.6).

lisierung für das Thema zu schaffen und im
besten Fall Neugier zu wecken.
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HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen
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4 Modulen

st

ei

ns

ch

ät

zu

ng

Ko

mp

e te n

z p o r t f o li o

KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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3.2

Beschreibung: Was digitale Inhalte
(nicht) sind

Die Beschreibung digitaler Inhalte erweist sich als eine Herausforderung.
Unsere Recherchen haben gezeigt: Der Begriff „digitaler Inhalt“ ist auf
keinen Fall trennscharf und wird von fast jeder Person anders verwen
det und assoziiert. Wir haben schon definiert (siehe 1.1.2), dass digitale
Inhalte sich in unserer Wahrnehmung auf einen zusammenhängenden,
kontextualisierten Bestand von wissenschaftsbasierten Museumserzeug
nissen beziehen.
ES BRAUCHT EIN GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS:
WAS SIND DIGITALE INHALTE?
Der Begriff der digitalen Inhalte steht im Fokus der betrachteten Verwer
tungs- und Transferaktivitäten und stellt damit den zentralen Gegen
stand der Untersuchung dar, dessen genaue Abgrenzung allerdings eine
etwas längere Auseinandersetzung erfordert. In der Regel bietet es sich
an, mit der Abgrenzung über Medienformate (Bilder, Texte, Videos, Audi
odateien, 3D, Animationen etc.) zu arbeiten.
Allerdings hat sich im Zusammenhang mit den beispielhaft genutzten
kulturhistorischen Inhalten gezeigt: Wenn ein Museum das Angebot for
mulieren will, dass es mit seinen digitalen Inhalten machen kann, dann
reichen diese Informationen nicht immer aus.
Vielmehr stellen die „Inhalte der Inhalte“, sprich deren Themen und
Informationsgehalt, den zentralen Ausgangspunkt für die Beschreibung
digitaler Inhalte dar. Die zugrunde liegende Idee dahinter ist, dass eine
Zielgruppe sich beispielsweise nicht für einen Fotobestand interessieren
wird aufgrund der Tatsache per se, dass es sich um einen Fotobestand
handelt, sondern weil für die Zielgruppe ein Mehrwert in den gezeig
ten Motiven und somit in den enthaltenen Informationen besteht. Der
Informationsgehalt ist häufig die notwendige Bedingung für die Nutzung,
während technische Formate als hinreichende Bedingung eingestuft
werden können.
DIGITALE INHALTE KÖNNEN AUF UNTERSCHIEDLICHSTE WEISE
BESCHRIEBEN WERDEN – WIR BEZIEHEN UNS AUF
DIE VERWERTUNGSRELEVANTEN EIGENSCHAFTEN.
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Zur Beschreibung digitaler Inhalte wurde eine Übersicht über mehrere
Further Readings:

Dimensionen erarbeitet, die umseitig vereinfacht dargestellt wird. Die

Anding & Hess (2003):

Herangehensweise basiert auf einer Erarbeitung des Inhaltsbegriffs

Was ist Content?

(„Content“) in medial-inhaltlicher Perspektive und wurde an die Ansprü

http://www.wim.bwl.

che der digitalen Inhalte im Museum angepasst.

uni-muenchen.de/download/epub/ab_2003

Wenn ein Museum digitale Inhalte verwerten will, dann sollte es also wis
sen, wovon genau es spricht. Ein klares Grundmerkmal kann festgelegt
werden: Es handelt sich um Inhalte, die in digitaler Form vorliegen.
Der Inhaltsbegriff selbst braucht jedoch zusätzliche Abgrenzung. Eine
Beschreibung digitaler Inhalte mittels aller möglichen Kategorien ist so
umfangreich, dass sie kaum möglich, vor allem aber nicht sinnvoll ist.
Es erweist sich als deutlich praktikabler, digitale Inhalte im Hinblick auf
die jeweilige Fragestellung zu beschreiben. Das heißt in diesem Fall: in
Hinsicht auf die Bereitstellung und Anwendung für und bei externen
Nutzergruppen.
Für die Beschreibung digitaler Inhalte ist zunächst eine wichtige Grund
annahme zu berücksichtigen: Ein digitaler Inhalt ist häufig zusammen
gesetzt, d.h. er besteht aus unterschiedlichen Elementen. Dies wird
am deutlichsten daran, dass ein digitaler Inhalt aus unterschiedlichen
Medienformaten oder aus mehreren Informationselementen eines
Medienformats bestehen kann.
Ein Beispiel aus dem Kontext des Teilprojekts Kultur: Ein digitaler Inhalt
zu einem historischen Schiff kann etwa aus Bildern des Objekts, Texten
(wie Reiseberichten, Logbüchern, aber auch aktuellen Beschreibungen
wie wissenschaftlichen Publikationen) und technischen Zeichnungen
bestehen.
Ein etwas einfacherer digitaler Inhalt hingegen besteht vielleicht lediglich
aus einigen wenigen digitalisierten Briefen. Die Komplexität hängt jedoch
nicht von der Unterschiedlichkeit der Medienformate ab, sondern von
der Menge der Informationselemente, die verbunden werden: je mehr,
desto komplexer. Solche Eigenschaften sind wichtig dafür, wie relevant
ein digitaler Inhalt bei einer bestimmten Zielgruppe ist.

40

Dokumentation: Projektergebnisse des Deutschen Schifffahrtsmuseums – Teilprojekt Kultur

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 40

21.06.19 11:29

OPERATIVE BASIS: DIE VERWERTUNG VORBEREITEN

Aus diesem Grund heraus hat das Teilprojekt Kultur einen Ansatz

Wording klären: Der Begriff

entwickelt, der es ermöglicht, digitale Inhalte unter verwertungsrelevan

„digitale Inhalte“ wird

ten Aspekten aus Museumsperspektive zu beschreiben. Dafür wird ein

unterschiedlich assoziiert:

Beschreibungs-Tableau genutzt, dass sich von einem morphologischen
Tableau ableitet. Das Beschreibungs-Tableau erfüllt drei Funktionen:

Was wird bisher in Ihrem
Museum und bei Ihren Partnern mit dem
Begriff verbunden? Wie wollen Sie den

1

2

3

die grundlegende Beschreibung der verwertungsrelevanten Eigen

Begriff künftig verstehen und damit arbei-

schaften eines zuvor festgelegten digitalen Inhalts;

ten?

die Markierung der verwertungsrelevanten Eigenschaften in

Welche Eigenschaften eines digitalen Inhalts

einem konkreten Anwendungsfall;

sind bei Ihnen vorhanden und relevant?

die Markierung von potenziell verwertungsrelevanten Eigenschaf

Wenn Sie Ihre digitalen Inhalte anbieten

ten, die durch zusätzlichen Aufwand erschlossen werden könnten.

wollen, seien Sie sich bewusst, dass der
Begriff „digitale Inhalte“ womöglich eine ganz
andere Assoziation bei ihrer Zielgruppe
hervorruft als das, was Sie damit meinen.
Beschreiben Sie Ihr Angebot möglichst
genau. Dazu können Sie die Beschreibung
digitaler Inhalte nutzen, die nachher auch
für die Beschreibung eines Wertangebots als
Basis dient (siehe Abschnitt 4.3.1).
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Merke: Um das Tableau

Tableau mit beispielhaften Eigenschaften für digitale Inhalte

vorzubereiten, sollten alle

aus kulturhistorischen Museen

Dimensionen gesammelt
werden, die verwertungsrelevante Eigenschaften von ALLEN
Formen digitaler Inhalte an einem Museum
beschreiben. Die Zeilen stehen dabei in
einem Bezug zueinander. Die Zellen in den
Spalten hingegen stehen zunächst einmal in

Dimension

Ausprägungen (Leitende Fragen)

Welche Medienformate liegen vor?
Medienformate
				
Themenbezug
		
		

Aus welcher thematischen/wissenschaftlichen
Perspektive wurden die digitalen Inhalte erschlossen?
Welche Themen können abgedeckt werden?

Aktualitätsbezug
		

In welchen Themenbereichen kann an aktuelle
gesellschaftliche Themen angeschlossen werden?

Informationstiefe/
Komplexität
		
		

Wie hoch ist die Informationstiefe, d.h. wie viele Informationselemente in unterschiedlichen Medienformaten
sind so verknüpft bzw. nehmen Bezug aufeinander, dass
sie als ein digitaler Inhalt dienen können?

keinem Bezug zueinander. Sie werden erst
aufeinander bezogen, wenn das Wertangebot beschrieben wird (Abschnitt 4.3.1). Das
Tableau ist erst einmal nur eine Sammlung
der Eigenschaften eines digitalen Inhalts.
Wichtig ist, dass immer nur eine Ausprägung in einer Zelle dargestellt wird. Bei
digitalen Inhalten, die bspw. aus mehreren
thematischen Perspektiven bearbeitet
wurden, kann ggf. auch eine zusätzliche
Dimension für den Themenbezug erstellt
werden.
Das Tableau kann natürlich für jedes
Museum noch beliebig ergänzt, gekürzt

In welchem Umfang sind die betroffenen Medienformate
Lizenzierung
		
frei oder lizenziert, was ihre Nutzung betrifft?
				
				
Wie flexibel ist der digitale Inhalt nutzbar? Welche
Inhaltliche Flexibilität
		
Aussagen machen die einzelnen Informationselemente?
		
Sind sie nur für ganz spezifische Zielgruppen relevant
		
oder können mehr Menschen etwas damit anfangen?
				

oder geändert werden. Dargestellt sind hier
die Eigenschaften und Merkmalsausprägungen, die sich aus den Ergebnissen des
Projekts am Deutschen Schifffahrtsmuseum
ableiten ließen. Eine weitere Variante zur

Metadaten
		
		

Welche Metadaten sind vorhanden?
Worüber sagen sie etwas aus?
Welchen Bezug hat ihre Aussage?

etc.		

etc.		

Beschreibung digitaler Inhalte, die ein weniger komplexes Verfahren erfordert, findet

Abbildung 3: Tableau zur Beschreibung digitaler Inhalte mit beispielhaften Dimensionen und Ausprägungen

sich in den Beispielen in der Dokumentation
unseres Verbundpartners in NAVI Teil III.
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Beispiele
Bspw. gängige Medienformate: Bilder, Texte, Audio/Video,
Animationen etc.

Medienformat 1

Medienformat 2

etc.

Bspw. wissenschaftliche Disziplinen oder historische Epochen
oder methodische Zugänge etc.

Disziplin 1

Disziplin 2

etc.

Bspw. Anbindungen aus Themen wie Kultur, Wirtschaft, Soziales,
Umwelt, Politik

Thema für
Anknüpfung 1

Thema für
Anknüpfung 2

etc.

Bspw. Abstufung in:
• groß (viele Informationselemente verbunden)
• mittel (einige Informationselemente verbunden, jedoch deutliche Lücken erkennbar)
• niedrig (nur wenige Informationselemente verbunden)

Stufe 1

Stufe 2

etc.

Bspw. Abstufung in:
• vollständig unter freien Lizenzen
• teilweise eingeschränkt
• überwiegend eingeschränkt

Stufe 1

Stufe 2

etc.		

Bspw. Abstufung in:
• niedrig: sehr spezifischer Inhalt, dessen Informationselemente
nur in wenigen Kontexten angewendet werden können
• mittel: einige der Informationselemente sind gut auf andere Kontexte übertragbar
• hoch: die Informationselemente sind in vielen Kontexten relevant

Stufe 1

Stufe 2

etc.

Bspw. Kategorien für Metadaten:
technisch, inhaltsbezogen (Motive etc.),
personenbezogen (Ersteller, Bearbeiter etc.)

Kategorie 1

Kategorie 2

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.
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HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen
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KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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3.3

Ersteinschätzung Verwertungspotenzial:
Lieferfähigkeit und Nachfragepotenzial

Um eine erste Einschätzung hinsichtlich der Verwertungspotenziale der
digitalen Inhalte durchführen zu können, wurde eine von der Görgen
& Köller GmbH entwickelte Matrix eingesetzt. Mithilfe dieser Einschät
zung werden Nachfragepotenzial und Lieferfähigkeit beurteilt und in
einer Matrix als (relevante) Entscheidungskriterien erfasst. Es geht dabei
zunächst lediglich um eine begründete Vermutung, d.h. darum, eine
erste Sortierung und Orientierung hinsichtlich der vorhandenen digita
len Inhalte zu erreichen. Digitale Inhalte, die schon an dieser Stelle kein
weiteres Potenzial für eine Verwertung vermuten lassen, können von
der verwertungsbeauftragten Person aussortiert werden und sind dann
nicht Teil des Kompetenzportfolios (vgl. Abschnitt 3.4) des Museums.
Das zu ermittelnde Nachfragepotenzial setzt sich aus Marktgröße und
einem zu erwartenden Nutzen zusammen, die Lieferfähigkeit aus dem
notwendigen Aufbereitungsaufwand und dem Ressourceneinsatz. Alle
vier Merkmale werden auf einer Skala von 0 bis 10 eingeschätzt und in
einer Matrix eingetragen. Das Instrument wurde unter folgender Leit
frage erarbeitet:
Wie ist das Verwertungspotenzial digitaler Inhalte zu ermitteln?
Das Verwertungspotential beschreibt die Möglichkeit, digitale Inhalte
bei Dritten zur Anwendung zu bringen. Um dies zu erreichen war es
notwendig, ein Vorgehen zu entwickeln, das dabei hilft, das Verwertungs
potenzial digitaler Inhalte zu ermitteln. An dieses Vorgehen waren die
folgenden Anforderungen zu stellen:
• (relative) Belastbarkeit: Das Verfahren muss plausibel zur Erfassung
verwertbarer Inhalte führen. Hierzu wurden in anderen außeruni
versitären Einrichtungen eingesetzte Methoden ausgewertet und auf
ihre Adaptierbarkeit überprüft: Innoguide (Innovationsbewertung),
Technologieportfolio (R2M; dort auch: Methodik zur Vorauswahl von
„Produkten“), Enabling Innovation (Erfassung der Innovationsfähigkeit
von Forschungsinstituten), Erfassung der Innovationsfähigkeit von
Unternehmen (ROSI et al.), Verwertung Geist.
• einfache Anwendbarkeit: Ein Vorgehen muss so gestaltet sein, dass
es im Einrichtungsbetrieb verwendbar ist, ohne unüberschaubare
Anwendungshürden aufzubauen. Auf Basis vorliegender Erfahrun
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gen empfiehlt es sich, einen Ansatz zu entwickeln, der maximal zwei
Dimensionen und vier Kriterien umfasst.
• Ein Vergleich digitaler Inhalte hinsichtlich ihres Verwertungspotenzi
als sollte möglich sein. Mit Bezug auf diese Anforderung haben sich
zweidimensionale sog. „Portfolio-Darstellungen“ bewährt.
DAS VERWERTUNGSPOTENZIAL MISST SICH AN ZWEI INDIKATOREN:
LIEFERFÄHIGKEIT UND NACHFRAGEPOTENZIAL
Auf Basis dieser Anforderungen und Informationen wurde für dieses
Modul die folgende Annahme getroffen: Das Verwertungspotenzial ist
abhängig vom Nachfragepotenzial nach diesen Inhalten (externe Per
spektive) und der „Lieferfähigkeit“ der Einrichtung (interne Perspektive).

Benennung

Erläuterung

Relevanz

Anwendungspotenzial*

Verwertung setzt Anwendung
der digitalen Inhalte voraus, je mehr, desto besser.

Mit dem Anwendungspotenzial wächst, so die
Annahme, tendenziell das Verwertungspotenzial.

Nutzen

Bezieht sich auf vermutete Vorteile, die Anwender aus
der Verwendung der digitalen Inhalte ziehen können.

Ohne Nutzen keine Nutzung!

Aufbereitungsaufwand

Mitunter erfordern digitale Inhalte zusätzlichen
Aufwand, um sie für die Verwertung aufzubereiten.

Wenn absehbar ist, dass die Aufbereitung aus
technischen oder juristischen Gründen sehr aufwendig
ist, macht die Verwertung möglicherweise unmittelbar
erkennbar keinen Sinn.

Ressourcen

Jede Verwertung erfordert – unabhängig, zum Teil aber Wenn keine Ressourcen zur Verfügung gestellt oder
auch ergänzend zum Aufbereitungsaufwand – den
besorgt werden können, sollte die Verwertung
Einsatz von Personal, Zeit und Geld. Es ist zu überlegen, unterbleiben.
ob die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden
können.

*Mischindikator, der unterschiedliche Aspekte erfasst. Exaktheit wird hier der Anwendbarkeit geopfert.
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Das Nachfragepotential setzt sich wiederum aus zwei Indikatoren zusam

Merke: Besonders bei

men:

den ersten Einschät-

• „Anwendungspotenzial“, gemessen etwa an der Anzahl der Abnehmer,

zungen kann es für die

aber auch in grober Schätzung von Wertgrößen (sofern anwendbar);
• „Nutzen“, verstanden als wahrgenommene Vorteile, die ein Anwender

verwertungsbeauftragte
Person hilfreich sein, dies gemeinsam

aus der Verwendung der digitalen Inhalte für sein Geschäftsmodell –

mit den Fachexperten oder auch mit der

wie immer es auch gestaltet sein mag – ziehen kann.

Stelle abzustimmen, bei der die externen
Anfragen eingehen. Häufig haben die Fache-

Die „Lieferfähigkeit“ bezieht sich auf die folgenden zwei Indikatoren:

xperten eine gute Idee zur Lieferfähigkeit

• den „Aufbereitungsaufwand“, dieser bezieht sich in erster Linie auf

der Inhalte und können davon berichten,

technische und rechtliche Voraussetzungen, die geschaffen werden

ob und von wem sie auf digitale Inhalte

müssen, um die digitalen Inhalte verwerten zu können;

angesprochen wurden. Dies kann Hinweise

• die „Ressourcen“, die abgeschätzt werden über den erforderlichen

auf das Nachfragepotenzial geben. Gleiches

Input an Zeit, Geld, Personal usw., der aufgebracht werden muss, um

gilt für die Stelle, die externe Anfragen

die digitalen Inhalte anbieten zu können.

entgegennimmt. Diese hat häufig eine gute
Idee, welche Themen und Inhalte Potenzial

Die folgende Tabelle beschreibt die Dimensionen und die dazugehörigen

haben könnten und welche nicht.

Indikatoren noch einmal in der Übersicht.

Indikatoren

Leitfrage

Operationalisierung

Anzahl der Anwender,
Zahlungskraft der Anwender,
Anzahl der Anwendungen

Sind viele Anwender und
Anwendungen zu erwarten?

10 = großer Markt und zahlungskräftige
Anwender
5 = mittlerer Markt
0 = keine Anwender

Unterstützung der Anwender bei ihren
eigentlichen Tätigkeiten, Kosteneinsparungen, Erschließung neuer Märkte,
Angebot zusätzlicher Produkte …

Ziehen Anwender Nutzen aus dem
Einsatz der digitalen Inhalte?

10 = die Verwendung der digitalen Inhalte
unterstützt Anwender stark in ihren
Tätigkeiten
5 = die Verwendung der digitalen Inhalte
unterstützt Anwender leicht in ihren
Tätigkeiten
0 = keine Veränderungen

Technischer Aufwand,
(nicht) vorliegende Rechte, …

Ist der Aufwand für die
Verwertung niedrig?

10 = digitaler Inhalt unmittelbar verwertbar.
5 = digitaler Inhalt ist aufzubereiten; die
notwendigen Fähigkeiten sind aber
vorhanden.
0 = Aufbereitung aus technischen oder
juristischen Gründen nicht möglich

Vorhandenes Personal, verfügbare
monetäre Ressourcen

Sind die zur Verwertung notwendigen
Ressourcen verfügbar?

10 = notwendige Ressourcen vollständig im
Haus vorhanden
5 = Ressourcen nur teilweise verfügbar
0 = Ressourcen nicht vorhanden

Abbildung 4: Tabelle der Indikatoren zur Einschätzung von Verwertungspotenzialen
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Diese Vorgehensweise wurde im weiteren Projektverlauf zunächst
testweise angewandt und modifiziert. Für die Auswertung nach der Ein
schätzung des Verwertungspotenzials wurden die folgende Darstellung

Hohe Nachfrage
bei geringen
Ressourcen

Idealsituation

Gute Ressourcen, aber
Markt noch unbekannt

niedrig

Nachfragepotenzial

hoch

erarbeitet:

niedrig

Lieferfähigkeit

hoch

Abbildung 5: Erläuterung der Matrix zur Eintragung ermittelter Verwertungspotenziale

Inhalte im Quadranten rechts oben weisen in beiden Dimensionen das
höchste Potenzial auf: Sie sind lieferfähig und werden stark nachgefragt,
so dass eine Verwertung in diesen Fällen angestrebt werden sollte. Das
Gegenteil dazu bildet der Quadrant links unten, der Inhalte zeigt, die
weder lieferfähig sind noch nachgefragt werden und für weitere Verwer
tungsschritte zunächst vernachlässigt werden können.
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OPERATIVE BASIS: DIE VERWERTUNG VORBEREITEN

Im Quadranten rechts unten ist das Nachfragepotenzial hoch, und es
wäre dementsprechend abzuwägen, ob in die Lieferfähigkeit investiert
werden sollte, um das Potenzial zu steigern. Hierfür müsste in die Qua
lität des digitalen Inhalts investiert werden, um der Nachfrage nach
kommen zu können. Dies kann sich als vorteilhaft erweisen, um weitere
Museumsziele zu erreichen. Dieser Fall tritt etwa ein, wenn dadurch
Anfragen bedient, die Reichweite des Museums gesteigert oder die Sicht
barkeit des Museums erhöht werden können. Der Verwertungsprozess
ist in diesem Kontext reaktiv ausgerichtet.
Umgekehrt ist oben links die Lieferfähigkeit bereits hoch und es bleibt
zu prüfen, ob hierfür neue bzw. zusätzliche Nachfrager angesprochen
werden können. Dies entspricht einer proaktiven Ausrichtung des Ver
wertungsprozesses, bei der das Angebot eine Nachfrage generieren soll.
Dies wäre etwa nützlich, um neue Zielgruppen zu adressieren, die eigene
Positionierung zu beeinflussen oder neue Themen in den gesellschaftli
chen Diskurs zu tragen.
Diese Ersteinschätzung hilft der verwertungsbeauftragten Person dabei
zu priorisieren, welche digitalen Inhalte für welche Verwertungsprozesse
(siehe Abschnitt 4.1) infrage und welche digitalen Inhalte für eine Verwer
tung zunächst nicht weiter in Betracht kommen.
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HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen
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KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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3.4

Kompetenzportfolio: Die Ressourcen, die
ein Museum für die Verwertung digitaler
Inhalte nutzen kann

Dieses Portfolio bietet eine Übersicht über alle am Museum befindlichen
digitalen Inhalte und beantwortet die Frage: Was kann das Museum
bieten? Es ergänzt dementsprechend die Ersteinschätzung des Verwer
tungspotenzials, die eine Übersicht darüber verschafft, was in welcher
Qualität vorliegt und was davon ein hohes Potenzial hat, um in externen
Zielgruppen genutzt zu werden.
Das Kompetenzportfolio leitet sich auch aus der Bestandsaufnahme ab,
in der zunächst die digitalen Inhalte gesammelt wurden. Das Kompe
tenzportfolio setzt die schon erwähnte Lieferfähigkeit ins Verhältnis zur
Kontexttiefe.
Die Lieferfähigkeit beschreibt wie bei der Potenzialanalyse, in welcher
technischen Qualität der Inhalt vorliegt (auf einer Skala von „muss noch
stark vor der Anwendung bearbeitet werden“ bis zu „kann sofort durch
andere angewendet werden“).
Die Kontexttiefe beschreibt, wie groß der Umfang an möglichen kontex
tualisierenden digitalen Medienformaten und anderen Ressourcen ist.
Dazu zählt auch, um ein Beispiel zu nennen, inwiefern entsprechende
wissenstragende Personen am Museum sind, so dass die Skala von
einer reinen Bereitstellung einzelner Medienformate als Daten über
die Bereitstellung digitaler Inhalte bis zur Anwendung digitaler Inhalte
reicht. Letztere kann bspw. durch ergänzende Personenressourcen bis
zu einer Beratungsleistung führen. Unsere Recherchen hierzu haben
gezeigt, dass dieses Modul eine wichtige Einschätzung für die später zu
realisierenden Geschäftsmodelle ist: Wenn die Kompetenzen sehr perso
nengebunden und nicht funktionsgebunden sind, dann sind bestimmte
Leistungen nur möglich, solange diese Personen auch am Museum tätig
sind. Bei personengebundenen Kompetenzen muss die verwertungsbe
auftragte Person darauf achten, dass nur Verwertungsprozesse ange
stoßen werden, die auch mit den entsprechenden Personen umgesetzt
werden können (siehe hierzu auch den Punkt der Verantwortlichkeiten
in Abschnitt 4.3.4). Als wir die Bestandsaufnahme im DSM beispiels
weise durchgeführt haben, befand sich das Museum gerade in einer
Umbruchsphase und einem Generationenwechsel, so dass viele der
personengebundenen Kompetenzen ggf. nur noch für kurze Zeiträume
zur Verfügung standen.
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INDIKATOREN ZUR EINSCHÄTZUNG:
1

Kontexttiefe
Sehr hoch (5) = weitere Medienformate und Informationselemente
umfangreich vorhanden, Expertise am Haus
Hoch (4) = weitere Medienformate und Informationselemente
umfangreich vorhanden, aber Expertise begrenzt		
Mittel (3) = weitere Medienformate und Informationselemente
vorhanden ODER begrenzte Expertise vorhanden, aber keine
weiteren Elemente
Niedrig (2) = wenige weitere Medienformate und Informations
elemente vorhanden
Nicht vorhanden (1) = Inhalt liegt nur ohne weiteren Kontext als
Daten vor

2

Lieferfähigkeit
Siehe hierzu die Einschätzung des Verwertungspotenzials in
Abschnitt 4.3.
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OPERATIVE BASIS: DIE VERWERTUNG VORBEREITEN

Das Portfolio ist nicht bewertend zu verstehen, sondern vor allem erst

Die Einschätzung des Ver-

einmal deskriptiv. Wie schon beschrieben, kann die verwertungsbeauf

wertungspotenzials und

tragte Person aber daraus ableiten, welche digitalen Inhalte mit ent

des Kompetenzportfolios

sprechenden Kompetenzen am Museum verbunden sind und sich für

helfen Ihnen dabei Priori-

Geschäftsmodelle eignen, die eine stärkere Interaktion erfordern, und

täten zu setzen: Welche Angebote können

welche vielleicht nicht.

Sie auf Basis der digitalen Inhalte an Ihrem
Museum machen? Welche Ressourcen

Es ergibt sich anhand der digitalen Inhalte (Stand 2016) des DSM

sind dafür vorhanden? Welche möglichen

folgende beispielhafte Übersicht:

Verwertungsvorhaben lassen sich bereits
durch die Kompetenzen am Museum gut
abdecken?

Kompetenzportfolio des Museums/Arbeitsbereichs
6
Schiffsmodelle ●

Kontexttiefe

5

Kogge (3D) ●

4
Fotos Hanns Tschira ●

3

Digi PEER ●

2

Datenbank ●
historische Schriftquellen

1

DigiPortA Porträts ●

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lieferfähigkeit
Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung eines Kompetenzportfolios am Beispiel des DSM
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4 Komponente 3
„Operative Umsetzung“:
Geschäftsmodellentwicklung
HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen

I ni

ti a

lph

as e

KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen

KOMPONENTE 2
bestehend aus
4 Modulen
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In dieser Komponente der Methodik wird es nun konkreter. Die grund
legenden Arbeiten sind erst einmal abgeschlossen und die verwer
tungsbeauftragte Person hat einen Überblick, welche digitalen Inhalte
mit welchen vermuteten Potenzialen am Museum vorliegen. Nun kann
als nächstes darüber nachgedacht werden, welcher Verwertungsweg –
sprich Geschäftsmodell – für das Erreichen der Museumsziele mit diesen
digitalen Inhalten verfolgt werden soll.

4.1

Kurzübersicht: Verwertungsprozess
in drei Varianten

Wenn sich die verwertungsbeauftragte Person damit befasst, wie digitale
Inhalte in einer Verwertung genutzt werden können, d.h. in welchen
Geschäftsmodellen, dann gibt es noch ein paar grundlegende Überle

DREI PROZESSVARIANTEN

gungen, die die Nutzung der einzelnen Module beeinflussen.
Es gibt drei mögliche Ausgangspunkte, um einen Verwertungsprozess,
insbesondere den Teil der Geschäftsmodellentwicklung, zu gestalten.

Proaktiv 1
Digitaler Inhalt im Fokus

Zwei dieser Varianten sind proaktiv ausgerichtet und zielen darauf ab,
dass eine Kernaktivität des Museums, sprich eines der Museumsziele,
verfolgt wird. Die dritte Variante wiederum richtet sich darauf, konkrete
extern eingehende Anfragen mit dem Impuls „von außen“ zu bearbeiten.

Proaktiv 2
Zielgruppe im Fokus

Die drei unterschiedlichen Prozessvarianten verändern zwar die Nutzung
der einzelnen Module nicht elementar, können aber Einfluss auf die
Reihenfolge der Nutzung der Module haben – immer unter dem Vorbe
halt, dass hier ein idealtypischer Prozess erarbeitet wurde und es stets

Reaktiv
Externe Anfrage

zu individuellen Abweichungen in einem Museum oder Arbeitsbereich
kommen kann. In allen Varianten gehen wir davon aus, dass die strategi
sche und die operative Basis vorliegen.

Abbildung 7: Ausgangspunkte für
Verwertungsprozesse
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Merke: Bei all diesen Vari-

Aus der Ersteinschätzung des Potenzials (siehe Abschnitt 3.3) leitet sich

anten handelt es sich um

außerdem direkt die Einordnung eines digitalen Inhalts nach Eignung für

idealtypisch dargestellte

proaktive oder reaktive Verwertungsvorgehen ab, die der verwertungs

Prozesse. Je nach Einzelfall

beauftragten Person eine aktuelle Übersicht über potentielle Verwer

oder Struktur eines Museums kann es sein,

tungsvorgehen gibt. Die Übersicht sollte in regelmäßigen Abständen

dass einzelne Schritte oder Module weg-

aktualisiert werden, damit die Informationen konstant aussagekräftig

fallen, in einer anderen Reihenfolge oder

bleiben und als Basis für weitere Entscheidungen dienen können.

als iterativer Schritt, d.h. sich ergänzende

Potenzial
reaktive Verwertung

Optimales
Verwertungspotenzial

Potenzial
proaktive Verwertung

niedrig

Nachfragepotenzial

hoch

Module, genutzt werden.

niedrig

Lieferfähigkeit

hoch

Abbildung 8: Matrix zum Eintragen ermittelter Verwertungspotenziale und daraus abgeleitete
Handlungsempfehlungen
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Abbildung 9: Schematische Darstellung der Module in einem proaktiven Verwertungsprozess Variante 1

VARIANTE 1: PROAKTIVE VERWERTUNG –
DIGITALER INHALT IM FOKUS
Im Rahmen der Forschungs- oder Museumsarbeit sind digitale Inhalte
entstanden. Für einen bestimmten digitalen Inhalt soll nun geprüft wer
den, ob und in welcher Form dieser verwertet werden kann. Es wird also
geschaut, für welche Zielgruppen dieser Inhalt relevant sein könnte, und
es wird darauf aufbauend überprüft, wie der digitale Transfer erfolgen
kann und welches Geschäftsmodell geeignet ist. Das kann beispielsweise
bei digitalen Inhalten basierend auf Objekten oder Forschungsprojekten
der Fall sein, die für das Museum sehr zentral sind und über ihre eigent
liche Nutzung hinaus für die Wertschöpfung des Museums eingesetzt
werden sollen. Ziel dieses Verwertungsvorgehens ist es, die Verwertung
eines digitalen Inhalts hinsichtlich möglicher Zielgruppen zu überprüfen.
Der Ausgangspunkt ist dementsprechend der digitale Inhalt selbst.
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Abbildung 10: Schematische Darstellung der Module in einem proaktiven Verwertungsprozess Variante 2

VARIANTE 2: PROAKTIVE VERWERTUNG – ZIELGRUPPE IM FOKUS
Ziel dieses Verwertungsvorgehens ist es, eine bestimmte Zielgruppe
bedienen zu können. In diesem Verfahren werden bestimmte digitale
Inhalte unter der Maßgabe des Nutzens für die Zielgruppe bewertet und
ausgewählt. Der Ausgangspunkt ist dementsprechend die Zielgruppe, die
angesprochen werden soll. Bei dieser Variante werden die Module der
Beschreibung des Wertangebots (im Sinne der Auswahl eines digitalen
Inhalts) und die Zielgruppenauswahl im Grunde vertauscht. In diesem
Fall möchte das Museum also eine bestimmte Zielgruppe adressieren,
und es wird dann geprüft, welche digitalen Inhalte des Museums für
diese Zielgruppe relevant sein könnten.
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Abbildung 11: Schematische Darstellung der Module in einem reaktiven Verwertungsprozess

VARIANTE 3: REAKTIV – EXTERNE ANFRAGEN IM FOKUS
Im Museum geht eine externe Anfrage nach konkreten digitalen Inhal
ten ein. Es wird daraufhin geprüft, ob ein digitaler Inhalt, und wenn ja,
welcher digitale Inhalt für diese Nutzungsabsicht relevant ist. Hierbei
können ebenfalls zwei weitere Optionen entstehen:
1

die Bedienung der Anfrage mit bereits vorhandenen Inhalten;

2

die Erstellung der Inhalte auf Anfrage (hier knüpft die Verwertung
digitaler Inhalte direkt an Digitalisierungsprozesse im Museum an).

In dieser Variante reagiert das Museum auf eine externe Anfrage nach
einem digitalen Inhalt und möchten diesen nach vorausgehender Prü
fung zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Aus allen externen Anfragen
müssen dafür entsprechend jene ausgefiltert werden, die nicht durch
die Verwertung digitaler Inhalte bedient werden können. Das Museum
leistet in diesem Fall vor allem einen Service.
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4.2

Grundlagen:
Der Begriff „Geschäftsmodell“

Geschäftsmodelle beschreiben allgemein, mit welchen RessourDefinition

cen, wertschöpfenden Methoden und Verfahren eine Organisation
Leistungen für Dritte so erbringt, dass spezifische Bedürfnisse der
Dritten befriedigt werden (Nutzen der Zielgruppe) und zugleich
die Organisation einen kalkulierten Nutzen erzielt. Dieser Nutzen
kann in nicht-monetärer Form als Vernetzung, Einfluss, Bekanntheit, Angesehenheit, Vertrauen, Kompetenz-Zuschreibungen etc.
vorliegen. In monetärer Form besteht dieser Nutzen aus finanziellen Rückflüssen. Geschäftsmodelle und Finanzierungsmodelle sind
somit nicht synonym.
EIN GESCHÄFTSMODELL BESCHREIBT, MIT WELCHEM BÜNDEL
VON RESSOURCEN UND AKTIVITÄTEN EIN MUSEUM ES SCHAFFT,
LEISTUNGEN FÜR ZIELGRUPPEN ANZUBIETEN.
Hauptkomponenten von Geschäftsmodellen sind daher Ressourcen und
Rohwaren, Prozesse der Wertschöpfungskette, produzierte Güter, Dis
tributionsformen und kalkulierte, geplante Nutzungsformen. Allgemein
richtet eine Organisation (Unternehmen, Institution) ihre Geschäftsmo
delle an ihren Kunden aus: Je besser die Bedürfnisse der Kunden getrof
fen werden und je größer der Nutzen für die Kunden ist, umso größer ist
auch der Nutzen für die Organisation und damit der Geschäftserfolg.
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4.2.1

Digitale Inhalte im Geschäftsmodell

Damit es möglichst eindeutig ist, haben wir diese allgemeine Definition
noch einmal für die Verwertung digitaler Inhalte im Rahmen unseres
Verbundprojekts angepasst:
Geschäftsmodelle im Sinne des Projekts „NAVI für Forschungsmuseen“ beziehen sich darauf, mit welchen personellen und finan-

Definition

ziellen Ressourcen, wertschöpfenden Methoden und Verfahren (z.B.
Auswahl digitaler Inhalte mit Verwertungspotenzial, Prozess der
Bereitstellung digitaler Inhalte etc.) ein Forschungsmuseum digitale
Inhalte als Leistungen für Zielgruppen auch außerhalb der Wissenschaft bereitstellen kann, um so spezifische Bedürfnisse dieser
Zielgruppen zu befriedigen und zugleich einen kalkulierten Nutzen
(nicht-monetär oder monetär) zu erzielen.
Dabei ist es wichtig anzumerken, dass es nicht EIN Geschäftsmodell gibt,
sondern dass es je nach konkreter Leistung und Zielgruppe erforderlich
ist, unterschiedliche Geschäftsmodelle zu entwickeln und anzuwenden
(siehe hierzu auch Abschnitt 5.1).
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HANDREICHUNG (TEIL I):

Strategische Verwertung
digitaler Inhalte an Museen
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HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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4.3

Initialphase
der Geschäftsmodellentwicklung

In diesem Teil der Komponente mit vier Modulen geht es darum, die
eigentliche Geschäftsmodellentwicklung zu initiieren. Diese Phase greift
auf die vorhergehend beschriebenen Module zurück und kann erst dann
beginnen, wenn die strategische Ausrichtungsentscheidung getroffen
(siehe NAVI Teil I und für eine kurze Übersicht hierzu auch Abschnitt 2
dieser Dokumentation) und die operative Basis (siehe Abschnitt 3) vor
handen sind.

4.3.1

Das Wertangebot:
Was ein digitaler Inhalt leisten kann

Die Beschreibung des Wertangebots stammt in der Idee aus der
Angebotsstrukturierung (siehe hierzu auch Abschnitt 4.4.3). Wie in der
Beschreibung digitaler Inhalte (Abschnitt 3.2) festgestellt, können digitale
Inhalte eine Vielzahl von Eigenschaften umfassen. Wenn ein digitaler
Inhalt nun verwertet werden soll, müssen die Eigenschaften, die pri
mär relevant für die vorgesehene Verwertung sind, als Wertangebot
zusammengefasst werden. Wie in Abschnitt 1.1.2 beschrieben, hat sich
in unserem Teilprojekt gezeigt, dass die eigentlichen verwertungsrele
vanten Eigenschaften über die Einteilung in Medien- und Datenformate
hinausgehen. Für die Beschreibung des Wertangebots, die dabei hilft,
die eigenen digitalen Inhalte in unterschiedliche Nutzungsdimensionen
zu klassifizieren, greifen wir auf die Beschreibung digitaler Inhalte zurück
und markieren die Ausprägungen, die für eine vorgesehene Verwertung
am relevantesten sind. Diese Einschätzung ist wichtig, damit das Angebot
gegenüber der Zielgruppe möglichst präzise formuliert werden kann und
klar ist, auf welche Eigenschaften des digitalen Inhalts sich die verwer
tungsbeauftragte Person argumentativ beziehen kann.
DIE FORMULIERUNG EINES LEISTUNGSBÜNDELS BEZIEHT SICH
AUF DIE FÜR DIE ZIELGRUPPE RELEVANTEN EIGENSCHAFTEN UND
MACHT EIN NUTZENVERSPRECHEN AN DIE ZIELGRUPPE.
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Für ein Beispiel des DSM kann das etwa so aussehen:
Dimensionen

Ausprägungen

Medienformat

Bild (Foto/Scan)

3D-Daten

Video

Themenbezug

Schiffbau im
sozioökonomischen Kontext

Schiffe als
Medien des
Wissenstransfers

Schifffahrt und
Umwelt

Aktualitätsbezug

wirtschaftlich

wissenschaftlich

kulturell

Informationstiefe

niedrig

mittel

hoch

Lizenzierung

vollständig frei

teilweise
lizenziert

überwiegend
lizenziert

Merkmale des digitalen Inhalts
liegen vor
Merkmale des digitalen Inhalts
liegen teilweise vor
primär relevantes Leistungsbündel
Abbildung 12: Markierung eines Wertangebots
auf Basis der Beschreibung eines digitalen Inhalts
(hier beispielhaft „Kogge 3D aus dem DSM“, siehe
auch Use Case im Abschnitt 5.4.3)

Audio

Texte

Datenbank

sozial

politisch

umweltbezogen

Nachdem die Eigenschaften eines digitalen Inhalts markiert wurden,
die auf ihn in seiner aktuellen Fassung zutreffen, werden jetzt die
Eigenschaften (Abbildung 12 in Rot) verbunden, die für die aktuelle
Angebotserstellung am relevantesten erscheinen. Die Hervorhebung
des Leistungsbündels ist nicht völlig in der Abfolge vom nächsten Schritt
der Zielgruppenauswahl und -analyse zu trennen, da von diesen auch
abhängt, welche Eigenschaften eines digitalen Inhalts besonders betont
werden müssen. Während es für die eine Zielgruppe vielleicht besonders

Merke: Dieses Wertange

die Eigenschaften sind, die wirtschaftsbezogene Informationselemente

bot kann hier nur

mit sich bringen, sind andere Zielgruppen vielleicht wiederum an tech

beispielhaft stehen. Die

nikbezogenen Eigenschaften interessiert.

Dimensionen und deren

64

Ausprägungen, mit deren Hilfe man digitale

Für die 3D-Kogge-Daten haben wir das Leistungsbündel auf bestimmte

Inhalte im Verwertungskontext beschreiben

Eigenschaften abgestellt, die wiederum Rückschlüsse auf die verknüpf

kann, sind stark abhängig von der Samm-

ten Informationselemente zulassen. Die Bremer Kogge wurde auch als

lung und der Art der Objekte in einem

Handelsschiff der Hanse erforscht, so dass wir vor allem diese Eigen

Museum. Dementsprechend muss jedes

schaften betonen: die Darstellung des Schiffes, seine Nutzungsweisen,

Museum für sich selbst prüfen, welche

der Handel und seine wirtschaftliche Bedeutung. Hierzu gibt es eine

Dimensionen und Ausprägungen es in die

Vielzahl von Forschungsergebnissen, die diese Themen vertiefen und

Beschreibung seiner digitalen Inhalte für

ergänzen, und bis auf die 3D-Darstellung selbst können alle Informati

den Verwertungsprozess aufnehmen will.

onselemente frei genutzt werden.
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4.3.2

Zielgruppenauswahl & -analyse:
Herausfinden, mit wem das Museum arbeitet

Die Zielgruppenauswahl ist ein wichtiger Schritt, um ein Angebot hin
sichtlich der Verwertung digitaler Inhalte machen zu können. Welche
Zielgruppen für ein Museum primär relevant sind, hängt zum einen
grundsätzlich von seinen übergeordneten Zielen ab (Abschnitt 2.1), aber
auch von seiner aktuellen strategischen Ausrichtung, was den digitalen
Transfer und damit auch die Verwertung digitaler Inhalte betrifft (siehe
NAVI Teil I). In unserem Kontext heißt das, dass wir annehmen, dass die
Zielgruppen des Museums bekannt sind und anhand der aktuellen über
geordneten Strategie festgelegt wurden.
Leitbild/
Strategie
Transferstrategie

Kernaufgaben

Thema für
Geschäftsmodell

Relevante Zielgruppe

Abbildung 13: Zusammenhang zwischen übergeordneten Strategien, möglichen Geschäftsmodellen
und Zielgruppen

Die ausgewählte Zielgruppe hat weiteren Einfluss auf den Verwertungs

Merke: Zielgruppen sind

prozess: In der internen Bestandsaufnahme am DSM wurde auch die

die Personenkreise, die ein

aktuelle Haltung der Mitarbeiter*innen abgefragt. Es ging darum, welche

Museum mit seinem Ange-

Zielgruppen in Verbindung mit der Verwertung digitaler Inhalte aus

bot adressieren möchte.

deren Perspektive relevant scheinen und was in dieser Hinsicht beach

Wenn eine Zielgruppe das Angebot nutzt,

tet werden sollte. Diese Zielgruppen wären dann letztendlich auch die

das durch die Verwertung digitaler Inhalte

Nutzergruppen des Angebots, das durch die Verwertung digitaler Inhalte

entsteht, dann sprechen wir auch von der

entsteht.

Nutzergruppe.

Insbesondere im Hinblick auf die Nutzergruppe digitaler Inhalte des
Museums gab es eine klare Einschätzung der Museumsmitarbeiter*in
nen am DSM: Wenn die Nutzer der digitalen Museumsinhalte durch
die Nutzung der Inhalte selbst Geld einnehmen, dann sollte auch das
Museum für seine Leistungserbringung bezahlt werden. Nicht-kommer
zielle Nutzergruppen hingegen sollten die Inhalte kostenfrei erhalten
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können. Je nach adressierter Zielgruppe und ihrer beabsichtigten Ver
wendung des Inhalts können allerdings Verwertungsfälle entstehen, in
denen eine spezifischere Abwägung vorgenommen werden muss.
Die Ergebnisse der Befragung führten zunächst zu folgender Darstellung,
wie Verwertungsaktivitäten in ihrer Ausrichtung strukturiert werden
könnten.

Nutzergruppe

mit nichtkommerziellen
Absichten

im Sinne des
allgemeinen
Bildungsauftrages

unmittelbare
kostenfreie
Bereitstellung

mit kommerziellen
Absichten

im Rahmen der
Wissenschaft

unmittelbare
kostenfreie
Bereitstellung

zeitverzögerte
kostenfreie
Bereitstellung

unmittelbare, aber
kostenpflichtige
Bereitstellung

Auftragsarbeit

Abbildung 14: Ergebnisdarstellung aus dem DSM: Einfluss der Nutzergruppe auf die Art der
Bereitstellung von Inhalten zur Anwendung

Merke: Wir haben die

Auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse haben wir im Teilprojekt Kul

weiteren Module so

tur zunächst in der Konzeption die kommerziellen und nicht-kommerziel

entwickelt, dass Museen

len Nutzungsabsichten bedacht und diese Unterscheidung als wichtiges

zwischen den Prozessen

Merkmal in die Entwicklung von Modulen einbezogen.

zur kostenpflichtigen und kostenfreien
Verwertung digitaler Inhalte unterscheiden

Ist die Zielgruppe einmal ausgewählt, dann ist für die Entwicklung eines

können. Sollte sich ein Museum aber dazu

passenden Angebots wichtig, dass die verwertungsbeauftragte Person

entscheiden, dass es nur auf die eine oder

genaueren Einblick bekommt, wie die Zielgruppe „funktioniert“ und was

die andere Art verwerten möchte, dann sind

die genauen Anforderungen sind. Dabei hilft eine Marktanalyse, die

natürlich einige der Module hinfällig. Diese

bspw. genauer ergründet, was Bedürfnisse sind, die ein Angebot des

Entscheidung ist von jedem Museum indivi-

Museums mit seinen digitalen Inhalten ansprechen kann oder welche

duell auf Leitungsebene(n) zu verankern.

Akteure Einfluss darauf nehmen, wie die Zielgruppe die digitalen Inhalte
nutzen wird. Dazu ist es wichtig, Nutzungsgewohnheiten zu verstehen,
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Themen zu kennen, die aktuell für die Zielgruppe relevant sind, und zu

Further Readings: siehe

verstehen, wer ggf. mit wem zusammenarbeitet. Eventuell liegen solche

für digitale Nutzungsge-

Informationen bereits im Marketing des Museums vor, anderenfalls ist

wohnheiten bspw. die D21

es notwendig, dass die verwertungsbeauftragte Person mit der Ziel

Studie D21-Digital-Index

gruppe in Kontakt tritt und die relevanten Informationen sammelt (für

unter https://initiatived21.de/publikationen/

eine beispielhafte Marktanalyse der Spieleindustrie siehe etwa den Use

d21-digital-index-2017-2018/

Case „3D-Kogge“ des DSM, Abschnitt 5.4.3).
Wie schon kurz angesprochen, ist es für die Verwertung digitaler Inhalte

Merke: Wenn die Ziel-

zusätzlich zu empfehlen, dass die verwertungsbeauftragte Person die

gruppe analysiert ist und

Zielgruppen auch dahingehend noch einmal betrachtet, wie die Nut

deren Anforderungen klar

zungsgewohnheiten dieser Zielgruppe sind. Das beeinflusst letztendlich

sind, kann es sein, dass

auch das Angebot, das durch die digitalen Inhalte entstehen soll: Wenn

das Wertangebot noch einmal angepasst

weiterhin ein digitales Angebot im Fokus stehen soll, dann ist es wichtig

werden muss. Diese beiden Schritte sind

eine Zielgruppe auszuwählen, die auch affin ist für digitale Nutzungsan

nicht ganz trennscharf nacheinander durch-

gebote (vgl. hierzu etwa den Use Case „3D-Kogge“ des DSM, Abschnitt

zuführen, sondern bedürfen manchmal

5.4.3). Ansonsten ist es empfehlenswert, auf Basis der digitalen Inhalte

gegenseitiger Abstimmung.

ein analoges Angebot zu schaffen (vgl. hierzu etwa den Use Case zu
3D-Glaskörpern des MfN im NAVI Teil III).

4.3.3

Potenzialanalyse:
Der digitale Inhalt in Bezug zur Zielgruppe

Die Potenzialanalyse erfolgt anhand der Dimensionen aus der Erstein
schätzung des Verwertungspotenzials (siehe Abschnitt 3.3). Nach dieser
ersten Einschätzung ist es jedoch wichtig, dass für eine präzisere Analyse
des Verwertungspotenzials die Zielgruppe als Bezugsgröße hinzugenom
men wird. Ohne diesen Bezug wird bspw. der erwartete Nutzen nicht
adäquat zu beurteilen sein.
Ein Beispiel: Die Einschätzung des Potenzials gibt eine grobe Orientie
rung, welche digitalen Inhalte überhaupt Verwertungspotenzial haben
könnten. Aber hier geht die Einschätzung erst einmal noch von mehre
ren Zielgruppen aus. Die sogenannten „Ship Lover“ etwa sind im Kontext
des DSM eine sehr interessierte Zielgruppe. Wenn man sie betrachtet,
dann sind alle sehr schiffsbezogenen Inhalte immer von hoher Relevanz,
während eine andere Zielgruppe sich vielleicht weniger für das Schiff per
se als vielmehr für dessen Rolle im Handel interessiert. An dieser Stelle
ist es also sinnvoll, dass die verwertungsbeauftragte Person die Indika
toren für Verwertungspotenzial mit Blick auf die ausgewählte Zielgruppe
noch einmal überprüft und so das Verwertungspotenzial eines digitalen
Inhalts in diesem Kontext analysiert. Für das Vorgehen wird die gleiche
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Darstellung genutzt wie in der Einschätzung des Verwertungspotenzials
(Abschnitt 3.3), nur, dass nun eine konkrete Zielgruppe dabei beachtet
wird.
Es wird also wieder folgende Darstellung genutzt, nur dieses Mal wird
der jeweilige Inhalt noch einmal genauer betrachtet: Wie sieht die Lie
ferfähigkeit des konkreten Wertangebots aus und wie schätzen wir das
Nachfragepotenzial der ausgewählten Zielgruppe ein?
Die Potenzialanalyse gibt dementsprechend auch Aufschluss darüber, ob
das Potenzial hoch ist oder ob ein Museum ggf. eher in die Aufbereitung
der Inhalte (reaktiv) oder in die Ansprache der Zielgruppe (proaktiv), d.h.

hoch

ggf. auch in Marketing investieren müsste.

optimales
Verwertungspotenzial

Lieferfähigkeit

proaktives
Verwertungspotenzial

niedrig

reaktives
Verwertungspotenzial

niedrig

Nachfragepotenzial

hoch

Abbildung 15: Matrix zur Analyse der Verwertungspotenzials
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4.3.4

Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeiten verknüpfen sich mit den Zuständigkeiten für
die Verwertung digitaler Inhalte. Hinsichtlich der Verantwortlichkeiten
haben wir vor allem die Frage gestellt: Wer am Museum ist wie lange und
in welchem Umfang für die Verwertung und Nutzung digitaler Inhalte
verantwortlich?
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass es hierzu ganz unterschiedliche
Grundhaltungen gibt, wenn es um die Verantwortlichkeiten in Hinsicht
auf Verwertung digitaler Inhalte geht. In Hinsicht auf die Bereitstellung
digitaler Inhalte und deren wissenschaftliche Überprüfung war eine
Antwort in einem Museum aus dem Ausland etwa: „We just put it online.
[…] Even if we‘re not sure, if it’s correct. But we have a collection of more than
400,000 objects. And I‘m convinced that, if you wait for the moment that
everything is correct and everything is scientific correct, then you will wait
for another 50 years before something is going online” (Interview Nr. 038).
In Gegensatz dazu sagte eine andere befragte Person „[…] in the context
of how I‘m working, I think it‘s very important to get content or information,
right content and information to the public. That‘s your obligation“ (Inter
view Nr. 034). Weiter gab diese Person an, dass sie aber viele Futuristen
kenne, die eine andere Einschätzung hätten und die die Verantwortung
beim Nutzer der Inhalte und Informationen sähen. Die letztgenannte
Einschätzung, die das Museum eher als eine Einrichtung der Qualitäts
sicherung sieht, ist auch die, die überwiegend in den Gesprächen in
Deutschland deutlich wurde. Aus diesen und weiteren Erkenntnissen
leitet sich der erste zentrale Punkt der Verantwortlichkeiten ab, der bei
einem Verwertungsvorhaben durch die verwertungsbeauftragte Person
geprüft werden sollte:
1

die abgeschlossene wissenschaftliche Nutzung & Publikation
(bzw. die Nutzung im Sinne des primären Erstellungszwecks).
Insbesondere bei jenen Inhalten, die für eine wissenschaftliche
Nutzung erstellt wurden, ist es natürlich wichtig, dass diese zuerst
erfolgt, bevor der digitale Inhalt in eine zusätzliche Verwertung
überführt wird.
Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt ist,
durch wen und wie die digitalen Inhalte genutzt werden. Diese
Frage stellt sich insbesondere, wenn digitale Inhalte zu einer kos
tenfreien Nutzung zur Verfügung gestellt werden (vgl. hierzu auch
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die Darstellung zum Einfluss der Zielgruppen in Abschnitt 4.3.2). In
der Umfrage am DSM hat sich ein Bild gezeigt, dass die Mehrheit
sich dafür ausspricht, digitale Inhalte frei extern zur Verfügung zu
stellen. Sechs Personen sprachen sich dagegen aus und weitere
fünf waren unentschieden.
Im DSM und in den zusätzlichen Gesprächen, die im Inland geführt
wurden, wurde jedoch häufig die Einschränkung geäußert, dass
das Museum trotzdem Einfluss darauf haben sollte, wie und in
welchem Kontext seine digitalen Inhalte genutzt werden. Digitale
Inhalte sollen dementsprechend nur mit Kontextinformationen
weitergenutzt werden dürfen, d.h. also etwa mit dem Bezug zum
Haus. Im DSM stimmten dem 15 der 28 befragten Personen zu,
sechs stimmten nicht zu und fünf waren unentschieden.
Einzelne Meinungen aus dem Ausland sehen dies ganz anders und
sprechen davon, dass diese Kontrolle abgegeben werden muss:
„But you need to let go of control. And if you let go of control, you will
be able to do more and more. I‘m a firm believer of that” (Interview
Nr. 034) und stellen die in den inländisch geführten Gesprächen
vorherrschende Haltung sogar in Frage: „We live in a free country.
So everybody can do what they want to do with it, or is it different in
Germany?” (Interview Nr. 029).
Letztendlich ist es derzeit noch eine individuelle Abwägungsfrage,
die davon abhängt, ob die zu erwartenden Nutzungsweisen mit
der eigenen, ethischen Haltung übereinstimmen (zur Ethik in der
Verwertung siehe ausführliche Darstellungen im NAVI Teil III). In
jedem Fall sollte die verwertungsbeauftragte Person
2

die erwarteten Nutzungsweisen durch mögliche Nutzungsgruppen prüfen.
Diese Einschätzung hat Einfluss darauf, welche Geschäftsmodelle
(siehe Abschnitt 5.1) und welche Lizenzierungen im jeweiligen
Anwendungsfall infrage kommen.
In der weiteren Konzeption unserer konkreten Anwendungsfälle
(siehe Abschnitt 5.4) ist ebenfalls deutlich geworden, dass es in der
Verantwortung des Museums liegt, die entsprechenden Kapazitä
ten und Ressourcen für einen Verwertungsprozess bereitzustellen.
Zusätzlich zur verwertungsbeauftragten Person sind in der Regel
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noch weitere Funktionen am Museum in den Verwertungsprozess
eingebunden (siehe hierzu auch Abschnitt 5.5). Es ist also durch
die verwertungsbeauftragte Person wiederkehrend zu klären, ob
die voraussichtlich eingebundenen Personen die entsprechenden
Leistungen auch mit ihren Kapazitäten erbringen können (zu den
Rollen, die einzelne Funktionen des Museums innerhalb des Ver
wertungsprozess übernehmen, siehe ebenfalls Abschnitt 5.5).
Dies führt zu einem weiteren relevanten Punkt für die Verantwort
lichkeiten:
3

Zuständigkeiten und Kapazitäten
Als ein daran anknüpfender Faktor hat sich die Frage gestellt,
wie lange einzelne Personen in den Verwertungsprozess und die
daraus entstehenden Nutzungsweisen einbezogen sind. Für eine
Nutzung, die über einen langen Zeitraum vorgesehen ist, ist es
gegebenenfalls ungünstig, wenn diese Verantwortung auf einzelne
Personen gelegt wird. In diesem Fall wäre es empfehlenswert,
dass in Abstimmung mit der Museumsleitung bestimmte Verant
wortlichkeiten personenunabhängig an Funktionen geknüpft wer
den, so dass diese auch bei Personalwechsel Bestand haben. Bei
einer kurzzeitigen Nutzung der digitalen Inhalte wiederum kann
eine einzelne Person ggf. stärkere Verantwortlichkeiten überneh
men. Dies führt zu dem letzten Punkt, die eine verwertungsbeauf
trage Person für die Verantwortlichkeiten prüfen sollte:

4

Organisation und Verankerung der Verantwortlichkeiten
im Museum.
Es ist dabei zu unterscheiden zwischen der institutionellen Verant
wortung, der Verantwortung im Rahmen einer Museumfunktion
und der persönlichen Verantwortung. Dieser Punkt wird später
bei der Zuteilung der Zuständigkeiten noch einmal relevant (siehe
Abschnitt 5.6).

71

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 71

21.06.19 11:29

KOMPONENTE 3
„OPERATIVE UMSETZUNG“: GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG

I ni

ti a

lph

as e

KOMPONENTE 1
bestehend aus
4 Modulen

KOMPONENTE 2
bestehend aus
4 Modulen

U ms etzu ng sv

o rb e

ng
reit u

Fok

us

si e

r

g
un

sp

ha

se

KOMPONENTE 3
bestehend aus
8 Modulen

HANDREICHUNG (TEIL II):

Implementierung und Umsetzung von
Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
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4.4

Fokussierungsphase der Geschäftsmodellentwicklung: Abwägungen und
Strukturierung des konkreten Angebots

In dieser zweiten Phase der Geschäftsmodellentwicklung geht es darum,
dass eine Eingrenzung vorgenommen wird, um die eigentlich Entschei
dung, welches Geschäftsmodell eingesetzt werden soll, präziser vorzube
reiten.
Dabei geht es im ersten Modul um die Abwägung des Nutzens, der durch
die Verwertung eines digitalen Inhalts für das Museum bzw. die anwen
denden Nutzer entstehen kann.
In der internen Bestandsaufnahme hat sich eine deutliche Tendenz

Unsere Recherchen haben

in den Meinungen der Museumsmitarbeitenden gezeigt: Wer mit den

gezeigt: Die meisten Muse-

Inhalten des Museums selbst Geld verdient, der soll auch dafür bezah

umsmitarbeiter*innen

len, wenn er die Inhalte vom Museum bekommt. Gleichzeitig ist auch

erwarten abhängig von

bei öffentlicher Finanzierung immer die Frage, wie die bereitgestellten

den Nutzungsabsichten der Zielgruppe eine

Ressourcen effektiv und effizient eingesetzt werden. Eine Einordnung

bestimmte Verhaltensweise des Muse-

und Abschätzung kann natürlich nur individuell auf Basis des jeweiligen

ums. Die Nutzenabwägung gibt Hinweise

Museums und seinem konkreten Verständnis seines Auftrags, sprich

darauf, was mögliche Verhaltensweisen

entsprechend der übergeordneten Strategie erfolgen (siehe hierzu

für das Museum sein könnten. Prüfen Sie:

auch NAVI Teil I). Dennoch gibt es für jedes Museum im Kern zwei Dinge

Gibt es diese Erwartungen bei Ihnen im

gegeneinander abzuwägen: den eigenen Aufwand, den es bspw. in Form

Museum auch (bspw. während der internen

von Personalzeit für die Bereitstellung digitaler Inhalte investiert, und

Bestandsaufnahme)? Wenn ja, stimmen

den Nutzen, der dadurch entsteht – entweder für das Museum oder für

diese mit ihrer strategischen Ausrichtung

die anwendenden Nutzer. Es erscheint in diesem Zusammenhang sinn

überein? Falls nicht, sollten Sie dies auf

voll, dass nicht prinzipiell zwischen kommerziellen und nicht-kommerzi

den Ebenen der entscheidenden Personen

ellen Nutzern als Personen bzw. durch ihren institutionellen Hintergrund

thematisieren, um Verwertungsaktivitäten

unterschieden wird, sondern zwischen kommerziellen und nicht-kom

strukturieren und Verständnis dafür erzeu-

merziellen Absichten dieser nutzenden Zielgruppen.

gen zu können.

WELCHER NUTZEN ENTSTEHT FÜR WEN?
DAS IST DIE ZENTRALE FRAGE, DIE MITTELS DER ABWÄGUNG
BESTMÖGLICH BEANTWORTET WERDEN SOLL.
Die Nutzenabwägung unterstützt bei der Vorbereitung des Geschäftsmo
dells in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie digitale Inhalte verwen
det werden sollen, und dient als Entscheidungshilfe, um den Nutzen der
Verwertung für das Museum und die Nutzergruppe des digitalen Inhalts
gegenüberzustellen. Dadurch kann die verwertungsbeauftragte Person
abwägen, ob das Geschäftsmodell sich an materiellen oder immateriel
len Werten orientieren soll, d.h. ob ggf. sogar monetäre Einnahmen oder
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Merke: Für dieses Modul

ein Nutzen in immaterieller Form angestrebt werden sollen. An diesem

gilt noch einmal: Wenn

Punkt setzt die grundlegende Unterscheidung zwischen kommerziellen

ein Museum und/oder

und nicht-kommerziellen Nutzungen an, mit denen ein Museum hinsicht

ein Arbeitsbereich sich

lich der Verwertung in Berührung kommen kann.

entschlossen hat, ausschließlich für seine
Nutzer kostenfrei oder kostenpflichtig zu

4.4.1

verwerten, entfallen diese Abwägungen.
Ansonsten können die Abwägungen auch

Nutzen abwägen: Mögliche Verhaltensweisen
des Museums bei kommerziellen
Nutzungsabsichten der Zielgruppe

für Einzelfallentscheidungen als Orientierung für die Wahl des Geschäftsmodells

In diesem Abschnitt sollen zuerst die möglichen Verhaltensweisen erläu

dienen.

tert werden, wenn ein Museum mit einer Zielgruppe mit kommerziellen
Nutzungsabsichten interagiert. Bei solchen kommerziellen Nutzern steht
eine kostenorientierte Abwägung im Vordergrund, die sich vor allem
an materiellen, in der Regel monetären Werten orientiert. Sollte es aus
strategischen Gründen gewollt sein, so kann auch in diesem Kontext
eine Investition erfolgen, indem das Museum auch Zielgruppen mit
kommerzieller Nutzungsabsicht digitale Inhalte über ein nicht-monetäres

hoch

Geschäftsmodell zur Verfügung stellt.

Kostendeckung

Museumsnutzen

Investition

niedrig

Gewinn

niedrig

Nutzen der Zielgruppe

hoch

Abbildung 16: Matrix zur Abwägung des Nutzens bei einer Zielgruppe mit kommerziellen
Nutzungsabsichten
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Der Museumsnutzen beschreibt den Nutzen, den das Museums aus
einer Verwertungsaktivität mit der kommerziell agierenden Zielgruppe
ziehen kann. Der Zielgruppennutzen beschreibt den „Nutzen des
Nutzers“, den dieser aus der Nutzung des digitalen Inhalts zieht. Diese
beiden Dimensionen beschreiben die Wertschöpfung, die durch den Ver
wertungsvorgang entsteht. Die Abwägung der beiden Dimensionen von
Nutzen zueinander dient als Implikation dafür, wie die Wertschöpfung im
konkreten Geschäftsmodell aussehen soll.
Unten links – Museumsnutzen niedrig/Zielgruppennutzen niedrig:
Ist der Nutzen bei beiden beteiligten Parteien niedrig, so kann keine
Wertschöpfung entstehen. Von einem Verwertungsvorgang ist unseren
Empfehlungen nach abzusehen.
Oben links – Museumnutzen hoch/Zielgruppennutzen niedrig:
In diesem Fall hat das Museum etwas davon, dass ein kommerzieller
Nutzer die digitalen Inhalte des Museums anwendet. Die Nutzergruppe
selbst hat davon jedoch einen eher geringen Nutzen. Wenn das Museum
immaterielle Werte erreichen kann, auch wenn kommerzielle Nutzungs
absichten bei der Zielgruppe des Verwertungsprozesses vorliegen, dann
rechtfertigt der Nutzen es, dass das Museum in die Bereitstellung und
entsprechende Aufbereitung der Inhalte investiert hat.
Unten rechts – Museumsnutzen niedrig/Zielgruppennutzen hoch:
In diesem Fall kann ein monetär-gewinnorientiertes Geschäftsmo
dell angestrebt werden. Die Tatsache, dass der Nutzer einen finan
ziellen Mehrwert durch die Anwendung des digitalen Inhalts erhält,
das Museum hingegen nur wenig, rechtfertigt, dass der Wert für das
Museum durch finanzielle Rückflüsse gesteigert werden kann. Bei der
grundsätzlichen Ausrichtung, die allen Museen gemein ist, wird dieser
Fall vergleichsweise selten auftreten.
Beispiel: Die Nutzung digitaler Bilder durch eine Werbeagentur. Die Bil
der werden beispielsweise in einem museumsfremden Kontext genutzt,
die Werbeagentur selbst erzielt mit dem Einsatz der Museumsbilder ihre
eigenen finanziellen Erlöse. Der Bezug zum Museum wird gegebenen
falls nicht oder nur minimal gekennzeichnet (beispielsweise wird das
Museum in kleiner Schrift als Bildquelle genannt). Das Museum kann
somit durch die Bereitstellung der Bilder keinen immateriellen Wert im
Sinne der Museumsziele erreichen. Dies legitimiert, dass der Bereitstel
lungsaufwand in Rechnung gestellt wird und durch Gewinnung solcher
finanziellen Mittel die Museumsziele indirekt gefördert werden können.
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Oben rechts – Museumsnutzen hoch/ Zielgruppen hoch:
In diesem Fall ist ein Geschäftsmodell anzustreben, das zu einer kosten
deckenden Verwertungsaktivität führt. Der Nutzen für das Museum ist
hoch, der Nutzen für den kommerziellen Anwender auch. Unserer Emp
fehlung nach sollte ein Museum nicht noch in den kommerziellen Nutzen
einer Zielgruppe investieren, es sei denn, der gleichzeitig erzielte, hohe
eigene Nutzen rechtfertigt, dass nicht zwingend finanzielle Gewinne
erzielt werden müssen.

4.4.2

Nutzen abwägen: Mögliche Verhaltensweisen
des Museums bei nicht-kommerziellen
Nutzungsabsichten der Zielgruppe

Bei nicht-kommerziellen Nutzungsabsichten hingegen steht eine Abwä
gung im Vordergrund, die sich an immateriellen, d.h. nicht-monetären
Werten orientiert. Auch wenn der Fokus der Zielgruppe auf nicht-kom
merziell ausgerichteten Anwendungen liegt, kann es trotzdem für das
Museum zielführend sein, dass bspw. die Einnahme von Geld eine Rolle

hoch

spielt, allerdings nur, um eine Deckung der Kosten zu erreichen.

Interaktion

Museumsnutzen

Investition

niedrig

Kostendeckung

niedrig

Nutzen der Zielgruppe

hoch

Abbildung 17: Matrix zur Abwägung des Nutzens bei einer Zielgruppe mit nicht-kommerziellen
Nutzungsabsichten
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Auch bei diesem Nutzerfokus gelten demensprechend folgende Empfeh
lungen, die aus der Abwägung des Nutzens resultieren:
Unten links – Museumsnutzen niedrig/Zielgruppennutzen niedrig:
Ist der Nutzen bei beiden beteiligten Parteien niedrig, so kann keine
Wertschöpfung entstehen. Von einem Verwertungsvorgang wäre unse
ren Empfehlungen nach abzusehen.
Oben links – Museumnutzen hoch/Zielgruppennutzen niedrig:
Hier gilt im Grunde die gleiche Logik wie bei kommerziellen Nutzern:
Wenn das Museum in einem bestimmten Bereich hinsichtlich der Errei
chung seiner Ziele von der Verwertung profitiert, dann sollte es in einen
solchen Verwertungsprozess investieren. Insbesondere dann, wenn der
Nutzen für den Anwender selbst nicht so hoch ist, können von diesem
keine direkten Rückflüsse erwartet werden. Die Rückflüsse werden dann
indirekt in Bezug auf die Museumsziele erwirkt.
Unten rechts – Museumnutzen niedrig/Zielgruppennutzen hoch:
Im Falle der nicht-kommerziellen Zielgruppen sollte das Museum keinen
finanziellen Gewinn erwarten. Gleichzeitig kann es in den Nutzen der
Anwender aber nur bedingt investieren, wenn es den eigenen Zielen nur
wenig oder gar nicht dient. Dementsprechend sollte eine Kostendeckung
angestrebt werden, so dass der Individualnutzen geschaffen werden
kann, das Museum dafür aber nicht investiert.
Beispiel: Private Anfrage nach einem Bild, das privat als Poster zur Deko
ration genutzt werden kann. Das Museum profitiert nur marginal davon,
dass eine Person wahrscheinlich das Image des Museums positiv unter
stützen wird. Die private Person zieht jedoch den vollen beabsichtigten
Wert aus der Nutzung. Dementsprechend sollte der Bereitstellungsauf
wand in Rechnung gestellt werden.
Oben rechts – Museumsnutzen hoch/Individualnutzen hoch:
In diesem Fall profitieren sowohl das Museum als auch der Nutzer des
digitalen Inhalts von der Bereitstellung und Anwendung, sprich von der
Interaktion. Da das Museum einen Mehrwert durch diesen digitalen
Transfer sieht, ist im Einzelfall abzuwägen, ob eine Aufwandsentschädi
gung durch den Nutzer des digitalen Inhalts eingefordert werden sollte
oder ob die Bereitstellung rein auf Kosten des Museums erfolgt (siehe
hierfür auch die Beispiele aus dem DSM: Use Case 3D-Kogge und Mari
time Wirtschaft, Abschnitte 5.4.3 und 5.4.4). In jedem Fall ist die Interak
tion zu empfehlen.
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4.4.3

Operative Angebotsstrukturierung

Die operative Angebotsstrukturierung ist eine Übersicht, in der alle
Elemente zusammengetragen werden können, die anschließend für ein
konkretes Geschäftsmodell gebraucht werden. Diese Angebotsstruk
turierung liefert einen Überblick darüber, welche Geschäftsmodelle in
dieser Konstellation möglich sind. Für die Verwertung digitaler Inhalte
haben wir diese Übersicht in der Wortwahl und der Darstellung noch ein
wenig angepasst, sie beruht auf der häufig genutzten Business Model
4 In Anlehnung an Osterwalder & Pigneur,

Canvas4.

bspw. in Osterwalder, Alexander;
Pigneur, Yves (2011): Business Model

Mit Hilfe der Informationen aus den vorher angewandten Modulen wer

Generation. Ein Handbuch für Visionäre,

den nun die Felder der Angebotsstrukturierung ausgefüllt.

Spielverämderer und Herausforderer.
Frankfurt: Campus Verlag.

Im Teilprojekt Kultur hat sich dabei gezeigt, dass es häufig einfacher ist,
wenn man eine gewisse Form der Reihenfolge nutzt. Wir sind daher von
der üblichen Business Modell Canvas abgerückt und haben die Darstel
lung nach unserem Bedarf angepasst und eine empfehlenswerte Reihen
folge erarbeitet, die sich von oben nach unten strukturiert. Außerdem
haben wir Leitfragen geschaffen, die beantwortet werden sollten, um alle
Felder des Geschäftsmodells abzudecken.
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Wertangebot
• Welchen Nutzen hat die Zielgruppe durch mein Angebot?
• Was ist mein Alleinstellungsmerkmal?
• Welches Problem löse ich für die Zielgruppe? Welches Problem kann sie durch die Nutzung der digitalen Inhalte für sich lösen?

Zielgruppensegmente

Schlüsselpartner

• Wer sind meine Zielgruppen für die Verwertung digitaler
Inhalte?
• Welche davon ist besonders relevant für den vorliegenden
digitalen Inhalt?
• Für wen generiere ich einen Nutzen?

• Mit wem muss ich zusammenarbeiten, um mein Produkt
bereitzustellen/zu bewerben/zu platzieren (intern und
extern)?
• Von wem bin ich abhängig?
• Wer zählt zum Netzwerk von Partnern und Lieferanten, um
den digitalen Transfer zu ermöglichen?

Schlüsselaktivitäten
• Was machen wir (das Museum und die Partner), um ein
Produkt herzustellen/eine Leistung zu erbringen/einen
Zielgruppennutzen zu erfüllen?
• Welche wichtigen Aktivitäten müssen durchgeführt werden,
um das Wertangebot bereitstellen zu können und die
Anwendung durch die Zielgruppen zu ermöglichen?

Schlüsselressourcen
• Welche physischen, fnanziellen, intellektuellen und
personellen Ressourcen werden zur Leistungserbringung
benötigt?

Nutzerbeziehung
• Wie erreiche ich die bestmögliche Beziehung zu meinen
Zielgruppen?
• Auf welche Arten entstehen beim digitalen Transfer in der
Verwertung digitaler Inhalte Beziehungen zur Zielgruppe?

Interaktionskanäle
• Über welche Kanäle können die Zielgruppen erreicht
werden?
• Über welche Kanäle ist eine Interaktion möglich?

Materielle Wertschöpfung
für das Museum
•
•
•
•

Wofür ist meine Zielgruppe gewillt Geld auszugeben?
Wofür sind externe Parteien gewillt Geld auszugeben?
Gibt es andere materielle Werte, die das Museum erhält?
Welchen Nutzen hat das Museum von den materiellen
Werten?

Kostenstruktur bei materiellem Nutzen
• Wofür müssen wir Geld ausgeben?
• Wie wird das Projekt finanziert?
• Welche fixen und variablen Kosten entstehen durch den
digitalen Transfer? Hierbei sind neben fnanziellen Kosten
insbesondere auch personelle und zeitliche Kosten zu
erfassen.

Immaterielle Wertschöpfung
für das Museum
• Welchen immateriellen Nutzen kann ich erzielen?
• In welchen Werten zeigt sich dieser Nutzen?
• In welchen Einheiten kann ich diesen Nutzen messen?

Kostenstruktur bei immateriellem Nutzen
• Wofür müssen wir Geld ausgeben?
• Wie wird das Projekt finanziert?
• Welche fixen und variablen Kosten entstehen durch den
digitalen Transfer? Hierbei sind neben fnanziellen Kosten
insbesondere auch personelle und zeitliche Kosten zu
erfassen.

Abbildung 18: Darstellung der operativen Angebotsstrukturierung mit leitenden Fragen
(basierend auf der Business Model Canvas)
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Verwertungsprozessen digitaler Inhalte an
Museen
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In dieser letzten Phase ist die Geschäftsmodellentwicklung abgeschlos
sen, und es geht nun darum, die zuvor gesammelten Informationen
zu nutzen, um sich für ein konkretes Geschäftsmodell zu entscheiden.
Unser Projekt hat dafür eine Übersicht von Geschäftsmodellen genutzt,
um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt. Dabei sind die zugrunde
gelegten Geschäftsmodelle erst einmal jene, die man auch in anderen
Kontexten finden würde und die auch von anderen Organisationen und
Unternehmen genutzt werden. Letztendlich kann ein Museum diese
Geschäftsmodelle auch für sich nutzen und muss lediglich entscheiden,
welche Form des Nutzens es erzielen will und welche materiellen oder
immateriellen Werte damit verbunden sind; sprich, ob es damit Geld
verdienen oder andere Werte erreichen möchte.

5.1

Geschäftsmodelle5: Vom Verkauf
bis zur gemeinsamen Produktion

5 Das Thema der Geschäftsmodelle und
Geschäftsmodellentwicklung wurde maßgeblich
durch die Görgen & Köller GmbH beigetragen.

In einem ersten systematischen Zugriff können für Museen relevante
Geschäftsmodelle für die Verwertung digitaler Inhalte nach der Art des
Verwertungsprozesses in vier Gruppen gegliedert werden:
1

Open Access/Open Content

2

Sale

3

Licensing, Syndication

4

Kooperationen

Auch wenn wir uns im Teilprojekt darauf konzentriert haben, eine Ver
wertung zu konzipieren, in der digitale Inhalte inklusive ihrer Wissens
bestandteile in möglichst starkem Maße in eine Anwendung gebracht
werden, haben wir eine Übersicht von Geschäftsmodellen zusammen
gestellt, die das ganze Spektrum der Handlungsmöglichkeiten abbildet
– von der Nutzung von reinen Digitalisaten, die nur eine geringes Maß an
kontextualisierenden Informationselementen mit sich bringen, bis hin zu
komplexen digitalen Inhalten. Dabei weist jedes Geschäftsmodell Merk
male auf, die anschließend in einer Übersicht dargestellt werden können.
Dies sind: 1) der Workflow im und die daraus entstehenden Leistungen
des Museums, 2) der Workflow bei und Leistungen von Partnern, und 3)
schließlich der zu erwartende Nutzen für das Museum.
Das Geschäftsmodell Open Access/Open Content meint die grundle
gende Digitalisierung und unentgeltliche Bereitstellung digitaler Inhalte
durch das Museum zur beliebigen Nutzung. Treiber dieses Modells ist
der Gedanke, dass öffentlich finanzierte Institutionen auch besonders
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verpflichtet sind, Teile ihres Wissens und ihrer Bestände der Gesellschaft
unentgeltlich bereitzustellen.
Beispiele:

Inzwischen ist diese Verpflichtung in Deutschland durch die Anpassung

Sammlung des Museums

des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) an die europäische

für Kunst und Gewerbe,

PSI-Richtlinie im Juli 2015 auch rechtlich festgeschrieben. Geschäftsmo

Hamburg; mit der Mög-

delle in dieser Gruppe führen weder zu finanziellen Erträgen noch zu

lichkeit, hieraus eine eigene Sammlung zu

anderen unmittelbar nutzbaren Ressourcen. Vielmehr ist der Nutzen

erstellen: https://sammlungonline.mkg-ham-

immaterieller Art: Er führt zu einer erhöhten Reichweite, Wahrnehmbar

burg.de/

keit, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, ggf. auch Relevanz- oder Kompetenz
zuschreibungen mit allen hieraus möglichen, aber unsicheren mittel

Sammlung des Rijksmuseum, Amsterdam;

baren Folgen (Anfragen, Interaktionen, Kooperationen etc.). Daher ist

hier sind zudem die Sammlungen anderer

im Einzelnen abzuwägen, welche reinen Digitalisate oder komplexeren

Nutzer zugänglich. Schließlich kann die

digitalen Inhalte in welcher Weise öffentlich bereitgestellt werden. Ihre

gesamte Sammlung über eine API in digitale

Veröffentlichung mit einer Public Domain Widmung (CC0 1.0 Universell)

Angebote Dritter eingebunden werden:

ist durch problemlose und rechtlich zulässige Vervielfältigungen faktisch

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio

nicht mehr rückholbar, die weitere Verbreitung demgemäß weder steu
erbar noch kontrollierbar.
In der Bereitstellung von Open Content spielen Zielgruppen eine unter
geordnete Rolle, da die Verbreitung allenfalls in der Erstveröffentlichung
protokolliert werden kann.
Die Recherchen in unserem Projekt haben gezeigt, dass dieses Thema in
der Wahrnehmung der Museen zunehmend an Bedeutung gewinnt und
mit einer generellen Erwartungshaltung durch digitale Medien einher
geht: „I think the most important subject will be open access, open data.
People will come to expect that everything is free and still of the highest possible quality. They will expect instant gratification. So it will be very difficult
for museums to fight against bigger platforms, such as Google or Wikipedia”
(Interview Nr. 047).
Das Geschäftsmodell „Sale“ umfasst alle Verwertungsformen aus dem
unmittelbaren Verkauf von reinen Digitalisaten (Texte, Bilder, Daten),
digitalen Inhalten und Endprodukten (Drucke, Merchandising, Glasscans
etc.) durch das Museum, ggf. auch im Onlinehandel, möglicherweise
unter Einbindung eines produzierenden Lieferanten.
Dabei sollten sich mit den Leistungen in der Regel museumsspezifische
Wertangebote verbinden, um im Museumsshop oder Onlineshop die
vorhandenen Kundenbedürfnisse ansprechen zu können. Solche Nut
zenversprechen können sein:
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•

Souvenirs vom Museumsbesuch, die ästhetisch dem Museum ange
messen sind und ggf. Metainformationen rund um das Motiv;

•

Geschenkideen aus dem Kontext der Sammlung für Freunde und
Verwandte, die überzeugen, attraktiv und wertig aussehen und nur
hier erhältlich sind;

•

Produkte, die sich auf Sammlungsbereiche oder ihre Themen bezie
hen und Resultate der Forschung (mit-)kommunizieren.

Die Zielgruppen eines Verkaufsangebots entsprechen weitgehend den
Zielgruppen des Museums, die auch mit Ausstellungsbereichen und Son
derausstellungen angesprochen werden. Vom Ausstellungsbereich völlig
unabhängige Zielgruppenkonzepte würden die möglichen Bindungsef
fekte der Käufer gegenüber dem Museum unberücksichtigt und damit
dieses Potential ungenutzt lassen.
Unterschieden werden können je nach dem Charakter des Erzeugnisses
die folgenden vier Sales-Bereiche:
a

Image Sales

b

Content Sales

c

Product Sales

d

Data Sales

a

Image Sales

In vielen Museen gehören Museumsshops seit Dekaden zum Konzept
dazu. Diese Shops bieten neben Verlagserzeugnissen mitunter auch
Merchandisingartikel zu Exponaten, als Standard gelten Bildpostkarten
und Plakate.
Die Bilder-Sammlungen von Museen steigen von Jahr zu Jahr, und dies
nicht nur durch Arbeiten von Auftragsfotografen. Größere Museen
haben eigene Museumsfotografen, die professionell und gezielt die
Sammlungen erweitern können. Weil der unmittelbare Verkauf von digi
talen Images für einzelne Museen in der Regel deutlich zu viel Aufwand
bedeutet, ist eine solche digitale Veräußerung besser auf dem Weg von
Image Syndication vorzunehmen.
Hingegen ist durch die Digitalisierung und neue Druckverfahren eine
kräftige Ausweitung des Sortiments an Drucken möglich und sinnvoll.
Nicht alle Images müssen zum dinglichen Verkauf bereits vorab als
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Druck vorliegen, die Möglichkeiten des Print-on-Demand kann auch ein
Museum nutzen. Dabei muss das zu bedruckende Material nicht notwen
dig Papier oder Pappe sein – Folien zur Aufbringung auf Stoffe oder
Gegenstände finden ebenfalls ihre Abnehmer.
b

Content Sales

Auch mit Content Sales haben viele Museen schon Erfahrungen gesam
melt. Zu Sonderausstellungen gehören Kataloge oder Begleitmaterialien
hinzu, sie können nicht nur im Museumsshop, sondern häufig auch über
den Buchhandel erworben werden. Forschungsmuseen haben zudem
eigene Buchreihen und sind mitunter auch Herausgeber von Fachzeit
schriften. Darüber hinaus liegen Texte in Museen für vielfältige Funktio
nen und in unterschiedlichsten Formaten vor.
Der Zugriff auf die einzelnen Texte, selbst nur die bereits veröffentlich
ten, ist in Museen heute in der Regel zentral nicht möglich und damit
unbefriedigend. Entsprechend leistungsfähige Content Management
Systeme fehlen, die Intranets sind für Publishing-Zwecke, wie sie z.B. in
Verlagen ein Redaktionssystem bietet, nicht ausgelegt. Insofern wäre
die Standardisierung der Textformate und die zentrale Bereitstellung
und Erschließung über Schlagworte eine wichtige Voraussetzung für ein
breites Ausrollen des Geschäftsmodells Content Sale in Museen.
Zielgruppen für solche informationsorientierten Angebote sind (jenseits
der Wissenschaft) zum einen Personen, die sich allgemein für populär
wissenschaftliche Beiträge interessieren (Rezipienten von Wissensma
gazinen und Wissenssendungen), zum anderen alle Personen, die aus
unterschiedlichen Gründen eine Affinität zu den jeweiligen Themen
aufweisen. Wieweit konfektionierte Inhalte aus Museen auch bezogen
auf Aus- und Weiterbildungseinrichtungen marktfähig sein können, wäre
im Einzelfall zu überprüfen.
c

Product Sales

In Museumsshops werden mitunter auch mit Bildern von Exponaten
bedruckte Erzeugnisse angeboten. Vereinzelt stehen auch Repliken von
Exponaten zum Verkauf. Sie haben bisher aufgrund der aufwendigen
Fertigungsverfahren sehr hohe Verkaufspreise und sprechen daher nur
ein sehr kleines, kaufkräftiges Publikum an.
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Durch die Digitalisierung ändern sich die Fertigungsmöglichkeiten und
Fertigungskosten für museumsindividuelle gegenständliche Erzeugnisse.
Je nach Auflösung kann nun jegliches digital abgebildete Exponat als
„Abziehbild“ dienen und auf nachgefragte Objekte aufgebracht werden.
Durch 3D-Scans und 3D-Drucker kann zudem die Herstellung von
Repliken auf sensiblere Exponate ausgedehnt werden, zugleich rechnen
sich bereits deutlich niedrigere Verkaufspreise, als früher für Repliken zu
zahlen waren.
Schließlich können auch Miniaturen von Exponaten hergestellt werden,
sei es als Dekoration oder aber verbunden mit praktischen Eigenschaf
ten (Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Briefbeschwerer etc.).
In einem solchen Geschäftsmodell ist es am schwierigsten, die Verwer
tung herzustellen, wie wir sie in unserem Teilprojekt verstehen – nämlich
in Form eines digitalen Inhalts, d.h. eines Digitalisats inklusive wissen
schaftsbasierter, zusätzlicher Informationselemente.
Ein Beispiel hierzu ist einer der Use Cases am MfN, in dem eine 3D-Auf
nahme einer Spinne per Laser in einen Glaswürfel übertragen wurde
(siehe NAVI Teil III).
d

Data Sales

Der unmittelbare Verkauf von Daten an Endnutzer durch Museen ist bis
lang kaum ausgeprägt. Daten können grundsätzlich als Einzeldatensätze,
als Datenkonvolut (z.B. bezogen auf ein Objekt), in aggregierter Form,
in Zeitreihen oder in Form von konfigurierten Datenbanken vermarktet
werden.
Museen haben selten Datenmaterial aus ihrem Sammlungsbestand oder
als Ergebnisse eigener Forschung, für das Endabnehmer bereit sind, in
der vorliegenden Form Geld zu zahlen. Daten lassen sich in der Regel nur
verkaufen, wenn sie für eine Anwendung bereits aufbereitet sind. In der
Regel gehen wir davon aus, dass einzelne Datensätze nur für Zielgrup
pen geeignet sind, die fachspezifische Kenntnisse haben. Ansonsten
wäre es nötig, die Datensätze zu einem digitalen Inhalt anzureichern.
Denkbar wäre dies zukünftig für Daten von 3D-Scans kleinerer histori
scher Gegenstände, wenn sich bspw. 3D-Drucker in Privathaushalten
nennenswert verbreiten würden.
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Beispiele für ein umfassen-

Hingegen könnten Unternehmen am direkten Kauf von auf Daten

des Sale-Angebot: Shop

basierenden digitalen Inhalten interessiert sein, sofern sie diese Daten in

des Deutschen Histori-

ihrem eigenen Workflow ressourcensparend oder produktverbessernd

schen Museums

nutzen können. Denkbar wären hier Spieleentwickler, die digitale Inhalte

http://dhm-shop.de/index.php

aus Museen nutzen, um historisch authentische Objekte in entspre
chende Spiele einzufügen.
LICENSING UND SYNDICATION
bezieht sich auf die mittelbare Bereitstellung oder den Verkauf digitaler
Inhalte und Endprodukten durch dritte Unternehmen (Agenturen, Aggre
gatoren, Händler).
Die Vermarktungsverantwortung liegt hierbei nicht beim Museum,
sondern ausschließlich beim jeweiligen Geschäftspartner. Dieser erwirbt
gegen eine Zahlung oder eine andere Leistung das Recht, digitale
Inhaltes des Museums zu vermarkten oder in der Herstellung eigener
Erzeugnisse als Vorprodukte zu nutzen.
Weil Museen in diesem Geschäftsfeldbereich weder die Produkt- noch
die Kommunikationspolitik steuern können, liegen auch Zielgruppenaus
wahl und Zielgruppenorientierung nicht in ihrer Hand. Wollen Museen
in diesem Geschäftsfeldbereich die Partnersuche aktiv gestalten, so
müssen sie in einem ersten Schritt relevante Branchen identifizieren
und sich im zweiten Schritt bei Firmen dieser Branchen als potentielle
Vorprodukt-Zulieferer bekannt machen. Diese Selektionsleistungen
sind von Museumsmitarbeiter*innen im Rahmen ihrer Aufgaben kaum
leistbar. Es bedarf daher für eine solche aktive digitale Verwertung aller
Wahrscheinlichkeit nach der Vorarbeit beauftragter Dritter. Denkbar als
zwei relevante Branchen können zum einen der Mediensektor und zum
anderen der Games-Sektor sein.
Im Bereich Licensing und Syndication werden fünf Verwertungslinien
unterschieden:

86

a

Open Licensing

b

Image Syndication

c

Content Syndication

d

Data Syndication

e

Licensed Merchandising
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a

Open Licensing

Diese Verwertungslinie ist dem Modell Open Acess/Open Content ähn

Beispiele unter:

lich, denn auch hier dürfen Dritte die digitalen Inhalte ohne gesonderte

https://de.wikipedia.org/

Erlaubnis beliebig weiterverwenden. Es gibt jedoch zwei entscheidende

wiki/Wikipedia:GLAM

Unterschiede zu ersterem Modell: Zum einen ist die Lizenz nicht gemein
frei, sondern an bestimmte Rechte gebunden, z.B. an Namensnennun

https://www.deutschedigitale-bibliothek.de/

gen (CC BY 3.0), das Verbot von Bearbeitung (CC BY-ND 3.0) oder auch
nach Bearbeitungen die Weitergabe nur unter gleichen Bedingungen
(CC BY-SA 3.0). Zudem werden die digitalen Inhalte nicht durch Museen
unmittelbar bereitgestellt, sondern durch Dritte, zum Beispiel durch
Wikimedia oder die Deutsche Digitale Bibliothek.
b

Image Syndication

Museen haben einen großen Bestand an Objekten, die als Kulturgüter
zur Bebilderung von spezifischen Aussagen geeignet sind und daher auf
die Nachfrage von Zielgruppen passend scheinen, die mittels der Bilder
ihre eigenen Inhalte ergänzen und illustrieren können. Die Schwierig
keit besteht allerdings darin, die produzierenden Zielgruppen auf das
jeweils geeignete Bildmaterial aufmerksam zu machen. Dies gelingt nur,
wenn das Bildmaterial in einem möglichst großen Vermarktungsverbund

Siehe hierzu auch als

jenseits der Museen bereitgestellt wird. Bereits heute bieten Museen

Bespiel die Dokumentation

ihre Bilder über Bildagenturen an. Speziell für Kulturinstitutionen sind

des MfN (NAVI Teil III), in

das zum Beispiel die bpk-Bildagentur, das Bildarchiv Foto Marburg und
Prometheus.
c

der ein Beispiel für die
Verwertung über die bpk beschrieben wird.

Content Syndication

Aufbereitete Inhalte von Museen sind heute doppelt wertvoll: Die

Beispiele:

Nachfrage nach Content steigt in einer Welt zunehmend digitalisierter

Heft „Menschen & Maschi-

Kommunikation beständig, zudem wird Content aus unabhängigen und

nen. Aufstieg und Wandel

glaubwürdigen Quellen immer wesentlicher. Museen sollten daher den

des Ruhrgebiets“, Reihe

Weg beschreiten, ihre Inhalte nicht nur direkt durch Präsentationen,

DAMALS Galerie, 2017, in Zusammenarbeit

Bücher, Zeitschriften und digitale Medien zu verbreiten, sondern ihre

mit dem Ruhr Museum Essen, Konradin

Inhalte auch Dritten als Vorprodukte anzubieten. Diese Dritten können

Medien GmbH

unterschiedlichste Zielgruppen sein, denen das Recht eingeräumt wird,
digitale Inhalte eines vom Museum bezogenen Inhaltspakets als Vorpro

Heft „Robin Hood. Die Wahrheit hinter

dukte im Workflow spezifisch aufzubereiten bzw. einzubetten.

der Legende“, Reihe G Geschichte Porträt,
2017, Special zur Familienausstellung im
Historischen Museum Speyer, Bayard Media
GmbH & Co. KG
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d

Data Syndication

Die Verwertung von Datenreihen ist in Museen heute wohl die Aus
nahme. Grundsätzlich könnten zum Beispiel Zeitreihen vermarktungsfä
Beispiele:

hig sein, soweit sie Auskünfte über den technischen oder gesellschaftli

https://de.statista.com/

chen Wandel geben. Ein möglicher Verwerter könnte dabei statista.com
sein, darüber hinaus gibt es in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen
jeweils Spezialagenturen für statistisches Datenmaterial.
e

Licensed Merchandising

Zumeist lassen Museen ihre Merchandising-Produkte in eigenem Auftrag
von Zulieferern produzieren und vertreiben sie im Museumsshop, ergän
zend über einen eigenen Webshop. Soweit Museen ein starkes positives
Image in spezifischen Zielgruppen haben, ist auch die Vermarktung von
Merchandising-Produkten durch Dritte vorstellbar. Hier erhalten Partner
gegen die Zahlung von Lizenzgebühren das Recht, den Brand des Muse
ums auf Erzeugnisse aufzubringen oder spezifische Objekte als Merchan
dising-Artikel herzustellen und diese auf eigene Rechnung zu verkaufen.
Das Museum liefert zu diesem Zweck dem Partner nur digitale Inhalte
an.

KOOPERATIONEN
umfassen die Verwertung digitaler Inhalte in Zusammenarbeit mit Unter
nehmen, wobei die Museen im Unterschied zu Licensing und Syndication
im gesamten Wertschöpfungsprozess ein Mitspracherecht behalten.
Diesem Bereich sollen drei Verwertungslinien zugeordnet werden:
a

Co-Production

b

Co-Organising

c

Co-Branding

Die Museen können Einfluss auf die Produkt- und Distributionspolitik
nehmen und tragen insofern – zumindest in den ersten beiden Verwer
tungslinien – auch ein Stück Ergebnisverantwortung mit. Daher müssen
sich Museen an dieser Stelle auch konkreter mit den Zielgruppen der
Produkte befassen und die Projekte nachfrageorientiert mit ihren jeweili
gen Partnern aufsetzen.
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a

Co-Production

In der Wissensgesellschaft boomen Wissenssendungen und Wissensma
gazine. Museen haben Wissen, die zugehörigen Exponate und vielfach
zudem auch zugehörige (historische) Originalmedien in ihren Beständen.
Im Kontext von Forschung und Vermittlung bietet es sich für Museen an,
mit geeigneten Unternehmen, vorzugsweise aus der Medienbranche,
strategische Partnerschaften zur gemeinsamen Produktion von Wissens
medien einzugehen. Entsprechend der Ausformung der Zusammen
arbeit werden die Museen anteilig an den Erträgen der Produktionen
beteiligt.
b

Co-Organising

Dieses Geschäftsmodell hat den Charakter von Events und unterschei
det sich deutlich von einer gemeinsamen Erstellung von Produkten.
Hier liegt der Schwerpunkt darauf, dass die digitalen Inhalte als Visua
lisierungen, Ergänzungen oder als Kontext für Veranstaltungen dienen.
Dabei haben diese in der Regel einen Bezug zu den Themenfeldern der
digitalen Inhalte. Museen werden zu dabei zu Mitveranstaltern, wobei
diese Events ganz unterschiedliche Ausrichtungen im gesamten Spek
trum zwischen Unterhaltungs-, Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten
haben können.
c

Co-Branding

Viele Museen werden in der Gesellschaft als Marken wahrgenommen,
was sich bereits daran zeigt, dass sich ihre Merchandising-Produkte
verkaufen. Ihren „Brand“ können Museen mit besonders starker Mar
kenausstrahlung (ggf. auch nur für bestimmte Zielgruppen) nutzen,
um Kooperationen mit Unternehmen einzugehen, die sich aus der
Zusammenarbeit einen Imagegewinn versprechen. Das Unternehmen
unterstützt dabei das Museum, indem es für das Museum eine Leis
tung erbringt, und darf im Gegenzug öffentlichkeitswirksam gegenüber
seinem Kundenkreis diese Unterstützung des Museums kommunizieren
und dabei auch digitale Inhalte des Museums in diese Imagewerbung
einbeziehen. Gegebenenfalls ist auch das Unternehmen mit seinem Cor
porate Image im Museum präsent. Die Einbindung des Unternehmens
ist also deutlich tiefer gehend als z.B. beim Sponsoring.
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Tabellarische Übersicht der Geschäftsmodelle

Modell		Museum			
										
		
Workflow
Leistung (Beispiel)		
Open Access
Open Content
Image Sale
		
Content Sale
		
Product Sale
		
Data Sale
		
Open Licensing
		
Image Syndication
		
Content Syndication
		

Selektion Content,
Bereitstellung
Selektion Bilder,
Vorstufe, Druck

Freier Content im					
Internet					

Postkarte, Plakat, 					
Motivdruck						

Selektion Text,
					
Content Edition
Edition							
Selektion Objekt,
3D-Scan, Nachbildung

Replikat, Modell, 					
Objekt						

Selektion Daten,
Daten, 3D-Daten					
ggf. Aufbereitung 								
Selektion Daten/Text,
Edition

Content im Internet		
unter CC BY-Lizenzen					

Kategorien,
Digitale Bilddatei		
Beschreibung 							
Selektion Daten,
Beschreibung

Bereitstellung von		
Daten 			

		
Data Syndication
Selektion Daten
Daten(reihen)
						

Licensed Merchandising
Selektion Objekte
Bilder Motive		
								
Co-Production
		

Beitragsidee,
Co-Produzent, Content		
Selektion Daten 				

		
Co-Organising
Selektion Digitalisate
Medienerzeugnis
					

							
Bereitstellung Brand
Co-Branding
projektabhängig
		
und Publika
			
					

Abbildung 19: Tabellarische Übersicht möglicher Geschäftsmodelle
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Partner				
										
		
Charakter
Workflow
Leistung
Museumsertrag
Beispiel

					
					

Reichweite, Interaktion,
Sichtbarkeit, Reputation

					
Zahlung
						

					
Zahlung
							

					
Zahlung
						

Typenzuordnung
(s. NAVI Teil I)
Typ

GLAM; Nutzung in
beliebigem Kontext

A

Bilder in
Museumsshops

D

Verkauf von Content
an Rezipienten

D

Use Case MfN-Glasscan
(NAVI Teil III)

D

					
Zahlung
Objektdaten 3D
								

		
Plattform, Wiki
Bereitstellung
Verlinkung
					

Reichweite, Sicht- Deutsche Digitale Bibbarkeit, Reputation
liothek, Wikimedia

		
Agentur
Bereitstellung
lizenzierte Bilddatei
Zahlung
							

		
Publisher
			

		
Aggregator
						

Einbettung in Beitrag,
Verlinkung

publizistischer
Beitrag

		
intermediär
				

		
					

Bildungs-,
Eventveranstalter

Reichweite, Sicht- Use Case DSM Maritime
barkeit, Reputation Wirtschaft (NAVI Teil IV)

Erstellung von Grafiken,
Grafiken, Berichte
Zahlung
Einbettung in Berichte 			

		
universell
Einbettung in Produkt
Produkt
								
Produktion
AV-Beitrag
Video/Audio 		

A
D
A, D

Schaubilder über
statista.com

D

Reichweite,
Zahlung

Drittprodukte mit Brandoder Objektaufdrucken

D

Reichweite,
Reputation

Use Case DSM Bremer
Kogge 3D (NAVI Teil IV)

A, D

Use Case DSM Kogge im
Einkaufszentrum (NAVI Teil IV)

A, D

Einbettung in
Vortrag, Event, Deko
Reichweite
Präsentation			

							
Projektunterstützung,
		
IT-Unternehmen
projektabhängig
Programmierung
					

Use Case MfN bpk
(NAVI Teil III)

D

Software, TK-Unternehmen unterstützt
Funktionalitäten, Software-Entwicklung
Ressourcen
und Museums-Website
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5.2

Geschäftsmodellentscheidung

Um die Geschäftsmodellentscheidung zu strukturieren, kann folgende
Übersicht noch einmal helfen zu überprüfen, welche Tätigkeiten in der
Wertschöpfungskette erfolgen müssen und welche Ziele damit erreicht
werden können. Die Modellgruppe beschreibt dabei die Geschäftsmo
delle in einer Gruppe zusammengefasst.
Für einen digitalen Inhalt können ggf. mehrere Geschäftsmodelle infrage
kommen. Wie etwa bei dem Use Case 3D-Kogge, bei dem ein Verkauf der
Daten (Data Sale) genauso möglich wäre wie angestrebte Co-Production.
Anhand einer Tabelle, wie hier vorgeschlagen, kann man die unter
schiedlichen Wertschöpfungsstufen noch einmal gegenüberstellen und
so entscheiden, welches Geschäftsmodell sich in konkreten Fall umset
zen lässt und welche Ziele so erreicht werden können.
		
Modellgruppe

Adressaten		
Zielgruppe

Nutzenversprechen

Ziele
Einzelziele

Wertschöpfungskette
intern

extern

Open Access/
Open Content
						

Sale
						
Open Licensing
						
Licensing/Syndication
						

Kooperation
		

			

Abbildung 20: Beispielhafte Tabelle zum
konkreten Vergleich von Geschäftsmodellvarianten für einen digitalen Inhalt

Diese Übersicht fasst lediglich noch einmal die wichtigsten Aspekte
aus der operativen Angebotsstrukturierung zusammen und ordnet die
jeweiligen Elemente bestimmten Geschäftsmodellen zu. Auf diese Weise
können für einen digitalen Inhalt und eine Zielgruppe die möglichen
Geschäftsmodelle konkret miteinander verglichen werden. Im Falle des
Teilprojekts Kultur haben wir in einem Use Case bspw. auch ein zweites
Geschäftsmodell als Alternative in Betracht gezogen für den Fall, dass die
erste Variante nicht realisierbar ist (siehe hierzu Abschnitt 5.4.3).
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5.3

Kosten-Nutzen-Analyse

Die Kosten-Nutzen-Analyse bezieht sich ebenfalls auf die einzelnen
Schritte, die in einem Museum durchlaufen werden müssen. Die
folgende Übersicht ist ein Beispiel, wie die einzelnen Posten inhaltlich
beschrieben werden können. Diese Posten sollten mit konkreten Zahlen
belegt werden. Personenstunden können dabei anhand des Gehalts mit
einer Summe belegt werden. Zusätzliche Kosten, etwa für einzukaufende
Ressourcen bei der Aufbereitung digitaler Inhalte o.ä., können hier eben
falls aufgenommen werden.
		
Modellgruppe

Kosten des Museums
kalkuliert

Nutzen für das Museum

außerplanmäßig

Werte

Digitalisierung
Open Access/
Digitalisierung
Rechteprüfung
Rechteprüfung
Aufbereitung
Open Content
Aufbereitung
Selektion
						

immateriell

Rechteprüfung
Digitalisierung
Digitalisierung
Aushandlung
Rechteprüfung
Aufbereitung
Aufbereitung
mit
Zulieferer
Selektion
						

materiell

Sale

Rechteprüfung
Open Licensing
Digitalisierung
Digitalisierung
						

immateriell

Nutzen

Reichweite

Digitalisierung Aushandlung mit
KooperationsAufbereitung
Kooperation
partner
Selektion
			

Reichweite

Sichtbarkeit
Zahlungen

oder
immateriell

Reichweite

materiell
Digitalisierung
Aufbereitung

Sichtbarkeit

Zahlungen

materiell
Aufbereitung Aushandlung mit Aufbereitung
Licensing/Syndication
						
Selektion
Lizenznehmer

Interaktion

oder

Rechteprüfung

immateriell

Sichtbarkeit
Zahlungen

Reichweite

Dienst
leistungen

Sichtbarkeit

Abbildung 21: Kosten-Nutzen-Übersicht
zur Analyse von Geschäftsmodellen

Vor der Umsetzung eines Geschäftsmodells hilft diese Übersicht noch
einmal einzuschätzen, ob das Museum den entsprechenden Aufwand
leisten, sprich die Kosten tragen will. Eine Kosten-Nutzen-Analyse hilft
zusätzlich im Nachhinein, ein Geschäftsmodell zu evaluieren und zu prü
fen, ob das Verwertungsvorgehen die Ziele erreicht hat, die es erreichen
sollte.
Die Erfahrungen im Teilprojekt Kultur beispielweise haben gezeigt, dass
noch neue Kooperationen häufig deutlich mehr Aufwand bedeuten als
zunächst kalkuliert. Hier ist es insbesondere wichtig, im Anschluss an
die Verwertung den erwarteten Nutzen noch einmal zu überprüfen, um
diese Informationen für zukünftige Geschäftsmodelle verwenden zu
können.
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5.4

Beispielhafte Use Cases aus dem DSM

Alle oben genannten Module und möglichen Verwertungsvarianten wur
den im Teilprojekt Kultur in unterschiedlichen Use Cases erprobt. Das
Ziel der Use Cases war es dabei, dass wir Anwendungsfälle erproben,
die als „neue Ansätze der Verwertung“ gelten können. Das heißt, dass
das Teilprojekt Kultur Vorgehensweisen in der Verwertung erprobt hat,
die noch nicht standardmäßig in das Portfolio des DSM gehören. Dabei
war die Projektlaufzeit dafür vorgesehen, Use Cases zu entwickeln, die
konzeptionell vollständig durchdacht sind, aber eventuell innerhalb der
Projektlaufzeit noch nicht umgesetzt werden konnten. Anhand der Use
Cases sollten auch die Implikationen, die mit der Einbindung und Umset
zung solcher Verwertungsprozesse eingehergehen, analysiert werden
(siehe hierzu auch Abschnitt 6). Die Use Cases und die Entwicklung von
Modulen war dabei ein iterativer Prozess, so dass die Use Cases teils
noch nicht ganz dem idealtypischen Ablauf folgen konnten, wie er im
Nachgang als Methodik entwickelt wurde.

5.4.1

Kriterien zur Use-Case-Auswahl

Um eine möglichst strukturierte Auswahl der im Projekt zu bearbeiten
den Use Cases vorzunehmen, haben die Projektpartner folgende Krite
rien für die Use-Case-Auswahl festgelegt:
•

museumspolitische Gründe & Strategie;

•

vermutetes Potenzial für Verwertung (siehe hierzu die Vorauswahl
digitaler Inhalte und die Einschätzung des Verwertungspotenzials
in Phase 1, Abschnitt 4.3);

•

adressierte Zielgruppentypen/Geschäftsmodelltypen;

•

Unterschiedlichkeit der Use Cases.

Darüber hinaus werden folgende Anforderungen an die ausgewählten
Use Cases im Teilprojekt Kultur gestellt:
•

der Use Case muss das Ziel verfolgen, Verwertung entsprechend
der Projektdefinition in NAVI zu erreichen;

•

bei den Use Cases handelt es sich um Beispiel-Cases, die eine
gewisse Reichweite schaffen sollen;

•

der Nutzen, der für die ausgewählten Zielgruppen, aber auch für
das Museum entsteht, muss leicht erklärbar sein;

•

der Aufwand mit dem die Use Cases konzipiert werden und umge
setzt werden könnten, muss im Rahmen der personellen Möglich
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keiten des DSM bleiben. Das bedeutet auch, dass die erforderliche
Unterstützung durch die Wissenschaftler*innen am DSM mög
lichst gering gehalten wird.
Um am Projektende idealerweise einen erfolgreichen Use Case präsen
tieren zu können, sollten Cases bearbeitet werden, bei denen relativ
hohe Erfolgschancen bestehen (z.B. indem man sich nicht nur auf einen
Kooperationspartner/Kunden fokussiert, sondern hier ausreichende
Alternativen vorsieht).
Die Use Cases und die Entwicklung der Module wurden als ein wechsel
seitiger Prozess eingesetzt, so dass der erste Use Case des 3D-KoggeInhalts maßgeblich auch zur Erprobung der Module diente. Der zweite
Use Case (Maritime Wirtschaft) diente dann dazu, die Module einer aller
ersten Präzisierung und Validierung zu unterziehen. Der dritte Use Case
(Kogge im Einkaufszentrum) wurde von uns dafür genutzt, um auch das
Vorgehen einer reaktiven Verwertung mit den entsprechenden Modu
len zu koppeln. Entsprechend wird der Use Case 3D-Kogge hier in allen
Details beschrieben. Der zweite und der dritte Use Case werden in einer
Zusammenfassung dargestellt.

5.4.2

Strategische Basis für die Use Cases

Das DSM konnte sich zum Zeitpunkt der Use-Case-Auswahl noch nicht
hinsichtlich seines präferierten Verwertungstypen festlegen, da die
ser Test damals noch in der Erarbeitung befand. Trotzdem haben die
Museumsziele für die Use-Case-Auswahl natürlich eine Rolle gespielt.
In 2016 befand sich das DSM noch in der Phase der Neuausrichtung, so
dass neue Ziele und Zielgruppen hier leitend waren.
Das DSM hat sich zum Ziel gesetzt, eine höhere Sichtbarkeit und Reich
weite zu erzielen, sich stärker als außeruniversitäres Forschungsinstitut
zu positionieren und zugleich die Menschen in die Themen rund um das
Forschungsprogramm „Mensch und Meer“ einzubinden. Dementspre
chend wurde für unser Teilprojekt versucht, zunächst vor allem diese
immateriellen Werte durch die Geschäftsmodelle zu erreichen.
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5.4.3

Der Use Case „3D-Kogge“:
Proaktive Verwertung Variante 1

In 2016 wurde die Kogge-Halle des DSM neu eröffnet. Die Bremer Kogge
ist ein Wrackfund aus dem Jahr 1962 und das zentrale Museumsobjekt
des DSM. Im Rahmen der Neugestaltung der Ausstellung rund um die
Bremer Kogge wurden zahlreiche Inhalte, dementsprechend auch digi
tale, erstellt, die als Ausgangspunkt für einen Use Case sinnvoll erschie
nen. Zusätzlich war die Bremer Kogge auch ein Aspekt in einem weiteren
Forschungsprojekt am DSM, so dass hier viel Aufwand betrieben wurde,
den man nun durch eine Verwertung in einen zusätzlichen Nutzen für
das Museum überführen sollte. Aufgrund der vielen Informationsele
mente ließ sich zudem zunächst ein hohes Potenzial vermuten.
OPERATIVE BASIS
In Vorbereitung auf die Entwicklung von Use Cases wurden die internen
Vorbereitungen durchgeführt.
Der digitale Inhalt „Bremer Kogge 3D“ wurde durch die interne Bestands
aufnahme (siehe hierzu Abschnitt 4.1) in der Übersicht aufgenommen.
Die Ersteinschätzung des Verwertungspotenzials ergab eine eher
hohe Lieferfähigkeit und ein mittleres, vermutetes Nachfragepotenzial
(siehe hierzu Abschnitt 4.3).
Die Beschreibung des digitalen Inhalts erfolgte anhand der folgenden
Dimensionen und Ausprägungen, wobei dmit einer durchgehenden Linie
gekennzeichnete Ausprägungen vollständig vorliegen, die gestrichelt
eingekästelten hingegen nur teilweise. Ausgegangen wurde dabei von
einer 3D-Rekonstruktion der Bremer Kogge, die auf wissenschaftlichen
Ergebnissen beruhte. Zusammen mit weiteren, beschreibenden Infor
mationselementen wie Ausstellungs- und wissenschaftlichen Texten und
Bildern stellt dies den Ausgangspunkt für die weiteren Schritte dar.

96

Dokumentation: Projektergebnisse des Deutschen Schifffahrtsmuseums – Teilprojekt Kultur

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 96

21.06.19 11:29

PHASE 3: UMSETZUNGSVORBEREITUNG

Dimensionen

Ausprägungen

Medienformat

Bild (Foto/Scan)

3D-Daten

Video

Themenbezug

Schiffbau im
sozioökonomischen Kontext

Schiffe als
Medien des
Wissenstransfers

Schifffahrt und
Umwelt

Aktualitätsbezug

wirtschaftlich

wissenschaftlich

kulturell

Informationstiefe

niedrig

mittel

hoch

Lizenzierung

vollständig frei

teilweise
lizenziert

überwiegend
lizenziert

Audio

Texte

Datenbank

sozial

politisch

umweltbezogen

Abbildung 22: Beschreibung des digitalen Inhalts
„Bremer Kogge 3D“

Ein Blick auf das Kompetenzportfolio, das im Rahmen der internen
Vorbereitungen erstellt wurde (siehe hierzu auch Abschnitt 4.4), zeigt
außerdem zum Zeitpunkt der Initiierung, dass die Kontexttiefe für den
digitalen Inhalt „Bremer Kogge 3D“ hoch waren: Am Museum wurden die
entsprechenden Ressourcen in die Aufbereitung der Inhalte zur neuen
Ausstellung investiert, so dass eine Vielzahl von Personen damit befasst
war. Dazu zählte auch ein Forschungsprojekt zur Geschichte der Hanse 6,
so dass auch hier eine entsprechende Expertise am DSM vorhanden war,
wobei sich verschiedene Personen aus ganz unterschiedlichen Richtun

6 https://www.dsm.museum/forschung/
forschungsprojekte/zwischen-nordsee-undnordmeer/

gen mit dem Inhalte beschäftigt hatten, weshalb auch noch eine hohe
inhaltliche Flexibilität zu erwarten war.
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PHASE 1: INITIALPHASE
Um das Wertangebot zu beschreiben, wurde die Beschreibung des
Inhalts noch durch eine Markierung hervorgehoben, mit der die
zunächst wichtigsten Eigenschaften des digitalen Inhaltes herausgestellt
wurden:
Dimensionen

Ausprägungen

Medienformat

Bild (Foto/Scan)

3D-Daten

Video

Themenbezug

Schiffbau im
sozioökonomischen Kontext

Schiffe als
Medien des
Wissenstransfers

Schifffahrt und
Umwelt

Aktualitätsbezug

wirtschaftlich

wissenschaftlich

kulturell

Informationstiefe

niedrig

mittel

hoch

Lizenzierung

vollständig frei

teilweise
lizenziert

überwiegend
lizenziert

Merkmale des digitalen Inhalts
liegen vor
Merkmale des digitalen Inhalts
liegen teilweise vor
primär relevantes Leistungsbündel
Abbildung 23: Beschreibung des Wertangebots,
das mittels des digitalen Inhalts „Bremer Kogge
3D“ gemacht werden soll

Audio

Texte

Datenbank

sozial

politisch

umweltbezogen

Dies sind die Argumente, die das DSM vorrangig für das Nutzenver
sprechen einsetzen kann, wenn es das Angebot für eine Zielgruppe
formuliert. Das heißt nicht, dass die anderen Eigenschaften des digitalen
Inhalts gar keine Rolle mehr spielen, aber sie sind eben nicht die Haupt
argumente.
In der Zielgruppenauswahl, die im Zuge der Neuausrichtung für
das DSM erarbeitet wurde, finden sich unter anderem junge Erwach
sene, aber auch kreativ arbeitende Branchen und Medien. Dies führte
zunächst zu der Idee, dass das DSM mit den auf 3D-Daten basierenden
digitalen Inhalte eine visuell arbeitende Branche ansprechen kann, die
auch in Kontakt mit jungen Erwachsenen steht, die wiederum nur selten
Museumsbesucher*innen sind, so dass es lohnenswert wäre, diese indi
rekt anzusprechen. Die Zielgruppe, die direkt angesprochen wird, ist also
die Gaming-Branche, die als Mittler zu einer anderen Zielgruppe („Junge
Erwachsene“) gesehen wird.
Im nächsten Schritt wurde die Zielgruppe genauer analysiert: Was
macht den Markt der Gaming-Branche aus? Wie funktioniert er?
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Marktmodell
Brettspielehersteller
Spielzeughersteller
Rollenspielentwickler

Ideengeber

Publisher

Betreiber von
hist. Märkten

Videospielehersteller

Spielemessen

Serious Games + authentische Spiele
(Begriffe: Strategie, Siedlung,
Mittelalter, Schifffahrt, Handel)

Messen
recherchieren

Entwicker

Online-Spiele

Vertriebspartner

Storyteller

Apps/
Mobile Games

Point of Sale

GameDesigner

ContentZulieferer
(DSM)
Wissenschaftler

Koggeverein

Konsolenspiele

OnlinePlattformen

PC-Spiele

MerchandiseShops

MittelalterMärkte
Rollenspielbedarf

Spieler
exisitierende Studien
recherchieren

Besucher

Kickstarter

Tourismus

Bundeszentrale
für politische
Bildung

Abbildung 24:Marktanalyse mit der Darstellung der wichtigsten Zusammenhänge sowie Akteure der
Gaming-Branche (erstellt von Görgen & Köller GmbH)

Die Marktanalyse hat gezeigt, dass die Gaming-Branche aus einem
komplexen Gefüge besteht, in dem das DSM vor allem die Rolle eines
Contentzulieferers übernehmen könnte. Je nach Priorisierung in der
Zielsetzung kann das DSM diese Rolle unterschiedlich ausfüllen, und
dementsprechend unterscheidet sich der Nutzen, der erzielt werden
kann: Wenn das Museum auf der authentischen Darstellung der Daten
besteht, dann ist die verstärkte Sichtbarkeit des Museums und damit ein
Imagegewinn möglich. Wenn lediglich die Daten in eine zusätzliche Nut
zung überführt werden sollen, dann wäre auch ein monetärer Gewinn
möglich. Die möglichen Geschäftsmodellvarianten hierfür sind eine
Co-Production, eine Content Syndication oder ein Data Sale, abhängig
davon, in welchem Ausmaß das Museum involviert sein soll (von stark
involviert mit aktiver Beratungsrolle bis hin zum Datenlieferanten).

99

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 99

21.06.19 11:29

PHASE 3: UMSETZUNGSVORBEREITUNG

Das Netzwerk „Serious

Die Marktanalyse (unter anderem auf der Games Convention in Köln

Games Berlin“ lehnt sich

2017) hat außerdem gezeigt, dass die Hochphase der „Historienspiele“

an die Definition von Ben

(z.B. „Empire: Total War“, „Age of Empires“, „Assassin’s Creed“ etc.) eher

Sawyer an. Der Mitbegrün-

schon ein paar Jahre zurückliegt. Dies führte auch dazu, dass die hier

der der Serious-Games-Initiative bezeichnet

adressierte Zielgruppe von der allgemeinen Gaming-Branche auf die

Serious Games als „Anwendungen, welche

Serious-Gaming-Branche fokussiert wurde, um so auch das Ziel des

mit verfügbaren Technologien und dem

Bildungsauftrags erfüllen zu können.

Design der Unterhaltungssoftware-Branche
entwickelt werden und primär einem ande-

Für den digitalen Inhalte Kogge 3D haben wir das Verwertungspoten-

ren Zweck als der Unterhaltung dienen.“

zial mit Hinsicht auf die Zielgruppe im höheren Bereich für eine proak

Unter Nutzung von Technologien und Spiel-

tive Verwertung eingeschätzt. Die Lieferfähigkeit des digitalen Inhalts ist

design-Prinzipien aus dem Unterhaltungs-

also schon gut und sollte nur noch kleinerer Anpassungen bedürfen. Das

software-Bereich werden nützliche Inhalte

Nachfragepotenzial ist nicht ganz so hoch eingeschätzt, da die Recher

(serious) mit angenehmen Emotionen

chen in der Marktanalyse gezeigt haben, dass die Varianz der Themen in

(game) verbunden.

der Branche groß ist und es für das DSM noch nicht vollständig abzuse

http://www.seriousgames.de/?page_id=289

hen war, ob die digitalen Inhalte zur Kogge aktuell auf Interesse stoßen.

Lieferfähigkeit

hoch

KOGGE

proaktives
Verwertungspotenzial

optimales
Verwertungspotenzial

niedrig

reaktives
Verwertungspotenzial

niedrig

Nachfragepotenzial

hoch

Abbildung 25: Analyse des Verwertungspotenzials zum digitalen Inhalt „Bremer Kogge 3D“
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Für das Modul der Verantwortlichkeiten wurden die relevanten vier
Punkte wie folgt geprüft:
1

Die wissenschaftliche Nutzung: Nach Rücksprache mit den wissen
schaftlichen Kolleg*innen am Museum ist die wissenschaftliche
Publikation so weit erfolgt, dass eine zusätzliche Nutzung des
digitalen Inhalts in absehbarer Zeit möglich scheint. Auf dieser
Basis haben wir uns ebenfalls für die weitere Konzeption eines
Geschäftsmodells mit dem digitalen Inhalt der 3D-Kogge entschie
den.

2

Die erwartete Nutzungsweise durch die Zielgruppe: Diese wurde
nach der Fokussierung auf die Serious-Gaming-Branche, die ja
selbst auch ein Bildungsziel verfolgt, als unkritisch eingestuft. Es
gab in unserem Projekt dennoch die Überlegung, dass das DSM
sich dennoch auf ein Geschäftsmodell ausrichten möchte, in dem
das DSM als Kooperationspartner Einfluss auf die Darstellung neh
men kann, die aus dem digitalen Inhalt resultiert, um die wissen
schaftlichen Erkenntnisse zu sichern.

3

Zuständigkeiten und Kapazitäten: Zum Zeitpunkt der Use-CaseKonzeption war dieser Punkt noch nicht entscheidend, weil das
Projekt erst einmal zum Ziel hatte, explorativ und konzeptio
nell vorzugehen. Dennoch haben wir diesen Punkt geprüft und
festgestellt, dass eine Kooperation sehr genau geplant werden
muss. Die Kapazitäten am DSM waren knapp, und zugleich sind
jene Personen, die hätten involviert werden müssen, alle über ein
Drittmittelprojekt angestellt gewesen. Dies erschwert die langfris
tige Zuständigkeit und Sicherstellung dass die entsprechenden
Kapazitäten für eine Interaktion mit der Zielgruppe auch am DSM
wirklich vorhanden sind.

4

Verantwortlichkeiten und Organisation im Museum: Diese Prüfung
wurde während der Erprobungsphase noch ein wenig hintange
stellt, da die Use Cases ja auch dazu dienten, das Feld der Verwer
tung für das DSM erst einmal zu erkunden. Eine Entscheidung, wie
das DSM nun dauerhaft Verantwortlichkeiten für die Verwertung
digitaler strukturiert und dementsprechend auch organisiert, ist
im Nachgang zu erarbeiten (siehe hierzu auch Abschnitt 7).
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PHASE 2: FOKUSSIERUNG
In der Nutzenabwägung wurde die Struktur für nicht-kommerzielle
Nutzungsabwägungen herangezogen, da es sich bei der Serious-GamesBranche um eine bildungsnahe Branche handelt. Die Nutzungsabwä
gung fällt so aus, dass das DSM durch diese Kooperation einen hohen
Nutzen hat, insbesondere, wenn das DSM als Quelle der genutzten
digitalen Inhalte genannt wird. Der Nutzen eines Spieleherstellers in
der Serious-Gaming-Branche wäre ebenfalls hoch, da das DSM wissen
schaftsbasierte und damit möglichst authentische Inhalte liefern und auf
ein ganzes Portfolio von möglichen verknüpften Informationselementen
zurückgreifen kann. Allerdings wird der Nutzen der Zielgruppe als etwas
geringer eingestuft, da die angestrebte Rolle des DSM als Kooperations
partner die Freiheiten der Spielehersteller auch limitieren kann.

hoch

Die Abwägung wurde daher wie folgt getroffen:

KOGGE

Museumsnutzen

Investition

Interaktion

niedrig

Kostendeckung

niedrig
Abbildung 26: Nutzenabwägung im Hinblick auf
den digitalen Inhalt „Bremer Kogge 3D“ und die
Nutzung durch die Serious-Games-Branche

Nutzen der Zielgruppe

hoch

mit nicht-kommerziellen
Nutzungsabsichten

In der operativen Angebotsstrukturierung wurden die Informationen aus
den zuvor genutzten Methoden in einer Übersicht zusammengetragen.
Für den digitalen Inhalt der 3D-Kogge ergibt sich dann folgende Über
sicht der Elemente für ein Geschäftsmodell, wobei hier das an immateri
ell ausgerichtete Geschäftsmodell hervorgehoben wird.
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Wertangebote für Spieler:
• Inhalte basieren auf (aktuellstem) Forschungsstand
• Kontextualisierte Objekte bereitstellen
• Erlebnis einer historisch „authentischen“ Realität
• Authentisches Wissen vermitteln
• Unterhaltung der Spieler
• Bildung erreichen (subtil/explizit)

Wertangebot

Wertangebote für Spielehersteller:
• Inspiration für Spieleentwickler
• Spiele, die sich weiterentwickeln
• Unterstützung der Content-Generation
• Attraktivitätssteigerung der Spiele
• Sicherheit  Authentizität
• Neues Zielpublikum
• Renommee

Zielgruppensegmente
Zielgruppe Spieler:
• Interesse an authentischen
Spielen
• Altersunabhängige Community
of Interest
• Potenzielle Besucher des DSM
• Deutschland- und europaweit

Zielgruppe Spielehersteller:
• Anbieter von thematisch
relevanten, authentischen
Spielen
• Mittelgroßes Unternehmen
• Sitz in Deutschland

Schlüsselpartner
•
•

Extern: Spieleentwickler der Serious-Games-Branche,
insbesondere Ideenentwickler
Intern: Verwertungsbeauftragte*r und wissenschaftliches/inhaltlich
arbeitendes Personal

Schlüsselaktivitäten
•
•
•
•
•
•
•

Systematische Zusammenstellung von Kogge-Inhalten
Digitale Bereitstellung
Beratung
Authentische Aufwertung der Inhalte
Herausarbeiten der Besonderheiten der „Kogge“ im historischen und
sozial-geschichtlichen Zusammenhang
Recherche bereits bestehender Spiele (und von Spielen in Planung)
Rechteklärung

•
•
•

Keine Nutzer vorhanden
Suche nach neuen Nutzern
Transaktionelle (Austausch-)Beziehung

•

Ggf. monetäre Einnahmen durch Datenverkauf

•
•
•
•

Fixe (einmalige) Bereitstellungskosten:
Personalzeit
Datenaufbereitung
Aufbereitung der Nutzungslizenzierung

Schlüsselressourcen
•
•
•
•
•
•
•

Rechte an Daten
Personelle Ressourcen:
fachlich: Wissenschaftler
transferbezogen: Projektmanager
Zeiteinsatz: Personal
Geldeinsatz: Personal, Anbahnungskosten, Material (?),
Datenaufbereitung
Werte des Hauses

•
•

Direkter Kontakt
Fallabhängige Entscheidung

•
•
•

Bildung
Zielgruppenerschließung
Bekanntheit

Nutzerbeziehung

Interaktionskanäle

Materielle Wertschöpfung für das Museum

Immaterielle Wertschöpfung für das Museum

Kostenstruktur bei materiellem Nutzen

Kostenstruktur bei immateriellem Nutzen
Fixe Bereitstellungskosten:
• Personalzeit
• Datenaufbereitung
• Aufbereitung der Nutzungslizenzierung
Variable Kosten:
• Personalzeit für Beratung/Kooperation
• Zusammenstellung der Informationselemente
• Ggf. wiederkehrende Leistungen notwendig

Abbildung 27: Operative Angebotsstrukturierung für den digitalen Inhalt „Bremer Kogge 3D“
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PHASE 3: UMSETZUNG
Für die Geschäftsmodellentscheidung standen in diesem Use Case drei
Geschäftsmodelle zur Auswahl, in denen das DSM in unterschiedlichem
Ausmaß eingebunden wäre.

Digitale Inhalte
„Bremer Kogge 3D“

Nebenbedingungen:
• Forschungsergebnisse
• Authentizität

Ziele Verwertung
Kogge 3D

• Reichweite
• Kostendeckung (?)
• Bildung

Geschäftsmodelle

Co-Production

Content
Syndication

Data Sale

Abbildung 28: Mind Map zur Geschäftsmodellentscheidung im Verwertungsvorhaben
„Bremer Kogge 3D“

Die Co-Production ist das Geschäftsmodell, in dem das DSM die umfang
reichste Leistung erbringen muss. Zugleich hat es dadurch aber auch
größeren Einfluss auf die Produkterstellung. Die Content Syndication
umfasst noch einen höheren Aufbereitungsaufwand, da hier ein mög
lichst komplexer digitaler Inhalt geliefert werden sollte. Diese beiden
Geschäftsmodelle zielen auf immateriellen Nutzen ab, der durch Werte
wie Sichtbarkeit, Reputation und Reichweite entsteht. Als drittes gäbe
es noch die Variante des Data Sales, bei dem der digitale Inhalt auf eine
minimale Komplexität reduziert würde, so dass nur die elementarsten
Informationselemente zu den 3D-Kogge-Daten verknüpft würden. Hier
mit kann das DSM eine Leistung erbringen, für die es als Gegenleistung
eine Zahlung erhält. Der Nachteil im letzteren Geschäftsmodell ist, dass
man nur noch über eine bestimmte Lizenzierung in der Nutzungsweise
die Verwendung des digitalen Inhalts beeinflussen könnte, aber so wis
senschaftliche Erkenntnisse und die Leistung des DSM womöglich nicht
sichtbar werden.
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Eine finale Entscheidung hierzu kann das DSM erst treffen, wenn die
entsprechend grundsätzlichen Entscheidungen getroffen wurden, wie
das DSM die Verwertung digitaler Inhalte implementieren will (siehe
Abschnitt 7), aber in der konzeptionellen Phase des Projekts ist die
Entscheidung für die Co-Production gefallen, die zwar am aufwändigsten
ist, aber im Hinblick auf die Potenziale des digitalen Inhalts der 3D-Kogge
und der Museumsziele im stärkstem Maße zu den Zielen führt, die für
das DSM aktuell am relevantesten sind.
Für die konkrete Umsetzung dieses Geschäftsmodells sind noch
folgende weitere Schritte notwendig:
Das DSM durchläuft eine Phase, in der die grundlegenden Entscheidun
gen zur Implementierung der Verwertung digitaler Inhalte getroffen
werden, so dass die grundlegende Ausrichtung und damit auch die
Prioritäten des DSM hinsichtlich der Verwertung bekannt sind. Daraus
abgeleitet kann entschieden werden, welche Ressourcen und Kapazitä
ten zur Verfügung gestellt werden können. Wenn diese ausreichend für
eine Co-Production sind, dann empfiehlt das Projekt dieses Geschäfts
modell zu prüfen, indem noch einmal verstärkt der Kontakt mit konkre
ten Spieleherstellern gesucht wird und das bisher angetestete Angebot
konkret ausgeprochen wird. Abhängig von der Resonanz könnten die
Umsetzung erfolgen und damit die Fragen der Organisation und Zustän
digkeiten geklärt werden. Sollte die Rückmeldung hingegen negativ für
eine Kooperation im Sinne einer Co-Production sein, dann kann auf
eines der anderen Geschäftsmodelle ausgewichen werden.
ZUSATZ: EXPLORATION MÖGLICHER WEGE ZUR
PRODUKTENTWICKLUNG IM „KOGGETHON“
Die ursprüngliche Idee im Projekt war es, dass im Rahmen eines Hacka
thons die Daten aus dem DSM frei genutzt werden können, um daraus in
kreativen Verfahren Produkte zu entwickeln, die dann wiederum Eingang
in die Entwicklung von Verwertungsaktivitäten des DSM finden können.
In der Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremerhaven, an der unter
anderem Informatik und Wirtschaftsinformatik studiert werden können,
wurde eine entsprechende Veranstaltung geplant. In der Vorbereitung
des „Koggethons“ 2017 hat sich jedoch gezeigt, dass im Rahmen dieser
Zusammenarbeit das Vorhaben so nicht realisiert werden kann und
eine andere Zielsetzung für die Veranstaltung realistischer erscheint:
eine Chance, junge Menschen und Kultur und Informatik zusammenzu
bringen. Die Ausrichtung des Events hat sich somit verändert und führt
nun Schüler*innen und Studierende für eine Nacht ins Museum, in der
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Review Koggethon 2017:

sie sich in der Programmierung erproben und ausprobieren können

https://www.youtube.com/

und ihre Experimente am nächsten Tag zum Frühstück vorstellen. Auch

watch?v=N3EG_BjuCEQ

wenn es zu keinen Produktentwicklungen für die Verwertung digitaler
Inhalte gekommen ist, so hat sich diese Veranstaltung doch als ein Event

Information Koggethon 2018:

erwiesen, das guten Zulauf erfahren hat und in 2018 erneut stattfand.

https://informatik.hs-bremerhaven.de/

Der Koggethon wird mittlerweile im DSM nicht mehr durch das Projekt

koggethon/

veranstaltet, sondern aufgrund der veränderten Ausrichtung des Events
durch Kollegen*innen am DSM betreut.

5.4.4

Use Case „Bildung in der maritimen Wirtschaft“: 		
Proaktive Verwertung Variante 2

Im Rahmen eines zweiten Verwertungsansatzes wurde eine Zielgruppe
als Ausgangspunkt für einen Verwertungsprozess genommen, der dann
ebenfalls in ein konkretes Geschäftsmodell überführt werden soll. Die
Konzeption dieses Use Case wir hier zusammengefasst dargestellt.
Zielgruppenauswahl: Anhand der Übersicht der Zielgruppen für das
DSM haben wir einige herausgesucht, von denen wir dachten, dass die
digitalen Inhalte des DSM für sie relevant sein könnten. Hierfür wurde
etwa auch die Anlayse der externen Anfragen genutzt (siehe Abschnitt
5.5.3), um zu schauen, welche Zielgruppen an welchen Inhalten interes
siert sein könnten. Für das DSM stellte unter anderem die maritime Wirt
schaft eine relevante Zielgruppe dar, für die geprüft wurde, ob digitale
Inhalte mit Potenzial am Museum vorliegen.
Wir haben das idealtypische Vorgehen über die Module, wie bereits
erläutert, auch anhand unserer Use Cases entwickelt, so dass wir diesen
Prozess nicht direkt mit allen Use Cases systematisch durchlaufen konn
ten. Für den Use Case „Bildung in der maritimen Wirtschaft“ etwa haben
wir zunächst für eine Ideensammlung eine Mind Map genutzt, um uns zu
orientieren, in der wir offen erst einmal Ideen gesammelt haben, um zu
schauen, auf welche Ziele und Geschäftsmodelle eine Verwertung dieses
digitalen Inhalts ausgerichtet sein könnten. Im Anschluss sind wir dann
systematischer vorgegangen und haben die Module genutzt bzw. daraus
entwickelt.
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„DigiPEER“

Leistungsbündel formen

Pläne +
Kontext

Digitale Inhalte

Funktionen

Zielgruppen

Erinnerungen
Technikanalyse
Darstellung
Information
beraten/lehren/Material

„Familien“ (Auswanderer)
„Technikaffine“ (Modellbauer)
„Bilder an Wand“
(Yachtbesitzer)
„Maritime Wirtschaft“
(Unternehmen)

Geschäftsmodell

Nebenbedingungen:
• DSM erzählt
• Authentizität

Ziele
Möglichkeiten

Open Access

Co-Production

• Reichweite/Sichtbarkeit
• Verwendung
• Kostendeckung (?)
• „Image Sale“

Content
Syndication

Abbildung 29: Mind Map zum Use Case „Bildung in der maritimen Wirtschaft“
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Mehr zum

Wertangebot: Die bereits schon einmal verwerteten digitalen Konstruk

Digitalisierungsprojekt

tionspläne wurden in diesem Kontext als ein potentieller digitaler Inhalt

„DigiPEER“

ermittelt. Die Materialien aus diesem Digitalisierungsprojekte können im

siehe unter

Schiffbau relevant sein, wo man technische Entwicklungen, aber auch die

http://www.digipeer.de/index.php?static=53

Darstellung von Konstruktionen vermitteln möchte. Die Konstruktions
pläne sind zudem angereichert durch Metadaten, den entsprechenden
Kontext zu den Schiffen und ihren Nutzungsweisen, so dass auch dieses
Wissen vermittelt werden kann.
Zielgruppenanalyse: Auch die Zielgruppe der maritimen Wirtschaft wird
indirekt adressiert. In den Gesprächen mit Vertretern der Branche war
die Resonanz für eine Nutzung solcher digitalen Inhalte zunächst negativ.
Die einzige Variante, wie eine Verwertung direkt an die Unternehmen der
maritimen Wirtschaft hätte möglich sein können, wäre ein Image Sale
gewesen, der dazu führt, dass die digitalisierten Konstruktionspläne zu
vorrangig dekorativen Zwecken verwendet worden wären.
Auf diesen Erkenntnissen basierend hat das Projektteam überlegt,
welche weiteren Akteure in diesem Markt tätig sind, und hat den Bereich
der Ausbildung in diesem Sektor fokussiert, so dass die digitalen Inhalte
in der Ausbildungssituation in der maritimen Wirtschaft genutzt werden
können.
Potenzialanalyse: Mit Hinsicht auf die Zielgruppe der ausbildenden
Akteure in der maritimen Wirtschaft wurde die Lieferfähigkeit durch das
vorhergehende Projekt bereits als hoch eingeschätzt und das Nach
fragepotential ebenfalls als mittel bis hoch, da im Ausbildungsbereich
auf jeden Fall geprüfte Informationen gebraucht werden. Lediglich die
Frage, welche konkreten Themen (technische Entwicklung, technisches
Zeichnen per se, Informationen zu einem Schiff, ausgehend von seinen
Plänen, etc.) relevant sein könnten, ist noch nicht genau abzuschätzen.
Verantwortlichkeiten: Durch die bereits erfolgte digitale Bereitstellung
ist eine erneute Nutzung unproblematisch.
Nutzenabwägung: Das Museum kann einen immateriellen Nutzen
erzielen, indem es sich als Inhaltslieferant qualitätsvoller Inhalte positio
niert, seine Reichweite erhöht und in einer relevanten Branche sichtbar
wird. Die nutzende Gruppe bekommt geprüfte und aufbereitete Inhalte
für die eigenen Tätigkeiten, die in die Ausbildungsaktivitäten eingebracht
werden können, am wahrscheinlichsten durch eine mediale Aufberei
tung.
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Geschäftsmodellentscheidung: Als Geschäftsmodell wurde hier die
Content Syndication konzipiert, in der das Museum die Inhalte als Paket
für die Nutzung durch die Zielgruppe vorbereitet und so hochqualitative
und kontextualisierte digitale Inhalte angeboten werden können.

5.4.5

Use Case 3 „Kogge im Einkaufszentrum“:
Reaktive Verwertung

Als reaktiver Verwertungsprozess wurde ein Use Case dokumentiert, in
dem ein regionales Einkaufszentrum zur Gestaltung von freien Wandflä
chen nach Inhalten gesucht hat, die einen regionalen Bezug herstellen.
Auf Basis digitaler Inhalte wurde dann letztendlich eine Wandgestaltung
vor Ort erstellt, wobei die inhaltlichen Entscheidungen beim Museum
lagen. Der angestrebte Nutzen besteht in immateriellen Werten, so dass
das Museum mit diesem Geschäftsmodell vor allem die Steigerung der
Reichweite angestrebt hat. Es wurde somit das Geschäftsmodell des
Co-Organising angesetzt.
Das DSM hat die Rolle des Contentlieferanten übernommen. Das
Geschäftsmodell bezieht sich auf die Bildung eines regionalen Identifika
tionsmerkmals und nutzt digitale Museumsinhalte, die in eine physische
Installation vor Ort integriert werden. Hinsichtlich des Aufwands wurde
so verfahren, dass der Betreiber die Produktionskosten und Hardware
bereitstellt und das Museum die Inhalte in angepasster Form liefert (digi
tale Bilder, digitale, entsprechend skalierte Druckvorlagen).
Die Leistung des DSM liegt darin, eine leere Wandfläche in einem Ein
kaufszentrum in Bremen mit visuellen Inhalten wie Grafiken und Bildern
zu bespielen. Es werden außerdem Informationsmaterialen angeboten.
Die Idee hierzu wurde durch den Betreiber des Einkaufszentrums an das
DSM herangetragen. Der Mehrwert, den der Betreiber für sich selbst
gesehen hat, ist zum einen die Bespielung einer leeren Fläche durch
optisch ansprechende Inhalte, zum anderen aber vor allem das Ange
bot von Inhalten, die einen regionalen Bezug haben. Aus diesem Grund
wurden für dieses Geschäftsmodell digitale Inhalte zur Kogge genutzt,
da das Wrack in der Weser gefunden wurde, was ein zentrales und für
Bremen identifizierendes Merkmal ist.
Der Nutzen, den das Museum für sich erkannt hat, ist die Nutzung einer
gebührenfreien Werbefläche, wodurch die Reichweite in der Region
sowie die Aufmerksamkeit erhöht werden können. Diese Zusammenar
beit bot die Möglichkeit ein breiteres Publikum anzusprechen. Weitere
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Zielgrößen waren die Chance, die Sichtbarkeit des Museums auch über
städtische Grenzen hinaus zu steigern und als Bildungsauftrag über das
Museum und die Kogge zu informieren. Obwohl das Einkaufszentrum
ein kommerziell arbeitendes Unternehmen ist, ist die Nutzungsabsicht
dennoch nur indirekt kommerziell. Das Einkaufzentrum generiert keine
direkten finanziellen Erlöse durch die Nutzung der digitalen Inhalte aus
dem Museum, profitiert dennoch in seinem Erscheinungsbild von der
Wandgestaltung. In diesem speziellen Fall hat das DSM den eigenen Nut
zen jedoch als so hoch eingestuft, dass eine Investition seitens des DSM
als gerechtfertigt beurteilt wurde.
Für die Überprüfung der Kosten-Nutzen-Aspekte hinsichtlich des
Mehrwerts für das Museum wurde eine kurze, stichprobenartige Beob
achtung und Befragung durchgeführt, die darauf abzielte festzustellen,
ob und wie die Museumsinhalte wahrgenommen werden und mit wel
chen Konsequenzen.
Bei dieser Befragung wurde festgestellt, dass die bespielten Wände von
allen Befragten als positiver Beitrag zum Aussehen des Einkaufzentrums
empfunden wurden. Außerdem war den befragten Personen klar, dass
diese in einer nicht näher definierten Verbindung zum DSM stehen.
Während der Beobachtungsphase wurde allerdings festgestellt, dass
den Wänden nur geringe Beachtung der vorbeilaufenden Personen
zuteilwurde. Es wird vermutet, dass es sich bei einem Einkaufszentrum
um einen Ort handelt, welcher regelmäßig aufgesucht wird, so dass die
Wände bei den ersten Besuchen noch Aufsehen erregten. Nach einer
gewissen Zeit werden sie aber als fester Bestandteil der Einrichtung
wahrgenommen und die Beachtung nimmt ab. Der immaterielle Nutzen
wurde somit nicht vollumfänglich erreicht. Es kann angenommen wer
den, dass, wenn das Geschäftsmodell des Co-Organising im Sinne sich
verändernder Gestaltung vor Ort ggf. mit Aktionen verbunden stärker
ausgeprägt genutzt werden würde, dies zu einer höheren Aufmerksam
keit führen könnte.
Nach Auswertung der Evaluation und Aufstellung der investierten
Ressourcen wird diese Art des reaktiven Verwertungsprozesses aus
Marketingsicht als gerechtfertigt interpretiert. Nichtsdestotrotz zeigt
sich, dass ein solcher Ressourceneinsatz innerhalb des Museums nicht
auf regelmäßiger Basis ohne monetären Gegenwert geleistet werden
kann. Für zukünftige Verwertungsprozesse in dieser Ausrichtung wird ein
kostendeckendes Geschäftsmodell empfohlen, in dem etwa ein Content
Sale angestrebt wird, so dass der Aufbereitungsaufwand (vor allem die
Personenstunden) in Rechnung gestellt werden können.

110

Dokumentation: Projektergebnisse des Deutschen Schifffahrtsmuseums – Teilprojekt Kultur

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 110

21.06.19 11:29

PHASE 3: UMSETZUNGSVORBEREITUNG

5.5

Organisation und Organisationsformen
für Verwertungsprozesse

Soll die digitale Verwertung eine ständige Aufgabe in Museen werden,
so erfordert dies geeignete organisatorische Maßnahmen. Dies sind
besonders Aufgaben, Befugnisse, Zuständigkeiten und Verantwortlich
keiten, Routinen und Dienstwege, zusammengefasst als Ablauforganisa
tion. Dieses Verwertungsmanagement soll Museen in die Lage versetzen,
einerseits neue Geschäftsmodelle zu entdecken, andererseits den Work
flow der Wertschöpfungsprozesse in Verwertungsprojekten effektiv und
effizient zu gestalten und eine gleichbleibend hohe Qualität des Outputs
sicherzustellen.
Unsere Recherchen haben deutlich gezeigt, dass dieser Aufwand zuneh
mend in das Bewusstsein der Museumsleitung und Museumangestellten
rückt: „Es braucht viel Arbeit im Detail (Nachbearbeitung), es fehlt der Support für Metadaten und nachhaltige Identifier. Zuständigkeiten für digitale
Bereiche sollten in der Organisation verankert werden, ggf. auch so etwas wie
juristische Kompetenz am Haus verankern“ (Interview Nr. 026).
Zusätzlich zum zeitlichen Aufwand ist auch zu bedenken, dass die Ver
wertung digitaler Inhalte auch museumsintern schon voraussetzt, dass
die entsprechenden IT-Anwendungen auch von allen Mitarbeiter*innen
genutzt werden. Auch diese Befähigung aller herzustellen, bedeutet noch
einmal zusätzlichen Aufwand: „[…] Ich fühle mich immer zu wenig informiert, weil einfach die Technik so schnell fortschreitet, dass ich da auch nicht
mehr so den Drive habe, da mitmischen zu wollen. Man möchte einfach mal
irgendwann den Zeitpunkt haben, an dem man sagt: So, und jetzt weiß ich‘s,
jetzt kann ich‘s. Aber dann kommt schon wieder das nächste“ (DSM 008).
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5.5.1

Anforderungen an Organisationsformen

Die folgenden Überlegungen sind grundlegende Anforderungen für die
Organisation von Verwertungsprozessen. Im konkreten Fall gilt es, die
örtlichen Bedingungen zu berücksichtigen und das gewählte Modell bei
Bedarf entsprechend anzupassen.
Die konkrete Organisation von Verwertungsprozessen kann natürlich nur
erfolgen, wenn grundlegende Aspekte der Verwertung (die strategische
Ausrichtung, die Übersicht zu digitalen Inhalten und die Anknüpfung an
Digitalisierungsprozesse, das Etablieren einer „Verwertungskultur“, die
dazu führt, dass Museumsangestellte sich auch einbringen wollen, etc.)
in einem Museum etabliert sind.
Dann ist eine geeignete Basis-Organisationsform zu wählen. Drei Haupt
formen lassen sich dabei unterscheiden: eine rein museumsinterne
Verwertungsorganisation, eine Verwertung gemeinsam mit verbundenen
Museen bzw. (Träger-)Institutionen und schließlich eine Organisations
struktur unter Einschluss eines externen Unterstützers.
In jeder Organisationsform gehören zur Aufbauorganisation von Verwer
tungsvorgehen Aufgaben, Befugnisse, Zuständigkeiten und Verantwort
lichkeiten, die in Rollen gebündelt werden. Zudem besteht die Ablaufor
ganisation von Verwertungsprozessen in Routinen und Dienstwegen, die
einen Ablaufplan ergeben. Nachfolgend unterbreiten wir einen Vorschlag
zur Bündelung in Rollen. Dabei wird die Digitalisierung selbst nicht the
matisiert, weil sie als Vorstufe des Verwertungsprozesses zu sehen ist.
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5.5.2

Aufbauorganisation: Rollen und Rollenzuordnungen in der Verwertung digitaler Inhalte

Für die Strukturierung eines Verwertungsprozesses ist es hilfreich, dass
unterschiedliche Rollen definiert werden, die dafür gebraucht werden,
die jeweils einzubindenden Museumsfunktionen zuzuordnen.
Rolle
		
Ideenschöpfer
		
		
		
Fachexperte
		
		

Museumsfunktionen

Aufgabe

Je nach Struktur: Im besten
Fall können aus allen
Erkennen von
Arbeitsbereichen Ideen
Verwertungschancen
eingebracht werden

Befugnis

Zuständigkeit

Verantwortung

Vorschlagsrecht

–

–

Bspw. wiss. Angestellte,
Kuratoren, Experten aus Auswahl, Aufbereitung,
Auswahl, Redaktion,
Inhaltliche Expertise
Arbeitsbereichen, auch thematische Ergänzung
Beratung		
Museumspädagogik			

		
Wird als verwertungsGeschäftsmodelle fertig
		
beauftragte Person
entwickeln; Partner-,
Koordination,
Verwertungsbeaufan eine bestehende Rolle
Zulieferer- und
Ressourceneinsatz
tragte Person
geknüpft
Kundensuche; Über-		
			
wachung des Workflows		
Marketing,
Marketing,
Produkte bewerben,
Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit
Nachfrage erzeugen
				
			
Verwaltung
Verwaltung
			
			

Koordination, Abwicklung,
Außenkontakte,
Verwertungsportfolio

Erstellung von Marketingmaterialen, Betreuung
von Zielgruppen

Sichtbarkeit
der Produkte

Prozesssteuerung

Vermarktung

Buchführung,
Rechnungstellungen,
Controlling
Verwaltung, RechtsProjektabrechnung,
Personalabrechnung, 		
fragen, Abrechnung
rechtliche Beurteilung
Recht			

			
			
IT
IT
Bereitstellen von
Beratung, Support
Support bei der
			
IT-Infrastrukturen		
Datenbereitstellung
						
		
Entscheider
Museumsleitung,
		
mittleres Management
			

Geeignetheit der Auswahl,
Richtigkeit der Inhalte

Geschäftsmodelle
priorisieren; konkrete
Projekte genehmigen;
Ressourcen freigeben

Entscheidung

Leitung

Einschätzung zu und
Instandhaltung von
verwertungsrelevanten
IT-Infrastrukturen

Ergebnisverantwortung

Abbildung 30: Tabellarische Übersicht der Rollen, die unterschiedliche Museumsfunktionen im
Verwertungsprozess einnehmen

Routinen und Dienstwege können in einer allgemeinen Weise nur grob
beschrieben werden. Sie bilden den Workflow des jeweiligen Geschäfts
modells. Zum Zweck erhöhter Anschaulichkeit werden am Ende dieser
Ausarbeitung die Prozesse der Ablauforganisation für eine interne Orga
nisationsform beispielhaft beschrieben, die mit einem Flussdiagramm
dargestellt wurde, wie es in der Organisationslehre genutzt wurde (siehe
Abschnitt 5.6).
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5.5.3

Organisationsform Intern &
Prozesse der reaktiven Verwertung

Eine rein museumsinterne Verwertungsorganisation setzt voraus, dass
alle Aufgaben vom Personal des Museums übernommen werden und die
notwendigen Rollen den Positionen des Museums vollständig zugordnet
werden können. Weil die Arbeitsorganisation bei einigen Geschäftsmo
dellen signifikant von den in Museen üblichen Arbeitsabläufen abweicht,
kann damit gerechnet werden, dass Zuständigkeiten und Verantwortlich
keiten quer zu den bestehenden Organisationsstrukturen und Arbeits
bereichen ausgeübt werden müssen, so dass die Hierarchien nicht mehr
zwingend von „oben nach unten“ (Linienhierarchien) organisiert sind,
sondern es wahrscheinlich auch auf unteren Ebenen zu Querbeziehun
gen zwischen dem Personal aus unterschiedlichen Bereichen kommt
(Matrixorganisation).
Eine Herausforderung kann sein, die Rolle des Verwertungsmanagers
innerhalb eines Museums zu positionieren (siehe hierzu die Erläuterun
gen in der Einführung). Mit dieser Rolle ist ein gewisser Freiraum zur
Erkundung und Erprobung von Geschäftsmodellen und Partnerschaften
notwendigerweise verbunden. Womöglich wäre die Anbindung als Stabs
stelle ein Lösungsweg, wobei abhängig von den vorhandenen Ressour
cen entschieden werden muss, in welchem Ausmaß diese Rolle in einem
Museum etabliert werden kann.
INTERNE ORGANISATION AM BEISPIEL REAKTIVER VERWERTUNG
Bei der internen Organisation hat unser Projekt noch einmal einen tiefer
gehenden Untersuchungsschritt durchgeführt. Anhand der „klassischen“
Verwertungsfälle von externen Anfragen (reaktive Verwertung) haben
wir beschrieben, welche Prozesse und welchen Aufwand diese Art der
Verwertung innerhalb eines Museums auslöst.
Hierzu wurden alle externen Anfragen ausgewertet, die im Museum
innerhalb eines achtmonatigen Zeitraums (in 2017) eingingen, wobei
klassische Leihanfragen für Ausstellungen ausgeklammert wurden. Es
wurden nur jene Anfragen beachtet, die sich mit der Verwertung von
Museumsinhalten in anderen Kontexten befassen.
Die meisten Anfragen wurden von Privatpersonen aus dem deutsch
sprachigen Raum gestellt. Des Weiteren fragten Institutionen wie etwa
Museen oder Universitäten Informationen und Objekte an. All diese
externen Anfragen sind als nicht-kommerzielle Nutzungsabsichten ein
zustufen. Wiederkehrend tauchten nationale und internationale Presse
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und TV-Formate auf, die ebenfalls Informations- oder Objektanfragen
stellten. Diese Anfragen zielten allerdings auf kommerzielle Zwecke ab.
Bei der Untersuchung der Anfragen haben wir versucht, einmal den
gesamten Ablauf zu betrachten, inklusive des Kommunikationsweges
und des Informationsflusses im DSM. Abgesehen von wenigen Ausnah
men gingen fast alle Anfragen direkt bei der Zentrale des DSM ein oder
kamen in manchen Fällen über das Onlinekontaktformular. Einige Anfra
gen wiederum gingen allerdings auch direkt bei den wissenschaftlichen
Angestellten ein. Viele der zentral eingehenden Anfragen wurden an eine
Person weitergeleitet, die explizit für die Bearbeitung externer Anfragen
zuständig ist.
In manchen Fällen wurden Anfragen an alle wissenschaftliche Mitarbei
ter*innen weitergeleitet, um eine Bearbeitung zu ermöglichen. In diesen
Fällen wurden häufig Informationen angefragt. Eine Anfrage, die auf
diese Weise beantwortet wurde, hat häufig mehrere Personen eingebun
den und löste automatische den Aufwand aus, dass alle Personen, die
im Verteiler der Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen enthalten sind,
die Anfrage zumindest wahrnehmen mussten. Alle Abläufe erforderten
mindestens zwei bis drei Stufen der Bearbeitung, manche verursachten
auch deutlich mehr Aufwand. Hinsichtlich des Aufwands ist außerdem
zu beachten, dass alle Anfragen, die den größeren Aufwand über den
gesamten Verteiler der wissenschaftlichen Angestellten verursachten,
immer als Informationsdienstleistung kostenfrei bereitgestellt wurden,
wobei die Anfragen, die über die zentrale Bearbeitungsstelle bearbeitet
wurden, in der Regel mit einer entsprechenden Aufwandsentschädigung
annähernd kostendeckend bereitgestellt werden konnten.
In der Art der externen Anfragen wurden zwei unterschiedliche Aus
richtungen identifiziert, die unterschiedliche Prozesse auslösen können.
Inhaltlich zeigt sich, dass Anfragen anhand von vier Dimensionen für
die Verwertung unterschieden werden müssen; das sind objekt- oder
informationsbasierte Anfragen, die entweder von Privatpersonen oder
von einer anderen Institution gestellt werden, mit kommerziellen oder
nicht-kommerziellen Nutzungsabsichten. Dies führt zu folgender Darstel
lung, in die eine verwertungsbeauftragte Person oder die zentrale Stelle
die Anfragen einordnen kann.
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Nicht-kommerzielle
Nutzungsabsichten

Anfrage
Privatperson 1
Anfrage
Institution 2

Anfrage
Institution 3

Objektbezogene
Anfragen

Informationsbezogene Anfragen

Anfrage
Institution 1

Anfrage
Privatperson 2

Kommerzielle
Nutzungsabsichten

Abbildung 31: Matrix zur Zuordnung der extern eingehenden Anfragen in einem Museum

In wahrscheinlich jedem

Abhängig davon ergeben sich unterschiedliche Empfehlungen für die

Museum finden bereits

daraus folgenden Verwertungsvorgehen. In prozessorganisatorischer

kleinere oder umfangrei-

Hinsicht zeigt sich, dass die interne Informationsweitergabe ein kriti

chere Verwertungspro-

sches Element ist, das zentral den Aufwand der Bearbeitung bestimmt.

zesse statt. Prüfen Sie in Ihrem Museum:
Was wird bisher angefragt und von wem?

Diese grundsätzlichen Erkenntnisse sowie die quantitative Zuordnung

Vielleicht ergibt sich hieraus das Poten-

von eingehenden Anfragen können ein Museum dabei unterstützen zu

zial, die reaktive Verwertung zu einem

sehen, in welchem Bereich bereits starke Nutzungsinteraktionen beste

aktiv genutzten Geschäftsmodell auszu-

hen und in welchem Bereich (noch) nicht. Dies hilft auch dabei, dass

bauen.

einmal die bisher bestehende interne Organisation durch die verwer
tungsbeauftragte Person analysiert und auf den Prüfstand gestellt wird,
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Welche internen Prozessabläufe sind

so dass evaluiert werden kann, was bisher gut läuft und beibehalten

derzeit mit den Anfragen verknüpft? Wird

werden sollte und was nicht. Des Weiteren hilft die Analyse der Themen

der Aufwand gerechtfertigt, weil eines der

dabei zu bestimmen, welche Themen für weitere digitale Verwertungen

Museumsziele damit verfolgt wird, oder

und den daraus resultierenden Transfer eventuell Potenzial haben und

können Sie an dem Vorgehen etwas verbes-

in den Verwertungsprozess eingespeist werden könnten. Hier kann auf

sern, damit dies erreicht wird?

Basis der Nachfrage somit über weitere Angebote nachgedacht werden.
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Zur Visualisierung der möglichen internen Prozesse und der Prozess
schritte, die eine extern anfragende Person oder Institution durchläuft,
wurde eine „Request Process Map“ entwickelt, die die Kontaktpunkte
(„Touchpoints“) von extern eingehenden Anfragen und deren Bearbei
tung im Museum aufzeigt. Die Request Process Map leitet sich vom
Konzept der Customer Experience Map ab. Aus den untersuchten einge
henden Anfragen wurden vier ausgewählt, die unterschiedliche Katego
rien der externen Anfragen darstellten (Privatperson mit einer informa
tionsbezogenen Anfrage und nicht-kommerziellem Interesse, Institution
mit kommerziellem Interesse und einer objektbezogenen Anfrage, etc.),
und die anfragenden Personen/Stellen in einem persönlichen Gespräch
dazu befragt, welche Kontaktpunkte sie mit dem DSM hatten, bevor sie
die Anfrage stellten, und welche Kontaktpunkte es auch danach noch
gab. Die Analyse dient dazu, sowohl den Aufwand, den Nutzen als auch
Verbesserungspotenziale in der Interaktion mit einzelnen anfragenden
Personen außerhalb des Museums zu gestalten. Für das DSM hat sich
folgende Übersicht ergeben.
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Deutsches Schifffahrtsmuseum
FACTS

PRE-Query
• Online

• ø 40 Anfragen pro Monat

– Website DSM 
• 31% der Anfragen werden von

– Recherche

Frauen gestellt
• gesellschaftliche Verankerung
• 66% der Anfragen werden von

des DSM
– Zeitschriften

Männern gestellt

– Zeitung
• (3% konnte nicht nachvollzo
gen werden)

– Fernsehsendungen 
– Radio
– Social Media

• 88% der Anfragen sind auf
Deutsch

• Weiterleitung/Vermittlung
– Institute
– Unternehmen

• 10% der Anfragen sind auf
Englisch

• persönlicher Kontakt
• (2% waren andere Sprachen)

– Mitarbeitende des DSM
– wiederholte Anfrage 
– Kundenverhältnis 

Nicht-kommerzielle
Nutzungsabsichten

Originaldruck von
Hans Bohrdt

Kapitän Jean
Louis Ducros

Objektbezogene
Anfragen

Informationsbezogene Anfragen

Halbmodell
1349/50

Hängematte

Kommerzielle
Nutzungsabsichten

Abbildung 32: Darstellung einer Request Process
Map am Beispiel des DSM
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Customer Experience Map
PROCESSING-Query

POST-Query

Anfrage

• Nachkontakt:
erneute Anfrage direkt an

Zentrale
Anfragesteller
erhält Auskunft

die zuvor Auskunft gebende

Presse

Person/Mitarbeiter*in
Bibliothek 

Auftrag stattgegeben

Anfragesteller
überweist Kosten

Auftrag wird
stattgegeben

• wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
• Archiv 

Herr Fuest

Verwaltung – Zahlungseingang?

Ja
Auftrag wird
zurückgezogen
Recherche

Auftrag

erneute

abgeschlossen

Anforderung
via E-Mail
erneute

Auftragsnummer

Kontaktaufnahme
mit dem Anfragesteller bzgl. Kosten

Nein

Kontrolle

PRE-Query 

PROCESSING-Query 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

• E-Mail-Adresse für die Anfrage

• Anforderungen treffen

• ALLE Anfragen sollten in der

sehr schnell gefunden
• Zentrale gibt schnelle und
freundliche Auskunft

die Erwartungen in vollem
Umfang
• sehr schnelle Antwort
(Archiv antwortet später als

POST-Query 

Bibliothek eingehen (zentrale
Verteilstelle)
• Anfertigung eines Organi
gramms

die Bibliothek)

• Antwort verweist auf weitere
mögliche „Anlaufstellen“
• Alle würden wieder eine
Anfrage an das DSM stellen
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Merke: Die Erstellung einer

Die Vorphase einer externen Anfrage am DSM besteht vor allem darin,

Request Process Map

dass über unterschiedliche kommunikative Kontaktpunkte die Person

bedarf einigen Aufwands,

oder Institution Kenntnis vom DSM und seinen Themen hat. In der Bear

indem einzelne interne

beitungsphase wird dann die Anfrage gestellt. Je nachdem, an welcher

Prozesse nachverfolgt werden. Bspw. die

Stelle die Anfrage eingeht, werden unterschiedliche Prozesse ausgelöst.

verwertungsbeauftragte Person erhält

In Nachphase der eigentlichen Bearbeitung wird die Anfrage entweder

dadurch aber wertvolle Informationen, um

abgewickelt und es entsteht ein Ausgangspunkt für eine weitere Interak

die Verwertungsaktivitäten zu strukturieren

tion mit der anfragenden Person oder Interaktion.

und einen guten Überblick über den Status
quo am eigenen Museum zu erhalten. Eine

5.5.4

Organisationsform Verbund

Inspiration für weitere Darstellungsmöglichkeiten kann durch andere Customer Expe-

Viele Museen sind miteinander bereits organisatorisch verbunden. Ihre

rience Maps gegeben werden, die in einer

Träger sind zum Beispiel Städte, Landschaftsverbände oder Stiftungen.

Online-Google-Suche unter genau diesem

Diese Museen könnten grundsätzlich ihren Verbund nutzen, um ein

Stichwort oder unter „Customer Journey“ zu

zelne Rollen zentral auszuüben. Nicht alle Rollen sind hierfür geeignet,

finden sind.

aber mit Blick auf die Verwertung digitaler Inhalte bieten sich bspw. ein
gemeinsames Marketing, eine zentralisierte Verwaltung der Aktivitäten
und/oder ein gemeinsames Verwertungsmanagement an.

5.5.5

Organisationsform Kooperation

Soweit weder durch eine interne noch durch eine Verbundlösung alle
Rollen zufriedenstellend abgedeckt werden können, bleibt der Weg
über eine dauerhafte Kooperation mit einem externen Partner. Er kann
insbesondere die Rolle des Verwertungsmanagers abdecken. Durch
eine solche Konstruktion werden nicht nur museumsintern vorhandene
Barrieren umgangen. Indem der externe Partner für mehrere Museen
gleichsam als Agentur tätig wird, kann er auch Aufgaben erfüllen, für die
ein einzelnes Museum nicht hinreichend Ressourcen aufbringen kann
oder die sich für ein einzelnes Museum nicht lohnen.
Die externe Agenturkonstruktion hat viele Vorteile. Geschäftsmodelle,
die in den einzelnen Museen oder in der Agentur entwickelt wurden,
können ggf. weitere Museen nutzen, ohne erst erneut Branchen zu
erkunden, Zielgruppen zu betrachten oder Verwertungspartner zu
suchen. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Museen lernt
der externe Partner wiederum die Vielfalt der Organisationsformen und
-kulturen in den Museen kennen und kann so Vorschläge zur Optimie
rung von Verwertungsprozessen in den einzelnen Museen einbringen.
Als Agentur ist der Verwertungspartner zentraler Ansprechpartner für
Anfragen „von außen“ und kann diesen Anfragen zielgerichtet die richti
gen Verwertungsprozesse zuordnen.

120

Dokumentation: Projektergebnisse des Deutschen Schifffahrtsmuseums – Teilprojekt Kultur

ProjektPublikation_NAVI_doku_kor.indd 120

21.06.19 11:29

PHASE 3: UMSETZUNGSVORBEREITUNG

5.6

Ablauforganisation: Durchführungsschritte zur Umsetzung

Bei der Verwertung digitaler Inhalte kommen verschiedene Rollen in den
Prozessen zum Tragen. Damit der Ablauf eines Verwertungsprozesses
funktionieren kann, müssen die Rollen und Zuständigkeiten festgelegt
werden. Des Weiteren ist es hilfreich, den Ablauf eines Verwertungs
prozesses zu visualisieren und so deutlich zu machen, welche Rollen in
welchem Schritt gefordert sind.
Hier soll ein beispielhafter Ablauf dargestellt werden:
1

Eine Person aus dem Mitarbeiterkreis (Ideengeber*in, IG) reicht
bei der verwertungsbeauftragten Person (Verwertungsbeauftrag
te*r, VB) die Idee ein.

2

Die verwertungsbeauftragte Person (VB) übernimmt die Idee und
prüft, ob sie in die strategische Ausrichtung passt, und fügt die
vorhandenen Informationen zum digitalen Inhalt und der Idee in
die Module der operativen Basis ein.

3

Fällt die Vorprüfung positiv aus, durchläuft die verwertungsbeauf
tragte Person konzeptionell die Module der Initial- und Fokussie
rungsphase und verschriftlicht die Verwertungsidee mithilfe der
operativen Angebotsstrukturierung und skizziert damit ein Wertan
gebot und die relevanten Elemente für die Vorbereitung eines
Geschäftsmodells. Die ideengebende Person (IG) unterstützt dabei.

4

Das Dokument geht an Marketing und Fachexperten zu einer ers
ten Stellungnahme. Seitens des Marketings werden die Chancen
bestätigt oder verworfen, seitens der Fachexperten*innen wird
die Verwendbarkeit digitaler Inhalte für die Idee geprüft, werden
Priorisierungen in der Selektion vorgenommen und werden ggf.
weitere vorhandene Informationselemente benannt, die mit dem
digitalen Inhalt verknüpft werden können.

5

Diese Informationen nutzt die verwertungsbeauftragte Person zur
Ausarbeitung des Geschäftsmodells. Hier werden mögliche Zulie
ferer, Partner und Verwertungswege ausgeführt, zudem wird eine
erste Kosten- und Nutzenschätzung durchgeführt. Die operative
Angebotsstrukturierung wird also für das konkrete Verwertungs
vorhaben präzisiert.
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6

Zur Erhärtung der Kosten- und Nutzenschätzung, möglicherweise
auch zur Klärung rechtlicher Fragen, gelangt gegebenenfalls dieses
Papier nun an die Verwaltung. Die Verwaltung prüft die bisherigen
Annahmen anhand der ihr vorliegenden Fakten und Informatio
nen und leitet das Papier an die verwertungsbeauftragte Person
zurück.

7

Die verwertungsbeauftragte Person vervollständigt alle Angaben
des konkreten Geschäftsmodells und leitet das nun entwickelte
Verwertungskonzept an die entscheidende Position weiter.

8

Die entscheidende Position hat unterschiedliche Möglichkeiten
zu reagieren: Sie verwirft das Konzept, stellt es zurück, bittet um
Modifizierungen oder gibt das Signal zum Start eines entsprechen
den konkreten Verwertungsprozesses.

9

Die verwertungsbeauftragte Person wählt nun die Zulieferer oder
Partner für das Geschäftsmodell aus.

10

Die verwertungsbeauftragte Person und Fachexperten*innen
überprüfen die geeigneten digitalen Inhalte für den konkreten
Nutzungsfall bzw. schlagen Ergänzungen vor.

11

Die verwertungsbeauftragte Person und Marketing legen Distribu
tionswege und Marketingmaßnahmen auf Vorschlag des Marke
tings gemeinsam fest. Mit der Kommunikationsabteilung werden
ggf. weitere kommunikative Schritte abgestimmt.

12

Die Verwaltung übernimmt die konkreten Beauftragungen und
Vertragsausarbeitungen.

13

Die Verwertung digitaler Inhalte kann nun beginnen.

Wie anhand der Grafik zu sehen ist, haben verschiedene im Museum
anzutreffende Abteilungen und Mitarbeiter*innen zu unterschiedli
chen Momenten in einem Verwertungsprozess einen Beitrag zu leisten,
teilweise aus einer zu informierenden oder beratenden Position heraus,
teilweise aber auch federführend in der Zuständigkeit und möglicher
weise Umsetzung.
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IG
Museumsangestellte*r
liefert Idee

VB
Konkretisierung Geschäftsmodell

VB

• Prüft auf strategischer Basis
• Durchläuft operative Basis
• Durchläuft konzeptionell Initialund Fokussierungsphase

B (IG)
Skizze des Vorhabens
mittels operativer
Angebotsstrukturierung

FE
prüft und
ergänzt Skizze

M
prüft und
ergänzt Skizze

mittels Präzisierung der operativen
Angebotsstrukturierung

Verwertungsprojekt

VM
wählt Zulieferer
und Partner aus

V
prüft und
ergänzt

VB und FE
prüfen digitale Inhalte,
ggf. Ergänzung

VB
Ausarbeitung
Geschäftsmodell

VB/M/K
legen Distribution, Marketing
und kommunikative Schritte fest
E
stoppt
oder startet
Projekt

V
schließt Verträge
und beauftragt
Stopp

IG – IdeenGebende Person; VB – VerwertungBeauftragte*r; FE – FachExperte*in;
M – Marketing; E – Entscheidende Person; V – Verwaltung; K -Kommunikationsabteilung

Im Laufe der geführten Interviews in Museen und Instituten im In- und
Ausland wurde oftmals deutlich, dass Rollen in solchen Prozessen nicht
klar vergeben sind oder kommuniziert werden. Außerdem bestehen

Verwertung kann beginnen

Abbildung 33: Idealtypische Darstellung
einer Ablauforganisation mittels eines
Flussdiagrammes
(die gewählten Formen der
Elemente entsprechen einem
klassischen Flussdiagramm aus der
Organisationslehre)

Schwierigkeiten darin, den kompletten Prozess zu überblicken, auch
durch die Vielzahl an zuständigen Akteuren.
Aufgrund dieser Recherchen haben wir ein Tool entwickelt, das sich auf
die Aufgaben in den einzelnen Methodikmodulen bezieht und die Mög
lichkeit bietet, einen Überblick zu erstellen, welche Funktionen wann und
in welchem Ausmaß eingebunden werden sollten. Auch hier wird eine
beispielhafte, idealtypische Darstellung gewählt, die ggf. für die konkre
ten Anforderungen eines Museums angepasst werden muss.
Die folgende tabellarische Übersicht fasst zusammen, in welcher Rolle
die jeweilige Museumsfunktion in den einzelnen Methodikmodulen ein
gebunden ist, so dass darüber das Ausmaß der Zuständigkeiten sichtbar
wird. Zugleich legen diese Rollen bestimmte Kommunikationsbedarfe
fest.
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Insgesamt können vier Rollen vergeben werden:
1

Die zuständige Rolle: Diese Rolle ist eine aktive Rolle und dafür
verantwortlich, dass das jeweilige Modul und die dafür nötigen
Aufgaben durchgeführt werden. Diese Rolle muss nicht zwingend
auch für die Umsetzung der einzelnen Aufgaben zuständig sein,
sie ist aber dafür verantwortlich, dass die Umsetzung erfolgt bzw.
dies nachzuhalten. Die zuständige Rolle kann aber auch umset
zend handeln. Wichtig ist, dass je Modul nach Möglichkeit nur
einmal eine zuständige Rolle vergeben wird, so dass die verant
wortliche Zuständigkeit eindeutig geklärt ist. Diese Rolle ist außer
dem dafür verantwortlich, dass die anderen Rollen entsprechend
eingebunden werden.

2

Die umsetzende Rolle: Diese Rolle ist ebenfalls eine aktive Rolle
und kann von mehreren Personen bzw. Museumsfunktionen
übernommen werden. Die umsetzende Rolle übernimmt einzelne
Tätigkeiten und Aufgaben, die notwendig sind, damit ein Modul
erfüllt werden kann. Die umsetzende Rolle liefert ihren Beitrag an
die zuständige Rolle, die diesen dann ggf. mit Beiträgen aus ande
ren Museumsfunktionen zusammenführt.

3

Die beratende Rolle: Diese Rolle ist eine eher passive Rolle. Diese
Rolle sollte durch die zuständige Rolle in die laufenden Tätigkeiten
über konkrete Rückfragen einbezogen werden, so dass die bera
tende Rolle mittels zusätzlicher Informationen oder aufgrund ihrer
Expertise zur Verbesserung der Ergebnisse beitragen kann. Diese
Rolle sollte in jedem Fall immer nach ihrer Einschätzung zum
konkreten Vorgehen und den Ergebnissen im jeweiligen Modul
befragt werden.

4

Die informierte Rolle: Diese Rolle ist passiv und beschreibt, dass
die betroffenen Personen bzw. Museumsfunktionen über den
jeweiligen Ergebnisstand in einem Modul durch die zuständige
Person informiert werden. Auf diese Weise erhalten die informier
ten Personen bzw. Museumsfunktionen immer noch die Möglich
keit, sich bei Bedarf aktiv einzuschalten (eine Art Veto-Funktion),
bzw. haben einen aktuellen Informationsstand, sobald sie im
Prozess eine aktive Rolle einnehmen müssen.

Aus diesen vier Rollen leiten wir die Bezeichnung des Tools ab:
„ZUBI-Matrix“ .
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ZUBI-Matrix zur Festlegung des Umfangs der Zuständigkeiten
Die Darstellung wurde hier nach den drei Komponenten getrennt, da
diese unterschiedlich häufig zum Einsatz kommen (siehe Erläuterun
gen in der Einführung zur Methodik, Abschnitt 0.2). Vertikal werden die
Museumsfunktionen eingetragen, die die Museumsangestellten inneha
ben können und die früher oder später in den Verwertungsprozess ein
gebunden werden müssen. Horizontal haben wir die einzelnen Module
eingetragen, die jeweils bestimmte Aufgaben umfassen (siehe hierzu die
einzelnen Beschreibungen der Module in den Abschnitten 3 bis 5 sowie
NAVI Teil I und II). In die jeweiligen Zellen wird dann die Rolle eingetra
gen, die eine Museumsfunktion im Hinblick auf ein Modul einnimmt.
ZUBI-Matrix zur Zuordnung von Rollen in den einzelnen Modulen der
Verwertung digitaler Inhalte:
Strategische Basis
Verwertungstypentest
und -analyse

Kombination von
Verwertungstypen

Strategische
Angebotsstrukturierung

Sensibilisierung

Museumsleitung

Z

Z

Z

U

Leitungsebenen/
mittleres Management

U

U

U

Z

Fachexpert*innen
(WiMis, Kurator*innen etc.)

B

B

B

I

Marketing

B

B

B

U

Kommunikationsabteilung

B

B

B

U

Verwaltung

I

I

B

I

IT

I

I

B

I

Verwertungsbeauftragte*r

U

U

U

U

Zuständig

Umsetzend

Beratend

Informiert

ggf. weitere Funktionen wie
Museumspädagogik etc. ergänzen

Abbildung 34: Zuständigkeiten in der Komponente 1
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Operative Basis
Bestandsaufnahme

Beschreibung
digitaler Inhalte

Ersteinschätzung
Verwertungspotenzial

Kompetenzportfolio

Museumsleitung

I

I

I

B

Leitungsebenen/
mittleres Management

B

I

I

B

Fachexpert*innen
(WiMis, Kurator*innen, ect.)

B

U/B

B

I

Marketing

I

I

B

I

Kommunikationsabteilung

I

I

B

I

Verwaltung

I

I

I

I

IT

I

I

I

I

Z/U

Z/U

Z/U

Z/U

Zuständig

Umsetzend

Beratend

Informiert

Verwertungsbeauftragte*r
ggf. weitere Funktionen wie
Museumspädagogik etc. ergänzen

Abbildung 35: Zuständigkeiten in der
Komponente 2

Merke: Zu den Museums

Außerdem kann je nach strategischer Aus-

funktionen können in

richtung der Verwertung die Rollenvertei-

einem konkreten Anwen

lung variieren: Vielleicht können beratende

dungsfall auch die Namen

Rollen auf informierte Rollen herabgesetzt

der jeweiligen Personen eingetragen
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PHASE 3: UMSETZUNGSVORBEREITUNG
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Abbildung 36: Zuständigkeiten in der
Komponente 3

Selbst wenn Sie einen
konkreten Verwertungsfall
erst einmal nur konzeptionell durchdenken, kann
Ihnen diese Matrix dabei helfen abzuschätzen, wen und in welchem Umfang sie diese
Person einbinden müssen.
Prüfen Sie: Wen brauchen Sie? Sind diese
Personen alle in dem Umfang erreichbar,
wie ihre Rolle es erfordert?
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6 Implementierung:
Die Verwertung im
Museum verankern
Schlussendlich bleibt die Frage offen, wie die Verwertung digitaler Inhalte
als eine Transferaktivität im Museum dauerhaft verankert werden
könnte. Letztendlich kann die Antwort auf diese Frage hier für das DSM
nur beispielhaft in Aussicht gestellt werden.
Die aktuelle Entwicklung des Museums (Stand 2018) bewegt derzeit alle
Bereiche des Hauses, so dass viele Kapazitäten und Ressourcen auf die
Umsetzung der Neuausrichtung verwendet werden. Nichtsdestotrotz
steht in Aussicht, dass die Verwertung digitaler Inhalte nach der Metho
denentwicklung als Methode und Transferinstrument am DSM regelmä
ßig eingesetzt werden. Dafür müsste in einem ersten Schritt geprüft wer
den, welche Funktion am Haus dafür geeignet ist, um dauerhaft mit der
Implementierung der Methode und der Nutzung als Instrument betraut
zu werden. Die Museumsleitung hat auf Basis eines internen Workshops
(August 2018, hier wurde die Verwertung digitaler Inhalte als Methode
erklärt und als Transferinstrument für das DSM vorgestellt) geäußert,
dass die Verankerung solcher Instrumente an dauerhafte Funktionen
geknüpft sein sollte, um eine ebenso dauerhafte Implementierung zu
gewährleisten. Kurzfristige Projektstellen würden hierfür als ungeeignet
erachtet. Des Weiteren wäre es notwendig, aufgrund der aktuellen Per
sonaldecke und der Notwendigkeit, den Transfer am Haus in fast allen
Bereichen zu stärken, einzelne Transferinstrumente den aktuell vorhan
denen Kapazitäten entsprechend einzusetzen.
Für die Verwertung digitaler Inhalte bedeutet dies, dass sie möglichst an
bereits vorhandene Prozesse angebunden werden sollten. Im Fall des
DSM sähen die nächsten Schritte dementsprechend wie folgt aus:
Als Erstes müsste die Prüfung erfolgen, welche Funktion am Haus
dauerhaft befähigt werden sollte, die Methode als Transferinstrument
einzusetzen und so die Rolle der verwertungsbeauftragten Person zu
übernehmen. Hierfür gibt es erste Ideen, die jedoch überprüft werden
müssten. Beispielsweise gibt es eine Funktion am Haus, die bereits mit
Digitalisierungsprozessen betraut ist, so dass sich die Verwertung als
Prozess daran anknüpfen könnte. Darauffolgend wäre die Einarbeitung
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IMPLEMENTIERUNG: DIE VERWERTUNG IM MUSEUM VERANKERN

der Person in die Methode und deren Befähigung sicherzustellen, diese
anzuwenden. Dies könnte auf Basis der Projektergebnisse geschehen.
Der zweite Schritt wäre, in Abstimmung mit der Museumsleitung die
Transferziele des DSM zu überprüfen und die eigenen Prioritäten in
Hinsicht auf die Verwertung digitaler Inhalte (anhand der Verwertungs
typen) am DSM festzulegen sowie damit einhergehend und anhand der
Erkenntnisse aus den Use Cases die Methode zu validieren und sie an
die aktuellen Anforderungen des DSM anzupassen. Im Anschluss könnte
ein regelmäßiges Screening der Inhalte am Haus und somit der Input für
die operative Basis an sogenannte Themenkonferenzen geknüpft wer
den, die das DSM vier Mal im Jahr einberufen könnte. In diesem Kontext
könnte die verwertungsbeauftragte Person als Schnittstelle gemeinsam
mit den inhaltlichen arbeitenden Personen sowie dem Marketing- bzw.
Kommunikationsbereich die aktuellen Themen und Inhalte im DSM dar
aufhin überprüfen, welche davon als digitale Inhalte Potenzial für eine
Verwertung haben könnten. Ziel wäre es, dass mindestens ein Geschäfts
modell im Jahr initiiert und dann mit entsprechendem zeitlichen Nach
lauf umgesetzt würde. Die mittelfristige strategische Perspektive des
DSM legt dabei vor allem immaterielle Werte als Ziele fest, wie etwa
eine erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite. Mittelfristig sind für das DSM
dementsprechend Geschäftsmodelle mit einer immateriellen Wertschöp
fung relevant, wie sie im Projekt auch in den Use Cases als Konzepte
erarbeitet wurden. In einer langfristigen Perspektive wäre anzustreben,
die Frequenz des Einsatzes der Methode zur Verwertung digitaler Inhalte
angesichts der weiterhin zunehmenden Relevanz digitaler Inhalte zu
erhöhen und auch eine stärkere Varianz an Geschäftsmodellen einzuset
zen.
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7 Ergänzung
7.1

Verwertung Geist

Der Abschlussbericht des

Das Verbundprojekt „Analyse und Konzepterstellung zur systematischen

DSM zu Verwertung Geist

Verwertung geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsergeb

ist unter folgendem Link

nisse – Verwertung Geist“ (VG) wurde vom DSM in Zusammenarbeit

zu finden:

mit den beiden Forschungsinstituten GESIS und IDS durchgeführt. Alle

https://doi.org/10.2314/GBV:798047437

Institute gehören den Sektionen A und B der Leibniz-Gemeinschaft an.
Das Vorhaben wurde vom BMBF gefördert und vom DLR-Projektträger
betreut. Der Wissens- und Technologietransfer ist in der Leibniz-Gemein
schaft ein zentrales Anliegen, liegt jedoch jeweils in der Verantwortung
der einzelnen Einrichtungen. Dabei lässt sich feststellen, dass gerade
in den Sektionen A und B noch Nachholbedarf bei der Ausnutzung des
Verwertungspotenzials besteht. Meist sind die Bemühungen um eine
Verwertung auf einzelne Personen zurückzuführen und entstehen oft
eher zufällig. Um das Potenzial aber dauerhaft zu nutzen, ist es notwen
dig, eine strukturierte und gezielte Verwertungsstrategie zu integrieren.
Aufgrund der Besonderheiten von Museen wurde das Projekt des DSM
(2011–2013) durch eine höhere Förderung seitens des Projektträgers um
die „Spezifizierung Forschungsmuseen“ erweitert.
Ein wichtiger Bestandteil der Hightech-Strategie für Deutschland, der
neuen Innovationspolitik der Bundesregierung, ist die Beschleunigung
der direkten Umsetzung von Forschungsergebnissen in Sachgüter und
Dienstleistungen. Dabei wird das Potenzial der industriellen Nutzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse heute bei Weitem noch nicht vollständig
genutzt. Der Wissens- und Technologietransfer wird in den Natur- und
Lebenswissenschaften zwar bereits seit Langem intensiv genutzt, um
Forschungsergebnisse der Wirtschaft und der Gesellschaft zur Verfü
gung zu stellen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften findet dieses
Instrument aber bisher noch kaum Anwendung, so dass das Innovations
potenzial dieser Forschungsdisziplinen ungenutzt bleibt. Dabei besteht
ein starkes Interesse, auch das Wissen aus diesen Bereichen für die
Gesellschaft verfügbar zu machen und in der Wirtschaft einzusetzen.
Allerdings müssen dazu erst die richtigen Bedingungen geschaffen wer
den, damit der Transfer aus diesen Disziplinen möglich wird.
Ziel dieses Projekts war es, eine Sensibilisierung für den Wissens- und
Technologietransfer auch in den geistes- und sozialwissenschaftlichen
Forschungsinstituten und -museen zu schaffen und einen ersten Entwurf
für ein Konzept der Verwertung für diese Institute zu schaffen. Dabei
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wurde neben den „klassischen“ Forschungseinrichtungen auch auf die
Besonderheiten von Forschungsmuseen eingegangen, die wesentliche
Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft sind. Als Ergebnis ist festzuhalten,
dass es Verwertungspotenziale in den Forschungsmuseen und daraus
abgeleitet auch in anderen Museen gibt.

7.1

Weitere Forschungsansätze

Die hier erprobten Methoden haben aufgezeigt, welche Tragweite der
digitale Transfer und damit auch die Verwertung digitaler Inhalte in
Museen generell haben, insbesondere wenn es um die Strukturierung
interner Prozesse geht.
Weitere Aspekte, die einer vertiefenden Betrachtung und Erprobung
bedürfen, sind:
• Die Verknüpfung von Change-Management-Prozessen und digitalem
Transfer, dementsprechend mit Bezug auf die Verwertung digitaler
Inhalte: Wie genau müssen sich die Managementfunktionen verän
dern? Denn: Digitaler Transfer durchzieht alle Ebenen eines Museums.
• Die Veränderung der gesamten internen Kultur: Was zeichnet eine
Museumskultur aus, die digitalen Transfer fördert? Unsere Recher
chen haben gezeigt: Museumsangestellte zu Aktivitäten des digitalen
Transfers zu motivieren, bedeutet auch, dass sie dazu befähigt werden
müssen. Auch ist dies eine Frage der Unterstützung und somit des Ver
trauens in Strukturen und die Nutzungsweisen der digitalen Inhalte.
• Die Verstetigung von Rollen des digitalen Transfers und dauerhaft
geeignete Organisationsformen: Wie können Museen sich ausführ
lich und kontinuierlich mit den Aufgaben des digitalen Transfers und
der Verwertung befassen? Unsere Recherchen und Gespräche haben
gezeigt: Insbesondere in den deutschen Museen wünscht man sich
eine stärkere Kooperation, so dass die Museen stärker voneinander
lernen können und beispielweise eine zentrale Beratung nutzen
können, um solche Prozesse wie die Verwertung digitaler Inhalte zu
erlernen, ohne alles selbst entwickeln zu müssen.
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