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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 in un-

zum Beispiel mehr Offenheit, Zusammenarbeit und

seren Fachgebieten, aber auch des digitalen Wandels

Austausch mit der Gesellschaft. In den digitalen Mu-

sowie der Öffnung und Partizipation voranzubringen.

seumsinhalten der Bestände unserer Museen lagert

Zusammen mit den sechs anderen Forschungs-

ein noch nicht ausgeschöpftes Potential für Wissen-

museen der Leibniz Gemeinschaft leisten sie einen

stransfer, das wir der Gesellschaft, der Wirtschaft, der

wichtigen Beitrag zu Wissenskommunikation und zum

Politik und der Kultur noch näher bringen wollen. Die

Wissenstransfer. Unser Ziel ist, die Menschen für die

Nutzung der vorliegenden Methodik und Dokumenta-

Forschung und deren Anwendungen zu begeistern,

tionen zur Verwertung digitaler Inhalte ist uns daher

mit ihnen zu lernen und als international sichtbare

ein wichtiges Anliegen. Auf ihrer Basis lässt sich die

wissenschaftliche und kulturelle Leuchttürme für

Nutzung und Verwertung der digitalen Museums-

unsere Forschung, unsere Sammlungen und unsere

inhalte an unseren Häusern aktiv unterstützen und

Vermittlungsarbeit zu stehen.

nachhaltig verbessern.

Prof. Johannes Vogel, Ph. D.
Generaldirektor
Museums für Naturkunde Berlin

Stephan Junker
Geschäftsführer
Museum für Naturkunde Berlin

Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner
Geschäftsführende Direktorin
Deutsches Schifffahrtsmuseum
Bremerhaven
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 INFÜHRUNG
E

Einführung
Die Verwertung von digitalen Inhalten ist ein aktuelles

DAS NAVI-PROJEKT

und bedeutendes Thema in der Museumslandschaft.

Das Akronym „NAVI“ steht für „Neue Ansätze der

Fragen der Verwertbarkeit von digitalen Museums-

Verwertung und Wissenskommunikation für For-

inhalten sowie entsprechender neuer Verwertungs-

schungsmuseen“. NAVI ist ein BMBF-Verbundprojekt

formate spielen für Museen und Forschungseinrich-

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

tungen eine zunehmend wichtige Rolle. In Zeiten der

am MfN bearbeitet und das Teilprojekt „Kultur“ am

digitalen Transformation können digitale Museums-

DSM. Das Projekt hatte eine Laufzeit vom 01.07.2015

inhalte schnell und einfach bereitgestellt und entspre-

bis zum 31.08.2018 (Förderkennzeichen 01IO1406

chende Angebote entwickelt werden. Museen sind

und 01IO1405).

aufgefordert zu handeln und ihre Wissensprodukte,

Ziel des Projekts war es, die Möglichkeiten für die Ver-

Medienerzeugnisse, Forschungserkenntnisse und

wertung von digitalen Inhalten an Forschungsmuseen

objektbezogenen Inhalte digital zu verwerten.

der Leibniz-Gemeinschaft zu analysieren und daraus

Inhalte werden an Forschungsmuseen wie dem Mu-

erwachsende Anforderungen zu beschreiben. Ergeb-

seum für Naturkunde Berlin (MfN) oder dem Deut-

nisse sind eine Methodik zur Verwertung und Nut-

schen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven (DSM)

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

in zahlreichen Zusammenhängen und mit diversen

Museen oder Forschungseinrichtungen angewendet

inhaltlich geprägten Zielsetzungen erzeugt. Häufig

werden kann, sowie die Projektdokumentationen.

werden Inhalte mittlerweile digital erstellt oder liegen
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durch Digitalisierungsaktivitäten in digitalen Forma-

DIE METHODIK „VERWERTUNG DIGITALER INHALTE“

ten vor. Wir sprechen dann von „digitalen Inhalten“.

Die vorliegende Publikationsreihe mit den Teilen I bis

Die Frage, ob Inhalte kostenpflichtig verwertet, etwa

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

durch Lizenzeinnahmen, oder unentgeltlich angebo-

jekt hat sich ausführlich mit der Verwertung digitaler

ten werden, wird an den Einrichtungen und öffentlich

Inhalte befasst und eine Methodik entwickelt, mit der

diskutiert. Die von öffentlicher Hand finanzierten Mu-

ein Museum die Verwertungsaktivitäten in seinem

seen und Forschungseinrichtungen agieren in einem

eigenen Haus strukturieren kann.

Spannungsfeld: Forschungsergebnisse und Vermitt-

Diese Methodik (siehe Abbildung) umfasst dabei

lungsleistungen sollen einerseits, soweit möglich,

drei zentrale Komponenten: Die Erarbeitung ei-

frei zugänglich gemacht werden, andererseits sollen

ner grundlegenden strategischen Ausrichtung der

Einrichtungen ihre Arbeit über Verwertungsaktivitäten

Verwertungsaktivitäten (Komponente 1, strategische

in der Wissenskommunikation refinanzieren. Neben

Basis), die grundlegende Vorbereitung von Verwer-

der grundlegenden Fragestellung, wie diese Ansätze

tungsaktivitäten im eigenen Museum (Komponente

in Einklang zu bringen sind, spielen auch andere

2, Operative Basis) sowie die konkrete Umsetzung

Aspekte bei der Betrachtung musealer Verwertungs-

von Verwertungsvorhaben in Geschäftsmodellen, die

vorhaben eine Rolle. Interne und externe Rahmenbe-

interne Verwertungsprozesse strukturieren (Kompo-

dingungen beeinflussen die Verwertung an Museen

nente 3, Operative Umsetzung). In diesen drei Kom-

maßgeblich. Dazu zählen der kulturell gewachsene

ponenten sind wiederum einzelne Module enthalten,

Umgang mit digitalen Inhalten sowie die strategische

die die Aufgaben und Überlegungen strukturieren,

Ausrichtung der Museen.

die mit der Verwertung digitaler Inhalte einhergehen.

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV
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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.
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Die Methodik ist so konzipiert, dass sie die kosten-

zu durchlaufen. Die operative Basis sollte mehrmals

freie und kostenpflichtige Verwertung beachtet und

im Jahr auf einen aktuellen Stand gebracht werden,

außerdem auf die spezifischen Anforderungen des

die operative Umsetzung ist für jedes Geschäftsmo-

jeweiligen Museums oder eines musealen Arbeitsbe-

dell, das mit digitalen Inhalten verfolgt werden soll,

reichs 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

DIE PUBLIKATIONSREIHE

Verwertung eignen. Diese werden in ihren Eigenschaf-

Die vorliegende Publikationsreihe, bestehend aus vier

ten und ihren Verwertungspotentialen beschrieben.

Teilen, fasst die Ergebnisse des Projekts zusammen

Das Kompetenzportfolio des Museums wird erstellt

und mündet in ein im Verbund erarbeiteten Methodik

oder aktualisiert.

zum Verwertungsvorgehen in Form einer zweiteiligen

In der Komponente 3, die die Module für eine

Handreichung (Teile I und II) sowie den Dokumentati-

konkrete Umsetzung der Verwertungsvorhaben in

onen der Teilprojekte (Teile III und IV).

Geschäftsmodelle enthält, wird das Wertangebot, das
Museen durch digitale Inhalte machen können, be-

HANDREICHUNG (TEIL I)

schrieben. Ebenso werden Zielgruppen beschrieben

Die Strategische Verwertung digitaler Inhalte an

und abgewogen, welchen Nutzen das Museum mit

Museen ist der Teil der Methodik, der die strategische

der Verwertung eines bestimmte digitalen Inhalts vor

Grundlage für die Verwertung digitaler Inhalte an

dem Hintergrund der strategischen Basis erreichen

Museen liefert. Er ist Basis der modularen Methodik

kann und welche konkreten Geschäftsmodelle sich

und wird hier als Komponente 1 bezeichnet. Die

dafür eignen. Hierzu gehört auch, dass die konkrete

Handreichung (Teil I) wird eingesetzt zur Analyse und

Organisation von Verwertungsprozessen in einem

zur strategischen Ausrichtung eines Museums oder

Museum strukturiert wird.

eines Arbeitsbereichs im Einvernehmen mit der Mu-

Die Abbildung zeigt die drei Komponenten und die

seumsstrategie und in Bezug auf Verwertung. Auf der

in ihnen enthaltenen Module der Methodik in der

Basis können die Komponenten 2 und 3 ausgeführt

Übersicht. Die Komponenten bauen aufeinander auf:

werden. Die in der Handreichung (Teil I) eingeführ-

Die strategische Basis (Teil I, Komponente 1) bildet

ten Verwertungstypen wurden anhand empirischer

die Grundlage für die weiteren Schritte der nächsten

Erhebungen am MfN durch Interviews mit Mitarbei-

beiden operativen Komponenten (Teil II, Komponen-

ter*innen verschiedener Museen in Deutschland

ten 2 und 3). Während die strategische Ausrichtung

entwickelt. Teil I der Publikationsreihe richtet sich

eine grundlegende und längerfristige Basis darstellt,

vornehmlich an die Museumsmitarbeiter*innen und

die nach ihrer Erarbeitung einmal jährlich im Museum

verwertungsbeauftragte Personen, die strategische

oder in einem Arbeitsbereich überprüft und doku-

Entscheidungen in spezifischen Arbeitsbereichen

mentiert werden sollte, sind die operativen Kompo-

oder auf Leitungsebene treffen und tragen.

nenten je nach Museum oder Arbeitsbereich häufiger
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HANDREICHUNG (TEIL II)

TEILPROJEKTE

Die Implementierung und Umsetzung von Verwer-

Die Bearbeitung der beiden Teilprojekte im Ver-

tungsprozessen digitaler Inhalte ist der Teil der Metho-

bund erlaubte eine gut aufeinander abgestimmte

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

Arbeitsteilung und die Fokussierung auf strategische

der strategischen Ausrichtung konkret umgesetzt

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

werden kann. Einzelne operative Schritte des Verwer-

Handreichungen dargestellt werden. Daher sind die

tungsprozesses werden erläutert. Teil II umfasst die

Handreichung (Teil I) und die Projektdokumentation

Komponenten 2 „Operative Basis“ und 3 „Operative

(Teil III) des MfN komplementär zu lesen: die Handrei-

Umsetzung“ und richtet sich an die Museumsmitarbei-

chung (Teil I) entstand nach analytischen Schritten auf

ter*innen und mit der Verwertung beauftragte Perso-

der Basis der Projektarbeit im Teilprojekt „Natur“. Die

nen, die auf umsetzender Ebene die Verwertungsakti-

Projektarbeit umfasst allerdings noch weit mehr, was

vitäten digitaler Inhalte an Museen vornehmen.

in der Dokumentation (Teil III) nachzulesen ist. Das
DSM extrahierte seine Handreichung (Teil II) aus der

STRATEGISCHE VERWERTUNG

Projektdokumentation des Teilprojekts „Kultur“ (Teil

Die „Strategische Verwertung digitaler Inhalte an Mu-

IV). Die Unterschiedlichkeit der beiden Häuser - das

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

DSM ist eher klein und für eine Person überschaubar,

scheidungen und die Grundausrichtung manifestiert

während das MfN dagegen groß ist und viel mehr Mit-

und den Rahmen für die Komponente der Implemen-

arbeiter*innen und Arbeitsbereiche umfasst - begrün-

tierung und Umsetzung von Verwertungsprozessen

dete und begünstigte die gemeinsame Erarbeitung

digitaler Inhalte (Teil II) schafft. Die Methodik als

der sich ergänzenden Handreichungen (Teile I und II

Ganzes stellt einen idealtypischen Ablauf dar. Selbst-

der Methodik). Das Ziel des Verbundes, die Ansätze

verständlich können und sollen die Komponenten an

zusammenzudenken und miteinander zu verbinden,

die Bedingungen in den unterschiedlichen Museen

konnte auf diese Weise erreicht werden.

angepasst werden.
DIE ROLLE EINER MIT DER VERWERTUNG
PROJEKTDOKUMENTATIONEN

BEAUFTRAGTEN PERSON

In den beiden Projektdokumentationen haben beide

Ein wichtiges Ergebnis des Verbundes soll hier hervor-

am Projekt beteiligte Museen ihre Teilprojekte spezi-

gehoben werden: Soll die Verwertung digitaler Inhalte

fisch für ihre Häuser und ihre speziellen Bedingungen

eine ständige Aufgabe in Museen werden, so bedarf

und Analyseschritte dokumentiert. Sie stellen die

es einer geeigneten organisatorischen Struktur. Wenn

Projektergebnisse in den jeweiligen forschungsba-

ein Museum die oben gezeigte Methodik des Ver-

sierten, analytischen und hausspezifischen Kontexten

wertungsprozesses durchlaufen und die einzelnen

ausführlich dar. Die beiden Dokumentationen richten

Module für sich nutzen will, dann geht es nicht ohne

sich an Museumsmitarbeiter*innen, die tiefer in die

eine Person, die diesen Verwertungsprozess mode-

analytischen Schritte und die umfassenden Vorge-

riert und koordiniert. Zur Tätigkeit gehören insbe-

hensweisen des NAVI-Verbundprojekts und in die

sondere das Definieren der Aufgaben, Befugnisse,

jeweiligen speziellen Arbeitsergebnisse einsteigen

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie von

wollen. Die vollen Titel lauten Dokumentation (Teil III):

Routinen und Dienstwegen. Ein solch strukturiertes

Projektergebnisse aus dem Museum für Naturkunde

Verwertungsmanagement versetzt Museen in die

Berlin, Teilprojekt Natur und Dokumentation (Teil IV):

Lage, einerseits neue Geschäftsmodelle zu erschlie-

Projektergebnisse aus dem Deutschen Schifffahrts-

ßen, andererseits den intern ablaufenden Prozess

museum, Teilprojekt Kultur.

(„Workflow“) bei der Verwertung effektiv und effizient
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zu gestalten sowie eine gleichbleibend hohe Qualität

und dem DLR für die finanzielle Förderung sowie die

des Ergebnisses sicherzustellen. Die Funktion der*s

organisatorische Unterstützung (MfN FKZ 01IO1406,

Verwertungsbeauftragten kann in unterschiedlichem

DSM FKZ 01IO1405). Besonderer Dank gilt unseren

Ausmaß und in unterschiedlicher Weise im Museum

Interviewpartner*innen, sowohl am MFN und DSM

verankert werden. Aber – auf welche Weise auch

als auch an weiteren Museen in Deutschland und im

immer: es wird jemand für den Prozess zuständig

Ausland, für ihre Zeit und ihre Auskunftsbereitschaft.

sein müssen, denn ohne Zuständigkeit scheint eine

Wir danken unseren Kollegen*innen am MfN und

erfolgreiche Umsetzung unwahrscheinlich. Empfeh-

DSM für ihre Teilnahme an Workshops, persönlichen

lenswert sind eine oder mehrere hauptsächlich mit

Gesprächen oder Telefonaten, für das Mitteilen ihrer

der Verwertung beauftragte Personen, welche die mit

Meinungen und ihrer Ideen sowie für ihre wesent-

der Verwertung digitaler Inhalte verbundenen Pro-

liche Mitarbeit im Rahmen der Use Cases. Weiter-

zesse koordinieren und Verwertungsideen umsetzen.

hin bedanken wir uns bei allen Teilnehmer*innen

Die von uns angebotenen Handreichungen zu allen

unserer Abschlusstagung für ihre Diskussionsbereit-

Modulen der Verwertung digitaler Inhalte funktionie-

schaft und ihren Input sowie bei allen Redner*innen

ren nur, wenn sich jemand zentral und verantwortlich

für ihre spannenden Beiträge. Danke auch an alle

der Verwertung digitaler Inhalte widmen kann. Wie

Personen, die im Projekt beschäftigt waren und es

die Rollen für einen Verwertungsprozess in einem

vorangebracht haben, namentlich Dr. Ursula Warnke

Museum verteilt werden können, ist im Teil II der

(Projektleitung Teilprojekt Kultur 2015-2017),

Publikationsreihe nachzulesen.

Katharina Wischmeyer, Clémence Suntheary, Annette
Loch, Corinne Kleber, Julia Kirsch-Bauer, Alvaro

DANKSAGUNG

Ortiz-Troncoso sowie an das Team der Görgen &

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen sehr

Köller GmbH.

herzlich bedanken, die das Projekt unterstützt und
möglich gemacht haben! Wir danken dem BMBF
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Glossar
ANGEBOT

DIGITALISAT

Als Angebot werden hier spezifische Produkte oder

Ein durch Digitalisierung entstandenes Produkt (z. B.

Leistungen betrachtet, welche auf Grundlage digita-

ein digitales Abbild eines originären Objektes).

ler Museumsinhalte entwickelt wurden (z. B. Apps,
Bildungsangebote, eingelasertes Museumsobjekt

ETHIK DER VERWERTUNG

im Glaswürfel, Contentselektion und -lieferung für

Im Projektzusammenhang: Richtlinien verantwor-

Produktionen, z. B. Material für Ausbildungsmedien)

tungsbewussten Handelns zur Verwertung aus Mu-

sowie die  Bereitstellung digitaler Museumsinhalte

seen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Kontext

(z. B. Fotos von Sammlungsobjekten in einer öffent-

die folgenden Fragen: Ist die (monetäre) Verwertung

lich zugänglichen Bilddatenbank).

des kulturellen Erbes (oder seines digitalen Abbildes)
vertretbar? Darf das Museum vor dem Hintergrund

BEREITSTELLUNG

von  Open Access und öffentlicher Finanzierung

Die öffentliche Sichtbarkeit und damit einhergehende

mit digitalen Inhalten Einnahmen erzeugen? Wenn

(eingeschränkte) Möglichkeit zur Nutzung digitaler

ja, in welchem Maß? Inwieweit ist eine kommerzielle

Museumsinhalte durch Dritte.

Gegenfinanzierung öffentlicher Mittel durch Einnahmen möglich? Darf die Verwertungsart, monetär oder

DIGITALE INHALTE

unentgeltlich, von der Zielgruppe abhängig sein?

Im Projektzusammenhang: Wissenschaftsbasierte
Museumserzeugnisse, die als  Digitalisat oder als

GESCHÄFTSMODELL

originär digital erstellter Inhalt in unterschiedlichen

Geschäftsmodelle im Sinne des Projekts „NAVI

Datenformaten am Museum vorliegen. Der Inhaltsbe-

für Forschungsmuseen“ beziehen sich darauf, mit

griff beschreibt im Idealfall einen zusammenhängen-

welchen personellen und finanziellen Ressourcen,

den, kontextualisierten Bestand von wissenschaftsba-

wertschöpfenden Methoden und Verfahren (z.B.

sierten Inhaltselementen inklusive der  Metadaten

Auswahl  digitaler Inhalte mit  Verwertungspoten-

(z. B. Angaben zur technischen Erstellung, wie Kamera-

tial, Prozess der  Bereitstellung digitaler Inhalte) ein

daten, inhaltsbeschreibende Daten, wie eine Verschlag-

Forschungsmuseum digitale Inhalte als Leistungen

wortung). Im Projektkontext werden digitale Inhalte,

für Zielgruppen auch außerhalb der Wissenschaft be-

wissenschaftliche Publikationen und rein numerische

reitstellen kann, um so spezifische Bedürfnisse dieser

Forschungsdaten explizit ausgeschlossen.

 Zielgruppen zu befriedigen, und das Forschungs-

DIGITALER TRANSFER

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

Oberbegriff für Verwertungsaktivitäten digitaler

wichtig anzumerken, dass es nicht EIN Geschäftsmo-

Inhalte, der sämtliche Aktivitäten erfasst, die auf dem

dell gibt, sondern dass es je nach konkreter Leistung

Transfer im Digitalen, d.h. über digitale Kanäle oder

und Zielgruppe erforderlich ist, unterschiedliche

auf Basis digitaler Inhalte beruhen. Hierzu zählen

Geschäftsmodelle zu entwickeln und anzuwenden.

museum zugleich einen kalkulierten  Nutzen

Produktentwicklungen, die auf Basis von digitalen
Inhalten entstehen und Transferaktivitäten zugeführt
werden.
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G L O S S A R

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

werden und keine gewinnorientierten Absichten

also ein einzelner Baustein der Methodik, während

verfolgt 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
automatisch erzeugt, teilweise durch Bearbeitung
aktiv hinzugefügt werden.
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NUTZERGRUPPE  ZIELGRUPPE

G L O S S A R

OPEN ACCESS

VERWERTUNGSPOTENTIAL

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-Ac-

Geplantes, abgestimmtes Vorgehen zur  Verwertung

cess-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 Inhalte 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 verschiedenen Arbeitsbereichen des Museums zusammen,
welche  digitale Inhalte erzeugen und betreuen.
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1 Einleitung
Die vorliegende Publikation liefert eine dokumentarische Aufbereitung
der Ergebnisse des NAVI-Projekts – Neue Ansätze der Verwertung und
Wissenskommunikation in Forschungsmuseen, Teilprojekt Natur am Museum für Naturkunde Berlin (MfN). Es werden Aspekte und Fragestellungen aufgegriffen, die sich bei dem Thema Verwertung digitaler Inhalte an
Museen auftun: Was bedeutet Verwertung und mit welchen Rahmenbedingungen haben wir es bei der Verwertung digitaler Inhalte an Museen
zu tun? Welche Einflussgrößen wirken auf das Verwertungshandeln?
Inwiefern verwerten Museen ihre digitalen Inhalte im Spannungsfeld
zwischen Open Access und monetären Einnahmen? Und wie geht das
Museum für Naturkunde mit seinen digitalen Inhalten um?
Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse stammen aus Analysen
empirischer Erhebungen anhand von Leitfadeninterviews mit Museumsvertreter*innen in ganz Deutschland, aus umfassenden Befragungen
verschiedener Mitarbeiter*innen des MfN sowie aus den Erfahrungen
der im Projektkontext durchgeführten Use Cases.
Es werden die unterschiedlichen Einflüsse auf die Verwertung ausführlich erläutert, Problematiken aufgezeigt und zusammengefasst und
auch Wege für den Umgang mit digitalen Inhalten dargestellt, mit denen
Museen durch den Arbeitsalltag gehen. Damit wird ein breiter Überblick
über das Thema digitale Inhalte und deren Verwertung in der deutschen
Museumslandschaft gegeben, der sich eng an gegenwärtigen Herausforderungen und praxisnahem Handeln orientiert.
Zu Beginn der Publikation in Abschnitt 2 wird das NAVI-Projekt kurz
beschrieben, seine Ziele und Arbeitspakete werden dargestellt. In
Abschnitt 3 werden die Methoden und die verschiedenen empirischen
Erhebungen, die im Projektkontext entwickelt und durchgeführt wurden,
in einer Übersicht erläutert. Im darauf folgenden Abschnitt 4 werden die
Einflüsse und Rahmenbedingungen einer Verwertung digitaler Museumsinhalte beschrieben und mit Zitaten aus Interviews mit Mitarbeiter*innen verschiedener Museen veranschaulicht. Dem voran geht jeweils
eine Erläuterung der Einflussgrößen auf das Verwertungsvorgehen.
Aufgezeigt werden die Problemfelder und die Ansätze der Museen in
der Praxis in Bezug auf die rechtlichen, technisch-organisatorischen
und kulturellen Rahmenbedingungen aus Perspektive der Museen.
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Im Abschnitt 5 werden ethische Aspekte der Verwertung thematisiert.
Hier wird anhand von Ergebnissen der empirischen Untersuchungen
analysiert, inwiefern Museen monetäre Aspekte bei der Verwertung
miteinbeziehen oder ausschließen und inwiefern sie ihr Verwertungshandeln auf bestimmte Zielgruppen oder Kollektionen unterschiedlich
zuschneiden. Im Abschnitt 6 werden die Ergebnisse für das MfN erläutert. Zum einen werden hier Klassifizierungsmöglichkeiten von digitalen
Inhalten dargestellt, zum anderen wird das Kompetenzportfolio des MfN
beschrieben. Dies beinhaltet das Verwertungspotential verschiedener
Kollektionen und eine Bestandsaufnahme des Umgangs mit digitalen
Inhalten in verschiedenen Arbeitsbereichen bei der Ideen der Mitarbeiter*innen des MfN aufgenommen werden. In Abschnitt 7 erläutern
wir die Use Cases am MfN, wobei zwei Konzepte von kommerziellen
Verwertungsbeispielen und deren Umsetzung beschrieben werden. Auf
diese Weise kann das Vorgehen vor dem Hintergrund des Modells zur
strategischen Angebotsentwicklung (siehe NAVI Teil I) anhand konkreter
Beispiele dargestellt werden. Vorab wird an dieser Stelle auch ein Modell
zur strategischen Angebotsentwicklung erläutert. In Abschnitt 8 wird auf
Publikationen und Veranstaltungen hingewiesen, die im Rahmen des
Projektes erschienen sind oder stattgefunden haben. Im abschließenden
Abschnitt 9 werden die Ergebnisse kurz zusammengeführt. Die Publikation entspricht nicht der Chronologie des Projekts – diese wird im offiziellen Projektbericht und in Anlehnung an die Arbeitspakete niedergelegt
(in Vorbereitung, geplant 2019).
In dieser Publikation NAVI Teil III möchten wir vor allem unsere empirischen Ergebnisse vorstellen, da es unser Anliegen war, die Ergebnisse
der Interviews mit anderen Museen und interessierten Lesern zu teilen.
Vor allem waren es die empirischen Daten, die nach einer weiteren Analyse zur Bildung von Verwertungstypen und schließlich zu einer Methodik
für die Verwertung aus Museen auf strategischer Ebene geführt haben.
Diese Methodik wird im NAVI Teil I beschrieben und ist zusammen mit
NAVI Teil II (bearbeitet vom DSM) das zentrale Projektergebnis.
Auch wenn wir die Interviews für die strategische Ausrichtung der Verwertung in Museen für die Handreichung NAVI Teil I weiter verarbeitet
haben, sind die Probleme, Aussagen und Erkenntnisse der Museumsmitarbeiter*innen vielfach interessant und zeigen auf, dass sich viele
Museen mit ähnlichen Fragen und Hürden konfrontiert sehen. Eine
ideale Welt oder den einen Königsweg gibt es nach unseren Ergebnissen
bei der Verwertung digitaler Inhalte an Museen nicht. Wir haben jedoch
den Versuch unternommen, die Einflussgrößen auf die Arbeit mit digitalen Inhalten an Museen zu systematisieren und die daraus ableitbaren
Handlungsspielräume in einen strategischen Kontext zu setzen (siehe
Handreichung NAVI Teil I).

¼¼siehe NAVI Teil I

19

DAS NAVI-PROJEKT AM MUSEUM FÜR NATURKUNDE

2 Das NAVI-Projekt am
Museum für Naturkunde
Das Projekt „Neue Ansätze der Verwertung und Wissenskommunikation für Forschungsmuseen“, kurz NAVI-Projekt wurde am MfN über die
Laufzeit von drei Jahren in fünf Arbeitspakete gegliedert (siehe Abbildung
Projektstrukturplan). Die vorliegende Dokumentation ist thematisch
aufgebaut, so dass die Arbeitspakete des Projekts nicht chronologisch
beschrieben werden. Die Chronologie wird in dem offiziellen Projektabschlussbericht aufgegriffen, der im Laufe des Jahres 2019 über die TIB
Hannover verfügbar sein wird. Trotzdem soll hier kurz auf die Arbeitspakete eingegangen werden.

„Neue Ansätze der Verwertung und Wissenskommunikation
für Forschungsmuseen – Übersicht

AP 1:
Analyse der
VerwertungsKompetenzen

AP 2:
Recht, Lizenzen
und Ethik der
Verwertung

AP 3:
Verwertungsformate

AP 4:
Verwertungsvoraussetzungen
für die Praxis

AP 5:
Verwertunganalyse
und Verwertungsrichtlinien

AP 1.1:
Begriffe und
Zusammenhänge

AP 2.1:
Recht und Lizenzen

AP 3.1:
Konzeption Use
Cases

AP 4.1:
Infrastrukturen,
Ressourcen und
Datenanreicherung

AP 5.1:
Analyse und
Strategieansätze

AP 1.2:
Identifikation/
Adaption geeigneter Methoden

AP 2.2:
Ethik und
Verantwortung

AP 3.2:
Geschäftsmodelle

AP 4.2:
Kosten-Nutzen
Analyse

AP 5.2:
Verwertungsrichtlinien für
Forschungsmuseen

AP 1.3:
Bestandsaufnahme

AP 1.4:
Kompetenzportfolio
Abbildung 1: Projektstrukturplan
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Im Teilprojekt Natur am MfN erfolgte im ersten Arbeitspaket eine Kompetenzanalyse. Hierzu wurden wichtige Begriffe und Zusammenhänge
definiert sowie eine geeignete Klassifizierung für digitale Inhalte entwickelt (siehe Glossar und 6.1.2 Methoden Zur Kategorisierung digitaler
Inhalte). Darüber hinaus wurde der Bestand der verwertbaren Inhalte
am MfN aufgenommen (siehe 6.1 Bestandsaufnahme digitaler Inhalte)
und eine Verwertungspotentialanalyse der digitalen Inhalte des Hauses
angefertigt (siehe 6.1.4 Das Verwertungspotential).

¼¼siehe Glossar und 6.1.2 Methoden Zur
Kategorisierung digitaler Inhalte
¼¼siehe 6.1 Bestandsaufnahme digitaler
Inhalte
¼¼siehe 5 Ethische Aspekte der Verwertung

Das zweite Arbeitspaket umfasste die Themen Recht, Lizenzen und Ethik
der Verwertung. Die rechtlichen Fragen und mögliche Lizenzen und
Nutzungsbedingungen wurden bearbeitet (siehe 4.2 Rechtliche Rahmen-

¼¼siehe 4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

bedingungen). Außerdem wurde die Ethik der Verwertung an Museen im
Sinne möglicher monetärer Verwertungen im Spannungsfeld zum Open
Access der Inhalte analysiert (siehe 5 Ethische Aspekte der Verwertung).

¼¼siehe 5 Ethische Aspekte der Verwertung

In einem dritten Arbeitspaket wurden zwei kommerzielle Verwertungsbeispiele in Form von Use Cases konzipiert und umgesetzt (siehe 7 Erprobung von Verwertung am Museum für Naturkunde). Auf diese Weise

¼¼siehe 7 Erprobung von Verwertung am
Museum für Naturkunde

konnte der gesamte Aufbereitungs- und Verwertungsprozess geschildert
und strategische Geschäftsmodelle dargestellt werden (siehe 7.1 Modell
zur strategischen Angebotsentwicklung).

¼¼siehe 7.1 Modell zur strategischen
Angebotsentwicklung

Im vierten Arbeitspaket wurden Verwertungsvoraussetzungen für die
Praxis bzw. die Rahmenbedingungen der Verwertung analysiert und
dargestellt. In diesem Zuge wurden auch museale Verwertungstypen
definiert (siehe NAVI Teil I).

¼¼siehe NAVI Teil I

Im fünften und letzten Arbeitspaket wurden die Arbeitsergebnisse
zusammengetragen und analysiert. Handlungsempfehlungen für die Verwertung digitaler Inhalte an Forschungsmuseen wurden gemeinsam mit
dem DSM abgeleitet (siehe NAVI Teile I und II).

¼¼siehe NAVI Teile I und II

Im Projektverlauf wurden verschiedene empirische Erhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Grundlage dieser Publikation bilden. Im
Folgenden werden die Ansätze und Methoden kurz zusammengefasst.
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3 Methoden – ein kurzer
Überblick
Für die hier in der Dokumentation dargestellten Ergebnisse der Arbeiten kamen verschiedene methodische Ansätze zum Einsatz, die in den
jeweiligen Abschnitten genauer beschrieben werden. Interviews und
Befragungen waren dabei zentral.

Navi Teil I
Handreichung

Navi Teil III
Dokumentation

Einflüsse auf
die Verwertung

Ethik der
Verwertung

Erprobung
Verwertung
am MfN

Aufgabe
„Erkenntnisinteresse“

Museum für Naturkunde (MfN)
Befragung

21 Museen
Interviews

qualifizierte Analyse /
Inhaltsanalyse

Analyse
digitaler
Inhalte am
MfN

qualifizierte
Auswertung &
„Meinungsbild“

Verwertungspotential

Empirie &
Analysen

exemplarische
Umsetztung

Bildung
Verwertungstypen

strategische
Angebotsentwicklung

Ergebnisse
Museum in
der Praxis

Ergebnisse
Ethik der
Verwertung

Ergebnisse
Situation
am MfN

Use Case
1&2

Ergebnisse
Publikationen

Abbildung 2: Darstellung der Zusammenhänge von Erkenntnisinteressen, Methoden der Empirie und Analysen, Ergebnissen sowie der Aufteilung der
Darstellung in der Publikationsreihe.

22

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

METHODEN – EIN KURZER ÜBERBLICK

Für den Abschnitt zu den Einflüssen auf die Verwertung und Rahmenbedingungen wurden Interviews mit Vertreter*innen von 21 deutschen
Museen (einschließlich MfN) geführt und ausgewertet. Das Vorgehen
wird unter 4.1 Methoden zur Erfassung der Einflüsse der Verwertung
beschrieben. In den Anlagen 1 und 2 ist der Leitfaden.
Ergebnisse aus diesen Interviews an deutschen Museen sowie aus den
Befragungen am MfN flossen in den Abschnitt zu den ethischen Aspekten der Verwertung ein (siehe 5 Ethische Aspekte der Verwertung).
Zur Analyse der digitalen Inhalte am MfN wurden 50 Beschäftigte aus
allen Forschungs- bzw. Arbeitsbereichen in Einzelgesprächen befragt. Die
Erläuterung des Vorgehens wird detaillierter unter 6.1.1 Methoden der
Befragung und in Anlage 3 Fragebogen Bestandsaufnahme gegeben.
Um das Verwertungspotential der digitalen Inhalte zu ermitteln, wurde
zusammen mit dem DSM eine Methode entwickelt und für das Teilprojekt Natur erweitert. Erprobt wurde die Methode in Workshops durch
mehrmalige Probeläufe mit den Beschäftigten am MfN (siehe Abschnitt
6.1.4 Das Verwertungspotential).

¼¼siehe Abschnitt 6.1.4
Das Verwertungspotential

Auf der Basis der Interviews mit Vertreter*innen von 21 deutschen
Museen entstand durch mehrere analytische Schritte und Verdichtungen
der Ergebnisse der Handlungsleitfaden NAVI Teil I mit den vier Verwertungstypen in Museen und dem Modell zur strategischen Angebotsentwicklung. Wesentlich dabei ist die Art und Weise der Aufbereitung der
Empfehlung, die sich durch einen Eingangstest zu Verwertungstypen
auszeichnet. Vor dem Hintergrund, dass ein Museum oder ein Arbeitsbereich auch in Bezug auf die Verwertung digitaler Inhalte im Rahmen
strategischer Überlegungen handelt und einen strategischen Nutzen
erzielt, der an Verwertungstypen gekoppelt ist, macht eine Zuordnung
des Museums oder des Arbeitsbereichs zu Verwertungstypen an einem
frühen Zeitpunkt der Verwertung Sinn.
Der Aufbau der strategischen Angebotsentwicklung, der auch Bestandteil
des Handlungsleitfadens ist, wird hier ebenfalls in Abschnitt 7.1 Modell
zur strategischen Angebotsentwicklung erläutert und auf die zwei im
Rahmen des Projekts durchgeführten Use Cases (siehe 7.2 Use Cases am
Museum für Naturkunde Berlin) angewendet.

¼¼siehe 7.1 Modell zur strategischen
Angebotsentwicklung
¼¼siehe 7.2 Use Cases am Museum für
Naturkunde Berlin

Umfassende spezifische Geschäftsmodelle erlauben auf der Basis der
strategischen Angebotsentwicklung eine detailliertere operative Planung
(siehe NAVI Teil II).

¼¼siehe NAVI Teil II
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4E
 inflüsse auf Verwertung
und Rahmenbedingungen
Die Verwertung digitaler Inhalte an Museen ist von diversen Einflüssen
abhängig. Die spezifischen Regelungen eines Hauses grenzen Verwertungsmöglichkeiten ein oder fördern sie. Auch die allgemeinen, bereits
vorliegenden Strategien beeinflussen den Umgang mit digitalen Inhalten.
Des Weiteren hängt die Verwertung natürlich auch von der Praxis der Bereitstellung digitaler Inhalte intern und extern ab, der Sichtbarmachung
der Inhalte und dem Umgang mit den Zielgruppen. Auch die digitalen
Objekte selbst beeinflussen die Möglichkeiten ihrer Verwertung, je nach
Kategorie, Herkunftsort, Zielen der Erstellung oder Arbeitsbereich.
In der Abbildung 3 sind Einflussgrößen in einer Übersicht dargestellt, die
in den nächsten Abschnitten näher erläutert werden.
Interne und externe Rahmenbedingungen wirken auf die Verwertung
digitaler Inhalte. Zu den internen, museumseigenen Rahmenbedingungen zählen wirtschaftliche Ressourcen, wissenschaftliches Wissen
und Wissen über das Vorgehen anderer Museen. Auch technische und
organisatorische Rahmenbedingungen sowie die gelebte Kultur des
Hauses fallen in diesen Bereich. Diese hängen auch von den inhaltlichen
Schwerpunkten, also der Spartenzugehörigkeit der Museen, ab.
In den unterschiedlichen Abteilungen oder Arbeitsbereichen werden
digitale Inhalte zudem häufig mit unterschiedlichen technischen Mitteln
erstellt, mehr oder weniger standardisiert gespeichert und gehandhabt.
Externe Rahmenbedingungen

Unter den externen Rahmenbedingungen lassen sich rechtliche,
politische und gesellschaftliche Bedingungen unterscheiden. Rechtliche
Bedingungen sind das geltende Recht bezüglich der Verwertung digitaler
Inhalte, insbesondere Aspekte des Urheberrechtes, des Lizenzrechtes
und des Persönlichkeitsrechtes. Die politischen Rahmenbedingungen
setzen den Handlungsrahmen, der von der Politik explizit empfohlen
wird (z. B. Forderung nach Open Access) oder der direkte Anforderungen enthält (z. B. wenn ein zuständiges Ministerium Museen auffordert,
Einnahmen zu erzeugen). Die gesellschaftlichen Bedingungen umschließen gesellschaftliche Forderungen. Hierunter ist z. B. die Forderung nach
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Partizipation und Dialog in Bezug auf Museen und deren Forschung zu
verstehen sowie die Demokratisierung von Kultur und Wissen.
Strategien, die mit der Verwertung digitaler Inhalte zusammenhängen,

Strategien

setzen zum einen damit verbundene Ziele und beschreiben die Zielgruppen, die mit einer Verwertung erreicht werden sollen. Ein Ziel kann
das Erzeugen von Einnahmen sein. Auch kann mit einer Verwertung auf
Sichtbarkeit und bessere Außen- oder Markenwirkung abgezielt werden.
Ein weiteres Ziel ist die Förderung von Partizipation und Wissen. Die
Verwertung digitaler Inhalte kann in mehrfacher Weise Kernaufgaben
der Museen erfüllen. Dazu gehören Forschung und Dokumentation über
Sammlungsbestände sowie die öffentliche Präsentation von Sammlung
und wissenschaftlicher Arbeit. Die Bereitstellung oder Verwertung digitaler Inhalte kann als Voraussetzung zum Erreichen dieser Ziele verstanden werden. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung zwischen den Museen
auf fachlicher Ebene mit einer gemeinsamen digitalen Forschungsinfrastruktur. Auch Zielgruppen lassen sich differenzieren. Es kann zwischen
Angeboten für Wissenschaft, Privatpersonen, Unternehmen, Politik,
Bildungsorganisationen und Non-Profit-Organisationen sowie Vereinen
und NGOs unterschieden werden. Darüber hinaus können Zielgruppen
digitale Inhalte nutzen oder weiterverarbeiten.
Die Praxis der Verwertung digitaler Inhalte an Museen wird zum einen

Praxis der Verwertung

durch den Umgang mit den Nutzergruppen bestimmt, d. h. mit den
Zielgruppen, die digitale Inhalte tatsächlich nutzen. Die Behandlung
der Nutzergruppen durch ein Museum kann variieren oder es werden
alle Nutzergruppen gleich behandelt. Wenn zwischen Nutzergruppen
unterschieden wird, werden auch verschiedene Lizenzmodelle verwendet. Zum anderen kann die Sichtbarkeit der digitalen Inhalte variieren.
Diese können auf der eigenen Museumsdatenbank nach außen sichtbar
bereitgestellt werden, auf offenen Datenbanken (z. B. Deutsche Digitale Bibliothek oder Wikipedia) oder auf kommerziellen Datenbanken
(z. B. der Bilddatenbank bpk). Möglich ist auch, dass die Inhalte nur auf
individuelle Nachfrage erreichbar werden. Hinsichtlich der Herausgabe
wird unterschieden, ob die Inhalte zur Anwendung generell bereitgestellt
werden können, mit Einschränkungen oder überhaupt nicht.
Die Vielfalt der Einflüsse und Rahmenbedingungen wurde im Projekt
zunächst erfasst, systematisiert und anschließend analysiert. Das Spektrum der Fragen und Probleme, förderliche Aspekte und die Grenzen der
Spielräume die die Museumsvertreter*innen bei der Bereitstellung und
Verwertung digitaler Inhalte wahrnehmen, werden detailliert beschrieben. An den Museen wurden Wege entwickelt, um mit Herausforderungen im Alltag umzugehen. Auch diese werden dargestellt.

25

EINFLÜSSE AUF VERWERTUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN

wirtschaftlich
technisch und organisatorisch
intern

kulturell
fachwissenschaftlich
museumsorientiert

Rahmenbedingungen

Lizenzrecht
rechtlich

Persönlichkeitsrecht
Urheberrecht

extern

Open Access

politisch

Einnahmen erzeugen
Teilhabe
gesellschaftliche

Partizipation
Dialog

VERWERTUNG DIGITALTER
MUSEUMSINHALTE

Strategische Elemente

Wissenschaft

Kommerzielle Akteure
Nutzergruppe wird differenziert

Politik

Non-Profit-Bereich un
Umgang mit
Nutzergruppen

Öffentlichkeit und Poli

Nutzergruppen werden gleich behandelt

Praxis
Museumsdatenbank
ja

„offene” Datenbank
Zugang

kommerzielle Datenbank
individuell
kein Zugang

26

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

Herausgabe

nein
eingeschränkt

Einnahmen
Außenwirkung/Sichtbarkeit/Reputation

Ziele

Partizipation und Wissen
Kernaufgaben
Vernetzung
Wissenschaft
Kommerzielle Akteure

Nutzergruppen

Politik
Non-Profit-Bereich un Bildung
Öffentlichkeit und Politik

Bereichsspezifika für
digitale Objekte, z.B.
Forschung
Sammlung
Archiv
Bibliothek
Ausstellung/Bildung
Öffentlichkeitsarbeit
…

e

nd Bildung

itik
Copyright am Museum

Lizenzen

CC-Lizenzen
Einzelfallentscheidung

Abbildung 3: Einflüsse auf die Verwertung digitaler Inhalte
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4.1 Methoden zur Erfassung der
Einflüsse der Verwertung
Um Aspekte der vielen Einflüsse und Rahmenbedingungen möglichst
breit zu erfassen und zu analysieren sowie im NAVI-Projekt Vorschläge für den Umgang mit digitalen Inhalten davon abzuleiten, wurden
zunächst Interviews mit Vertreter*innen von 21 deutschen Museen
geführt. Unter den Museen finden sich Naturkunde-, Technik- und Kunstmuseen, Museen für Kulturgeschichte und Museen gemischter Sparten.
Es wurden Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft befragt wie
auch andere Museen.
In den Interviews wurden die Rahmenbedingungen der Verwertung, aber
auch ethische Aspekte der Verwertung angesprochen. Die Interviews
waren 30-60 Minuten lang und wurden mit dem/der jeweiligen Ansprechpartner*in für die Verwertung oder Nachnutzung digitaler Inhalte
am Museum geführt (siehe Anhang 1: Fragebogen Leitfadeninterviews
mit Museen). Je nach Haus war dies ein/e Mitarbeiter*in aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus den Sammlungen oder Archiven oder eine Person,
die im Bereich Digitalisierung arbeitet oder Digitalisierungsvorhaben
koordiniert.
Die leitfadengestützten Interviews begannen mit einer Kurzvorstellung
des NAVI-Projektes. Es wurde erklärt, worum es bei den Interviews geht
und darauf hingewiesen, dass die die subjektive Meinung, Erfahrung und
Einstellung in Bezug auf das jeweilige Museum abgefragt wird.
In den ersten Fragen wurde die Praxis des Umgangs mit digitalen
Inhalten thematisiert. Es wurde nach unterschiedlichen Nutzergruppen
gefragt und danach, wie die digitalen Inhalte jeweils für eine Nutzung
bzw. Verwertung bereitgestellt wurden. Anschließend ging es um die
Zusammenarbeit mit Plattformen und die Nutzungsregelungen bei der
Weitergabe von digitalen Inhalten. Darauf folgten Fragen zur Dimension
„Strategie und Zukunft“. Hierbei wurde nach der Entstehung der Regelungen gefragt und nach den Zielen der Verwertung digitaler Inhalte.
Im dritten Interviewabschnitt ging es um die Rahmenbedingungen der
Verwertung. Es wurde nach dem Umgang mit Open Access sowie nach
museums- oder abteilungsinternen Konflikten und auch nach monetärer
Verwertung gefragt. Der Leitfaden schließt mit Fragen zu Ausblicken, in
denen es um Überarbeitungsbedarfe bzw. Verbesserungspotentiale geht
sowie weitere Ideen zur Verwertung digitaler Inhalte.
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Alle Interviews wurden als digitales Audiotape aufgezeichnet und anschließend transkribiert. So konnten sie mit Hilfe des Programms MAXQDA inhaltsanalytisch ausgewertet werden. Dazu wurde ein Kodierleitfaden entwickelt, der sowohl deduktiv, durch die Struktur des Leitfadens,
als auch induktiv, durch die Analyse des Interviewmaterials, ausgebaut
werden konnte. Anschließend wurden die Kategorien mit ihren Definitionen sowie die dazu gehörigen Codings mit der definierten Kodierregel
festgeschrieben. Jeweils ein Ankerbeispiel aus dem vorliegenden Material veranschaulichte die Codings und führte zu einem belegten gemeinsamen Verständnis im Projektteam (siehe Anhang 2: Kodierleitfaden). Die
Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung fließen in die Abschnitte 4.
Einflüsse auf Verwertung und Rahmenbedingungen und 5 Ethische
Aspekte der Verwertung ein sowie in die Typenbildung der Verwertung
(NAVI Teil I) und in die strategische Angebotsentwicklung der Handrei-

¼¼siehe NAVI Teil I

chung (NAVI Teil I) und in Abschnitt 7.1 ein.

¼¼siehe Abschnitt 7.1

Durch das methodische Vorgehen können Probleme und förderliche
Aspekte, die die Museumsvertreter*innen mit den jeweiligen Rahmenbedingungen wahrnehmen, detailliert beschrieben werden. An den Museen
wurden bereits Ideen und Wege entwickelt, um mit Problemen im Alltag
umzugehen. Auch diese werden im Folgenden dargestellt und können
anderen Museen Hinweise für die Gestaltung der eigenen Verwertungsstruktur liefern. Die Ergebnisse zu den Rahmenbedingungen werden in
den folgenden Abschnitten zusammengefasst.
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4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
In jedem Fall muss vor der Verwertung digitaler Inhalte geklärt sein, wie
die rechtliche Situation konkret aussieht und bei wem die Rechte an
den digitalen Inhalten liegen. Im Idealfall verfügt das Museum über alle
Rechte, da dies die größtmögliche Freiheit bei der Verwertung mit sich
bringt. Dies ist jedoch oft nicht der Fall und führt zu vielen Problemen
bzgl. Bereitstellung, Angebotserstellung und Verwertung.
Nach einem kurzen allgemeinen Abriss der Rechtelage bezüglich digitaler
Inhalte an Museen, wird in diesem Abschnitt auf damit verbundene
Probleme eingegangen. Darüber hinaus wird auf einige Quellen verwiesen, die sich intensiv um Aufklärung und Darlegung der Rechtesituation
von Kulturdaten bemühen und diese Informationen aktuell halten.
Anschließend werden Lösungsideen der interviewten Mitarbeiter*innen
beschrieben.
Digitale Inhalte an Museen unterliegen verschiedenen Rechtsansprüchen. Generell ist zwischen Rechten am Bild bzw. am digitalen Inhalt
selbst und Rechten am abgebildeten Motiv bzw. am darauf bezogenen
analogen Objekt zu unterscheiden.
Urheberrechtlich geschützte digitale Inhalte sind in Museen häufig Fotografien, wodurch Rechte am Bild vorliegen, bei Fotograf*innen und/oder
bei dem Museum. Für andere Formen digitaler Inhalte, beispielsweise
Scans, bestehen urheberrechtliche Ansprüche eher nicht.
Die wichtigsten Rechtsansprüche stammen aus den Bereichen des
Urheber- und Leistungsschutzrechts sowie der Persönlichkeitsrechte. Es
sollte daher stets in zwei Schritten geklärt werden, ob Rechtsansprüche
aufgrund des abgebildeten Motivs bestehen, etwa Ansprüche des Bildnisschutz- und Persönlichkeitsrechts, und ob darüber hinaus urheberund leistungsschutzrechtliche Ansprüche für den digitalen Inhalt, die
Fotografie oder das Digitalisat vorliegen.
Unter den relevanten Schutzrechten steht das Urheberrecht im Zentrum.
Das Urhebergesetz unterscheidet zwischen dem Urheberrechtsschutz
(nach §§ 1-69 UrhG) von Werken mit einer Schöpfungshöhe (z. B. künstlerisch inszenierte Fotografien) und dem Leistungsschutzrecht (nach §§
70-96 UrhG) für Inhalte, welche ohne persönliche geistige Schöpfung (z.
B. „Schnappschüsse“ oder Scans) entstanden sind.
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Im ersten Fall stellt der digitale Inhalt ein eigenes Werk dar, woraus sich
ein Schutzrecht der kreativen Leistung des Künstlers ergibt. Der daraus
abgeleitete Urheberschutz besteht für eine Dauer von 70 Jahren nach
Ableben des Künstlers. Der Urheber verfügt über ein Recht auf Namensnennung (beispielsweise Name der/des Fotograf*in bei Abdruck eines
Fotos,) und ist i. d. R. derjenige, der über die Nutzung und Vervielfältigung des Werks verfügen kann.
Einen Spezialfall bilden hausintern angestellte Fotograf*innen oder
Künstler*innen, welche im Regelfall keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte an ihren Werken halten – außer das Recht auf Namensnennung –,
da sie vertraglich vereinbarte Auftragsarbeiten anfertigen (§ 43 UrhG)
und die erforderlichen Nutzungsrechte automatisch dem Museum
einräumen. Es verbleibt also im Fall einer Nachnutzung und Weitergabe
des digitalen Inhalts stets ein Recht auf Namensnennung beim Werkurheber.1 Das Museum verfügt über die Nutzungsrechte und damit die
Möglichkeiten, die Werke anderen Nutzern zu lizenzieren.
In einem weiteren Fall stellen die digitalen Inhalte aus Museen beispielsweise Scans von Museums- oder Sammlungsobjekten dar. Für diese
Inhalte wird unter verwandten Schutzrechten allein der wissenschaftliche oder organisatorische Aufwand geschützt, welcher für die Abbildung
aufgebracht wurde. Dies bedeutet eine geringere Schutzdauer von
zumeist 50 Jahren nach dem Erscheinen des Bildes (§ 72 UrhG).
Für einfache Fotografien (im Sinne von Schnappschüssen) besteht
zumeist ein Schutz von 50 Jahren.2

1

 iehe Maaßen, Wolfgang Dr. (2011): Das Urheberrecht der angestellten Fotografen.
S
In: Profifoto, 7(8), verfügbar unter: http://www.lawmas.de/database/upload/hq/pstock_
hqd2c37dfccde8d7e30f07479b0226cadb.pdf

2

Zu den Aspekten des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte siehe:
Klimpel, Paul; Rack, Fabian; Weitzmann, John H. (2017): Neue rechtliche Rahmenbedingungen für
Digitalisierungsprojekte von Gedächtnisinstitutionen. irights. Verfügbar unter: https://www.digisberlin.de/wp-content/uploads/2017/11/Handreichung_Recht_2017_NEU_Web.pdf.
Schaffner, Frank (2008): Bildrechte. Leuphana Universität Lüneburg. Verfügbar unter: http://www.
uni-lueneburg.de/hyperimage/hyperimage/downloads/F_Schaffner_Bildrechte08.pdf.
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Tabelle 1: Tabelle stellt Urheberrecht und verwandte Schutzrechte dar.

Urhebergesetz
Urheberrecht

Verwandte Schutzrechte

Individuelle Schöpfung eines Werkes,
gewisse Schöpfungshöhe erforderlich

Keine persönlich geistige Schöpfung

Beispiel: Inszeniertes Foto

Beispiel: Zufallsfoto oder Scan

Schutz der kreativen Leistung

Schutz, da künstlerische oder
wissenschaftliche Arbeit oder der
organisatorische Aufwand

Schutzfrist: 70 Jahre ab Tod

Schutzfrist: Unterschiedlich, aber kleiner
70 Jahre, zumeist 25 bis 50 Jahre ab
Erscheinen

Quelle: Müller, Carl Christian (2015): Urheberrechte im Museum. Vortragspräsentation verfügbar
unter: http://docplayer.org/10504888-Urheberrechte-im-museum-von-carl-christian-mueller-llm-rechtsanwalt-zugleich-fachanwalt-fuer-urheber-und-medienrecht.html. Zuletzt abgerufen am
01.08.2018.

Der Urheber eines Werkes ist zugleich auch der Rechteinhaber am Werk
und kann anderen Nutzern Nutzungsrechte an dem Werk einräumen
(er kann sein Werk lizenzieren, exklusiv oder einfach). Nutzungsrechte
können räumlich, zeitlich und inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.
Dieser Zusammenhang ist wichtig für Museen, die beispielsweise externe
Fotograf*innen beauftragen, ihre Sammlungen zu fotografieren. Die
Nutzungsrechte der beteiligten Vertragspartner sollten vertraglich genau
vereinbart werden.
Wenn Rechte am physischen Objekt oder Motiv vorliegen, sind Fotografien i. d. R. nur in Absprache mit der/dem Künster*in des Objekts und oft
nur für bestimmte Zwecke möglich.
Die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen und die teilweise
vorhandene mehrstufige Rechtesituation erschwert die Verwertung digitaler Inhalte an Museen immens.
Neben den Urheber- und Leistungsschutzrechten des Bildes sind weiterhin Persönlichkeitsrechte des abgebildeten Motivs zu beachten. Persönlichkeitsrechte können über eine Abbildung erkennbarer Personen sowie
sonstige gewerbliche Rechte über eine Abbildung fremden Eigentums,
geschützter Marken oder Designs verletzt werden. Ein prominenter Fall
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Infografik zum Urheberrecht

Schutzpflichtiges
Werk?

NEIN

JA

Selbst erstellt?

JA

NEIN

Passende
Lizenz erworben?
NEIN

Verwendung
zulässig

JA

Verwendung
zulässig
Verwendung
nicht zulässig

Lizenzbedingung
eingehalten?

JA

NEIN

Verwendung
zulässig

Verwendung
nicht zulässig

Abbildung 4: Urheberrecht, Lizenzen und Verwendung der Inhalte. Grafische Darstellung in Anlehnung an
eine Infografik von https://www.studio1.de/blog/das-urheberrecht-geschuetze-inhalte-richtig-verwenden.html

betrifft die Darstellung von Personen, deren Identität auf dem Abbild
erkennbar ist. Die betroffenen Personen halten ein „Recht am eigenen
Bild“ und müssen der jeweiligen Verwendung der Inhalte vorab zustimmen. Eine entsprechende Vereinbarung muss gegebenenfalls auch im
Fall abgebildeten Eigentums getroffen werden. Zu beachten ist, dass
neben den Ersteigentümern hierbei möglicherweise auch Nachlassverwalter oder Erben vergleichbare Rechtsansprüche halten können.3

4.2.1 M
 USEEN IN DER PRAXIS – ERGEBNISSE DER
INTERVIEWS
Die Schwierigkeiten der Museen mit Rechten an digitalen Inhalten
sind hier konkret dargestellt. Die interviewten Museumsvertreter*innen berichteten allesamt von rechtlichen Problemen, die sie von einer
Bereitstellung ihrer Inhalte abhielten. Das Urheberrecht mit seinen verwandten Schutzrechten schränkt in vielen Fällen bereits eine öffentliche
Onlinepräsenz von Inhalten ein. Im Folgenden wird dargestellt, welche
rechtlichen Probleme von Museen aktuell wahrgenommen werden und
welche Ansätze von ihnen in der Praxis verfolgt werden, um mit der Situation umzugehen. Einige Beispiele dokumentieren, was Museen in der
Praxis vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen tun.

3

 u den einzelnen Rechten am Bild siehe: Wagenknecht, Florian; Tölle, Dennis (2015): Recht am Bild:
Z
Wegweiser zum Fotorecht für Fotografen und Kreative. dpunk-verlag.
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4.2.1.1

SCHWIERIGKEITEN DURCH DAS URHEBERRECHT

Obwohl spartenübergreifend alle Museumsvertreter*innen in den
Interviews von rechtlichen Problemen berichten, betreffen bestimmte
Probleme jedoch vor allem Museen, die Objekte jüngerer Zeitgeschichte
präsentieren möchten und sich häufig noch innerhalb der Regelschutzfrist der physischen Werke befinden. Viele Museen möchten ihre Inhalte
in Richtung einer Open-Access-Strategie teilen, dürfen dies zum derzeitigen Zeitpunkt aber nicht. Zitat:
„Da wir ein historisches Museum sind, das sich in erster Linie auf Daten oder
Materialien aus dem 20. Jahrhundert konzentriert, haben wir ein riesiges
Copyright-Problem. Und deshalb ist es auch, was die Onlinestellung und die
Publikationen angeht, sehr schwierig.“ (08) (sprachlich redigiert)
Diese Rechtelage verbietet auch die Präsenz vieler moderner Werke auf
Partnerplattformen und Bildportalen. Zitat:
„Wir sind offen für diese Portale, wir finden das sehr gut. Es gibt für uns ein
großes Problem, das […] sind die urheberrechtlichen Hemmnisse, die bei
unserer Sammlung insbesondere greifen. Weil der Sammlungsschwerpunkt
ist ab 1900. Und wir sammeln bis in die Gegenwart […] Und das hemmt diese
Bereitstellung für Portale außerhalb des [Museumsname] ungemein. Und was
mich vor allen Dingen daran so ärgert […] diese urheberrechtliche Hürde, der
Bestand eines Museums, und damit auch sozusagen der konzeptionelle Ansatz und das Thema, was in diesem Museum bearbeitet wird, in einer willkürlich reduzierten Form angeboten wird. Sodass ich praktisch ein merkwürdiges
Bild von der Vergangenheit bekomme.“ (15) (sprachlich redigiert)
In der Folge sind bei diesem Museum (15) zum Beispiel 40 Prozent der
Sammlung aus rechtlichen Gründen nicht online einsehbar. Vor Ablauf der
Schutzfrist müssen bei einer Verwendung des Werkes die Erben ausfindig
gemacht und gefragt werden. Das ist in vielen Fällen unmöglich oder viel
zu aufwendig und schränkt die Museen in erheblichem Maße ein.
Wie bereits beschrieben unterliegt eine Fotografie eines Objekts oder
Werkes wiederum eigenen Rechten. Das heißt, auch wenn ein Werk
bereits gemeinfrei ist, unterliegt die Fotografie des Werks dem Urheberrecht. Das kann dann zum Hindernis werden, wenn eine jüngere
Fotografie von einem unbekannten Fotografen angefertigt wurde und
nach dem Urheber recherchiert werden muss, um den Urheberrechten,
insbesondere dem Recht des Urhebers auf Namensnennung, gerecht
zu werden – und um die Nutzungsrechte zu klären. Um diese Probleme
überhaupt feststellen zu können, muss in einem ersten Schritt sondiert
werden, an welchen Inhalten überhaupt welche Rechte hängen, ob Foto-
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graf*innen immer bekannt sind und welche Nutzungsrechte das Museum nachweislich hat. Viele Museen fürchten rechtliche Konsequenzen,
sofern sie fehlerhafte Angaben zur Urheberschaft machen oder diese
gänzlich fehlen. Diese Informationen im Nachhinein zusammenzutragen
ist häufig gar nicht möglich. Zitat:
„Woran hat man eigentlich Rechte? Wo darf man überhaupt Copyright draufschreiben oder wo begeht man ein Copyfraud zum Beispiel. Das ist nicht klar
[…]. Die Dokumentation dieser Leistungen ist halt nicht gegeben. Man weiß
zum Teil gar nicht, wer hat denn dieses Foto in den Siebzigern gemacht? Und
natürlich ist dann immer die Angst da, dass das irgendein externer Fotograf
war, der uns dann verklagen wird.“ (03) (sprachlich redigiert)
Auch befürchten einige Museen, dass die von ihnen abgeschlossenen
Verträge ihre Gültigkeit verlieren oder sich die rechtliche Lage ändert,
sodass sie eigene Rechte an bestimmten Inhalten abgeben, ohne darauf
heute einen Einfluss nehmen zu können. Zitat:
„Also jetzt unterschreiben wir vielleicht einen Vertrag, in dem drinsteht,
‚Selbstverständlich verbleiben alle Rechte bei [Museumsname]’, und so weiter.
Aber wie ist es in 15 Jahren, ja? Also das ist so ein bisschen eine Blackbox“ (04)
Teilweise hängen diverse Rechte unterschiedlicher Personen an einem
komplexeren digitalen Inhalt. Dies ist häufig der Fall, wenn verschiedene
Institutionen und Kooperationen an der Herstellung beteiligt waren (z. B.
bei der Erstellung von Audio-Guides, wobei schriftlich erstellte Texte zu
gesprochenen Texten und Sound umgewandelt werden). Dies verkompliziert die Möglichkeiten der Verwertung erheblich. Zitat:
„Das sind häufig Daten, an denen sehr unterschiedliche Rechte kleben, die
zum großen Teil ja auch vielleicht gar nicht von Ihnen im Museum selbst
oder in dem Fall von uns im Museum selbst gemacht werden, sondern wo wir
Kooperationen haben.“ (06) (sprachlich redigiert)
4.2.1.2

PERSÖNLICHKEITSRECHTE

Problematisch wird es auch, wenn Personen, beispielsweise auf Fotos
von Ausstellungen oder Veranstaltungen, abgebildet sind. Die Bereitstellung solcher Bilder erfordert die Einwilligung der oder des Abgebildeten
bis auf wenige Ausnahmen (siehe dafür § 23 KUG). Zitat:
„Und sobald Sie irgendwo auf einem Foto irgendeine Person haben, von der
Sie das Einverständnis nicht haben, haben Sie ein Problem. Und genau deswegen können wir sozusagen diesem Anspruch ALLES Open Access zu stellen
halt nicht gerecht werden.“ (10)
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4.2.1.3

PRÜFUNG DER RECHTELAGE

Eine Voraussetzung zur Bereitstellung von digitalen Inhalten ist die
Prüfung der Rechtslage zu jedem einzelnen Digitalisat. Dafür muss für
viele Inhalte erst einmal geklärt werden, ob Rechte auf dem digitalen
Inhalt liegen (z. B. durch eine gewisse Schöpfungshöhe), ob die dafür
erforderlichen Nutzungsrechte beim Museum liegen oder nicht. Oft ist
der Aufwand sehr groß, um sich Klarheit über die rechtliche Lage der
digitalen Inhalte zu verschaffen, die rechtliche Situation der Inhalte zu
dokumentieren und eigene Spielräume zu nutzen.
Damit einher geht eine interne Sensibilisierung zum Thema Rechte und
Restriktionen. Unbedingt muss allen Beschäftigten, die mit digitalen
Museumsinhalten umgehen, deutlich sein, dass eine nicht rechtmäßige
Nutzung der Objekte hinreichende Konsequenzen (Bsp. Klage wegen
Verletzung des Urheber- oder Nutzungsrechts) mit sich bringen kann:
„Und dass wir uns da über rechtliche Fragen erst mal Klarheit schaffen müssen, Stichwort freie Lizenzen, Creative Commons Lizenzierung von Bildern.
Was bedeutet es, gemeinfreie Werke zu haben?“ (07)
„Unsere INTERNEN Benutzer […] sensibilisieren wir natürlich auch für vorhandene Restriktionen, der einfache Weiterverwendungen digitaler Inhalte
gegebenenfalls unterliegen.“ (14)
4.2.1.4

VERWAISTE WERKE

Ist ein Urheber unbekannt oder nicht auffindbar, können Gedächtnisinstitutionen „verwaiste“ Werke online zugänglich machen, wenn sie zuvor
eine vergebliche „sorgfältige Suche“ nach den Rechteinhabern durchgeführt, diese dokumentiert und die Werke als verwaist gemeldet haben.
Dabei muss die Suche jedoch für jedes Werk einzeln erfolgen und einer
Mindestanforderung aus offiziell festgelegten Quellen genügen, die sich
je nach Medienart unterscheidet (§ 61a UrhG). Als Ansatz für die Alltagspraxis eignet sich diese extrem zeit- und ressourcenaufwendige Methode
für Museen nur in Ausnahmefällen.
Wenn das Urheber- oder Nutzungsrecht nicht nachweislich beim Museum liegt und aus Zeitgründen auch nicht festgestellt werden kann,
gehen einige Museen auch Kompromisse ein. Beispielsweise werden die
Metadaten von Sammlungsobjekten teilweise ohne Bild online gestellt,
wenn das Bild rechtliche Probleme verursachen würde. Auf diese Weise
können wenigstens Informationen bereitgestellt werden, obwohl die
Kontextualisierung ohne Bild natürlich schwerer fällt. So wird zumindest
bereitgestellt, was rechtlich unkritisch ist.
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4.2.1.5

FORDERUNGEN AN DIE POLITIK

Einen Schritt in Richtung einer besseren Handhabbarkeit der Rechtesituation für Museen stellen Forderungen an die Politik dar. Es gibt einen
hohen Bedarf an nationalen und international bindenden rechtlichen
Regelungen:
„Wir sind […] in Europa sehr unglücklich über die ungeklärte Urheberrechtslage. Wir wissen, dass es schwierig ist […] Aber wenn es darum geht, etwas
zu didaktischen Zwecken zur Schau zu stellen, was ein Museum ja tun soll,
das ist eigentlich die Funktion von einem Museum, und das geht dann nicht
digital, und Sie erreichen aber Leute auch heute vornehmlich nur digital,
dann ist das einfach schwierig. Also da wünschen wir uns, glaube ich, alle
eine den tatsächlichen Gegebenheiten besser angepasste Regelung. Aber das
ist wahrscheinlich nur auf EU-Ebene zu ermöglichen und da wissen wir alle,
dass die Mühlen sehr langsam mahlen und dann auch oft durch diese vielen
Kompromisse, die man finden muss, am Ende etwas rauskommt, was auch
nicht so richtig taugt. Das ist unsere Befürchtung.“ (20) (sprachlich redigiert)
Diese Forderungen wurden von diversen Museumsvertreter*innen
geäußert (13, 15, 17, 20). Letztlich ändern sich Gesetze aber nur sehr
langsam und die Verhandlungen münden häufig in Kompromissen.
Dies zeigt auch das 2017 verabschiedete Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). Hier werden einerseits relevante Themen,
wie die digitale Langzeitarchivierung, berücksichtigt. Andererseits bleibt
die Praxis für Museen zur Bereitstellung digitaler Inhalte weitgehend
unberührt und wurde nicht vereinfacht. Die Gesetzlage für die Nutzung
von Bildern, Texten etc. wurde allerdings übersichtlicher. Regelungen lagen bisher verstreut vor (in §§ 46, 47, 52a, 52b, 53 und 53a UrhG in alter
Form) und sind nun klarer formuliert und gebündelt in den neuen § 60e
und § 60f UrhG. Allerdings hatten Gedächtnisinstitutionen gefordert, Material, welches in Digitalisierungsprojekten entsteht, auch online stellen
zu dürfen. Diese Forderung wurde letztlich nicht erfüllt. Darüber hinaus
ist das neue Gesetz nur fünf Jahre, bis 2023, gültig (§ 142 UrhG). Museen
müssen also weiterhin das Urheberrecht für jedes einzelne Werk prüfen.
4.2.1.6

OPEN ACCESS

Vor allem der Konflikt zwischen der Forderung nach Open Access auf der
einen Seite und der komplizierten Rechtslage auf der anderen, bringt
Museen in eine sehr schwierige Lage.
Einige Zitate zu dem Thema:
„Aber vor allem auf europäischer Ebene ist es ja so, dass ein EU-Projekt seine
Inhalte frei verfügbar zugänglich machen muss“ (17) (sprachlich redigiert)
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„Es ist dann immer eine Rechtefrage. Alles was in die Wikimedia geht, ist
dann Public Domain. Da sind wir gerade noch vorsichtig, was aber auch
daran liegt, dass wir einfach viele Objekte haben, die auch heikel sind, wo wir
selbst nicht genau wissen, wie die Rechtelage ist.“ (22) (sprachlich redigiert)
„Es wird darauf hingewiesen, dass Nutzer ein Objekt für einen besagten
Zweck verwenden dürfen. Wir gehen dann davon aus, dass keine inhaltlichen
Veränderungen vorgenommen werden. Da wir häufig nicht Inhaber von
Copyrights sind, können wir Objekte eigentlich nur bereitstellen und auf den
Rechteinhaber verweisen.“ (14) (sprachlich redigiert)
4.2.1.7

NUTZUNGSRECHTE UND LIZENZEN

Auch wenn die Urheberschaft geklärt ist und dem Museum Nutzungsrechte eingeräumt wurden, agieren die Museen bei der Herausgabe sehr
unterschiedlich. Bisweilen werden individuelle Verträge geschlossen:
„Und dann wird festgelegt: Für diesen Zweck, den Sie bei uns beantragt
haben, können Sie dieses Foto so, wie es jetzt ist, unter Angabe natürlich des
Titels und der Datierung und dem Ort, „Sammlung [Museumsname]“ und unter Angabe des Namens des Fotografens, können Sie das Foto dann genauso,
wie wir es vorher besprochen haben, verwenden.“ (15)
Im direkten Gegensatz zu dieser sehr vorsichtigen Herausgabe von Inhalten agieren wieder andere Museen in anderer Form. Bestimmte Inhalte
werden zum Teil ohne Lizenzierung oder Copyright-Vermerk online
gezeigt und können dadurch auch heruntergeladen werden:
Museumsvertreter*in: „Da haben wir die Bilder […] höher aufgelöst eingestellt […] und mit einem rechten Mausklick laden sie es runter, für die PowerPoint kann jeder drauf zugreifen.
Interviewer: Ist das entsprechend auch so lizenziert?
Museumsvertreter*in: Nein. Das ist einfach eine Grauzone [...] wir haben es
möglich gemacht und alle Schlauen merken es und die meisten merken es“ (19)
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Diesen beiden Herausgabewege – individuelle Verträge und unlizenzierte
Zugriffsmöglichkeiten – sind letztlich Extreme und finden eher selten
Anwendung. Oft werden die Inhalte unter Creative-Commons-Lizenzen
bereitgestellt und können damit unter den in der Lizenz verankerten
Bedingungen genutzt werden, ohne dass es einer gesonderten Anfrage nach einer Nutzungserlaubnis bedarf (siehe Abbildung 5). Es gibt
verschiedene CC-Lizenzen, die spezifische Nutzungen erlauben und die
miteinander kombiniert werden können.4
Museen verwenden unterschiedliche CC-Lizenzen. Weit verbreitet ist
die Verwendung einer NC-Lizenzierung, da sich viele Museen scheuen,
Inhalte ohne Überprüfung der Nutzergruppe oder des Verwendungszweckes für den kommerziellen Markt freizugeben. Dies ist auf die Sorge
zurückzuführen, dass Inhalte für einen Zweck genutzt werden, der nicht
zur Kultur des Museums passt. Außerdem möchten sich einige auch das
Recht vorbehalten, Gebühren für die Inhalte zu erheben, sollten sie in
einem kommerziellen Rahmen genutzt werden. Für diese kommerzielle
Verwertung werden dann andere Wege eingeschlagen, indem z. B. eine
nutzungsabhängige Lizenzierung erfolgt (siehe auch Abschnitt 5 Ethische
Aspekte der Verwertung).

4

 ür weitergehende Informationen zur Verwendung der Creative-Commons-Lizenzmodelle
F
siehe u. a.: Kreutzer, Dr. Till (2016): Open Content. Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von CreativeCommons-Lizenzen. Deutsche Unesco-Kommmission e.V./ Hochschulbibliothekszentrum des
Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)/ Wikimedia Deutschland- Gesellschaft zur Förderung Freien
Wissens e.V. Verfügbar unter: https://irights.info/wp-content/uploads/2015/10/Open_Content_-_Ein_
Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf.
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CC-Lizenzen im Überblick
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Abbildung 5: CC-Lizenzen im Überblick.
Darstellung in Anlehnung an TU Darmstadt https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/openlearnware/lehrmaterial_veroeffentlichen/cc_lizenzen/
index.de.jsp Die verwendeten Logos stammen von Creative Commons https://creativecommons.org/about/downloads/
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4.2.2 NÜTZLICHE LITERATUR UND LINKS
Graf, Klaus (2009): Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen
Urheberrechtsgesetztes erklärt und kritisch kommentiert. Verfügbar unter: Kommentiertes
Urheberrecht: http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf . Zuletzt abgerufen am
09.07.2018.
Fraunhofer Institut IAIS (2007): Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut und
Handlungsfelder. Verfügbar unter: https://www.iais.fraunhofer.de/content/dam/iais/gf/cts/
pdf/Bestandsaufnahme%20zur%20Digitalisierung%20von%20Kulturgut%20und%20Handlungsfelder.pdf.
Klimpel, Paul (2018): Urheberrecht, Praxis und Fiktion. Rechteklärung beim kulturellen Erbe
im Zeitalter der Digitalisierung. Verfügbar unter: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.
de/content/ueber-uns/aktuelles/urheberrecht-praxis-und-fiktion-rechteklaerung-beim-kulturellen-erbe-im-zeitalter-der-digitalisierung-ein-beitrag-von-paul-klimpel.
Klimpel, Paul/Rack, Fabian/Weitzmann, John H. (2017): Neue rechtliche Rahmenbedingungen für Digitalisierungsprojekte von Gedächtnisinstitutionen. DigiS Berlin (Hrsg.), 4.
Gänzlich neu bearbeitete Auflage. Verfügbar unter: https://www.digis-berlin.de/wp-content/
uploads/2017/11/Handreichung_Recht_2017_NEU_Web.pdf.
Kreutzer, Dr. Till (2016): Open Content. Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen. Deutsche Unesco-Kommmission e.V./ Hochschulbibliothekszentrum des
Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)/ Wikimedia Deutschland- Gesellschaft zur Förderung
Freien Wissens e.V. Verfügbar unter: https://irights.info/wp-content/uploads/2015/10/Open_
Content_-_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf.
Müller, Carl Christian/Truckenbrodt, Michael (erscheint am 27. Februar 2019): Handbuch
Urheberrecht im Museum. Praxiswissen für Museen, Ausstellungen, Sammlungen und
Archive. Verfügbar unter: http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-1291-2/handbuch-urheberrecht-im-museum
Schaffner, Frank (2008): Bildrechte. Praxisorientierte Übersicht zu urheberrechtlichen
Aspekten bei der Verwendung und Speicherung von digitalen Bildern im wissenschaftlichen
Anwendungskontext auf Grundlage des aktuell geltenden Rechts in Deutschland unter
Berücksichtigung des übergeordneten europäischen Rechts. Projekt „HyperImage – Bildorientierte e-Science-Netzwerke“ Leuphana Universität Lüneburg. Verfügbar unter: http://www.
uni-lueneburg.de/hyperimage/hyperimage/downloads/F_Schaffner_Bildrechte08.pdf.
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Zauzig, Oliver (2014): Leitfaden. Universitätssammlungen und Urheberrecht. Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.). Verfügbar
unter: http://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/Leitfaden_Urherberrecht.pdf

NÜTZLICHE LINKS
Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V., Greifswalder Straße 208, 10405 Berlin:
https://www.urheberrecht.de
Website Bild Kunst über Verwertungsrichtlinien:
http://www.bildkunst.de/urheberrecht/richtlinie-ueber-verwertungsgesellschaften.html
Rechte an Metadaten:
https://irights.info/artikel/eigentum-an-metadaten-urheberrechtliche-aspekte-von-bestandsinformationen-und-ihre-freigabe-2/26829
CC-Lizenzen richtig erstellen:
http://www.cc-your-edu.de/cc-material-erstellen/
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4.3 Technische und organisatorische
Rahmenbedingungen
Um digitale Inhalte zur Anwendung bereitzustellen oder zu verwerten,
bedarf es bestimmter Strukturen und Rahmenbedingungen in den Museen. Unabhängig davon, ob Inhalte individuell herausgegeben werden
oder durch standardisierte Prozesse, greift im besten Fall eine transparente und strukturierte Organisation der Abläufe in der Einrichtung. Es
sollte generell Klarheit darüber herrschen, wo die Verantwortlichkeiten
liegen und unter welchen Bedingungen welche Inhalte an wen herausgegeben werden dürfen. Da es sich um die Weitergabe von digitalen Inhalten handelt, sollten auch gewisse technische Bedingungen erfüllt sein.
Im Folgenden werden die Bedingungen und Probleme der Verwertung
beschrieben, von denen die Museumsvertreter*innen berichtet haben.
Ihre Ideen für Verbesserungen in der Praxis werden zusammengefasst.

4.3.1 M
 USEEN IN DER PRAXIS – ERGEBNISSE DER
INTERVIEWS
4.3.1.1

PROBLEME BEI DER ORGANISATION

Die meist genannte Problemquelle ist eine unvollständige Bilddatenverwaltung. Häufig ist nicht dokumentiert, wo Bildrechte liegen und die
Urheberschaft kann oft nicht angegeben werden.
„Ich weiß, dass wir in unserem Managementsystem für die Medien letztendlich versucht haben, vermehrt anzuschubsen, dass (es) wirklich angegeben
ist, weil es ist so, dass diese ganzen Vorgaben ja erst in den letzten Jahren
so richtig prominent in Erscheinung getreten sind und man oft zum Teil
nicht mehr ermitteln kann, wer diese Bilder tatsächlich angefertigt hat.“ (23)
(sprachlich redigiert)
Aber nicht nur die Klärung der Urheberschaft, sondern auch ihre Dokumentation sowie die der Nutzungsbedingungen sind theoretisch unerlässlich, ebenso wie die Ablage weiterer Metadaten zum digitalen Objekt.
Die Medien selbst sollten an einem zentralen Ort abgelegt werden, wo
sie gut auffindbar und weiter verwendbar sind. In vielen Museen sind
die Inhalte jedoch lediglich lokal bei Beschäftigten abgespeichert, die sie
erstellt haben oder direkt verwenden:
„Wir sind gerade dabei darüber zu sprechen, wie wir diese Bilder zentral
verwalten. Weil das ist noch ein echtes Problem, das liegt nämlich bei jedem
Kollegen einzeln irgendwo. Und natürlich auch ohne die richtige Beschriftung
und ohne die richtige Quellenangabe.“ (07) (sprachlich redigiert)
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Auch müssen in einer gut aufgestellten Arbeitseinheit bestimmte verwaltungstechnische Fragen im Vorfeld geklärt sein. Falls Gebühren für die
Herausgabe der Inhalte erhoben werden sollen, sollte in einer Gebührenordnung festgelegt sein, wie hoch diese für welche Leistungen sind,
wer für die Verwaltung verantwortlich ist und wie diese abläuft. Außerdem müssen Fragen der Profitgenerierung geklärt werden:
„Da wir eine Stiftung öffentlichen Rechtes sind, muss man zunächst Wege
finden, die es überhaupt ermöglichen, Profit zu generieren.“ (23) (sprachlich
redigiert)
Verwertungsprozesse können besser ablaufen, wenn es bestimmte Regeln und Strukturen gibt, auf die man sich innerhalb eines Bereichs oder
auch museumsweit geeinigt hat. Befinden sich strukturelle Abläufe noch
im Diskussionsprozess, wie der Umgang mit bestimmten Rechtelagen
und die Organisation der Datenablage, lassen sich zwar Regeln für die
Verwertung digitaler Inhalte definieren, an denen sich die Beschäftigten
orientieren können, aber die Umsetzung von Verwertungsprozessen ist
strukturell häufig noch nicht ausreichend unterstützt.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Organisation der digitalen Inhalte
betrifft, bezieht sich auf die Qualität der digitalen Objekte. Hier stellt sich
die Frage nach einem Qualitätsmindest- und -höchstmaß für die digitalen
Inhalte und auch der verknüpften Metadaten, ebenso nach dem Speicherformat. Das sind Standards, die definiert werden müssen. Allgemein
gilt es zu klären, ob es beispielsweise einer hausweiten, ggf. modularen,
Einigung bedarf oder ob Regelungen in Bezug auf Arbeitsziele, Fachgebiet, Zielgruppen oder nach Medium spezifisch erfolgen sollten. Egal wie
die Entscheidungen ausfallen, die Interviewpartner*innen empfehlen,
dass sie getroffen werden sollen:
„Oder ob es einen Qualitätsmindeststandard gibt, der im Netz stehen sollte,
oder auch ein Qualitätshöchstmaß, wo man sagt, da setzen wir auch einen
Deckel drauf. Also was bitteschön ist eigentlich eine fotografische Erfassung,
die wir dafür angemessen erachten? Und lässt sich das eigentlich mit den
verschiedenen Fachdisziplinen über einen Kamm scheren? Oder müssen wir
da sehr heterogene Entscheidungen treffen, so heterogen, wie die Sammlungsbestände sind?“ (18)
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Auch die Präsentation der Bilder benötigt eine bestimmte Struktur. Werden die Inhalte online gestellt und ein möglicher Kontrollverlust bei der
Verwertung durch Dritte in Kauf genommen? Sollten Barrieren aufgebaut werden und wenn ja, welche? Hier bedarf es vor allem auch einer
Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen:
„[Wir] sind aber, wie gesagt, in der Diskussion, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn die Sammlungen online stehen. In welcher Qualität wir das tun,
inwieweit wir die Fotos so online stellen, dass man sie gleich benutzen kann
oder nicht. […] Weil wir natürlich dann auch keinerlei Kontrolle mehr darüber
haben, in welcher Art von Publikation es erscheint. [...] Kann man natürlich
auch einzelne Bilder mit einem Wasserzeichen versehen oder so, um genau
das zu verhindern. Aber das ist natürlich auch wieder ein hoher Einzelaufwand.“ (18) (sprachlich redigiert)
Werden Inhalte unter bestimmten einschränkenden Nutzungsbedingungen herausgegeben, ist es organisatorisch in hohem Maße aufwendig das Einhalten dieser Bedingungen zu überprüfen. Selbst wenn ein
Nutzungsverstoß festgestellt wird, bedarf es finanzieller und personeller
Ressourcen diesen zu ahnden:
„Ein großes Problem ist nach wie vor, und das wird immer ignoriert, dass
wir sowieso nicht irgendwelche Rechtsverstöße, wenn wir Sachen rausgeben,
wirklich ahnden können. Wir haben weder die Kapazitäten, noch die Möglichkeiten, das zu recherchieren.“ (23) (sprachlich redigiert)
Erfolgsanalysen sollte Teil des Verwertungsprozesses sein. Dazu zählt die
Entwicklung von Indikatoren, um Verwertung oder Nachnutzung sowie
das Ergebnis von Verwertungsaktivitäten messbar zu machen. Die digitale Bereitstellung von Inhalten stellt immerhin häufig den ersten Schritt
einer Verwertung da. Aber werden die Inhalte auch gefunden, wahrgenommen und genutzt?
„Wie wird eine analoge oder meinetwegen auch digitale oder analoge Nachnutzung dann wirklich sichtbar? Und auch dem nachzugehen: wie messen wir
das eigentlich? Welche Erfolgsfaktoren sind ist da relevant? Sind es Download-Zahlen? Sind es eben die digitalen Besucher, die wir dann mehr haben
oder ist es vielleicht auch was ganz anderes...?“ (01) (sprachlich redigiert)
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4.3.1.2

TECHNISCHE HÜRDEN

Voraussetzung für eine Verwertung digitaler Museumsinhalte sind auch
technische Rahmenbedingungen. Besonders, wenn es beispielsweise um
Datentransferprozesse von einer internen Datenbank in eine andere,
öffentlich zugängliche geht, ergeben sich häufig technische Hürden oder
es entstehen Redundanzen, die bereinigt werden müssen. Die Museen
sind dabei häufig von externen Partnern abhängig, die die Software für
eine Museumsdatenbank stellen oder Schnittstellen schaffen:
„Also die deutsche digitale Bibliothek liegt uns sehr am Herzen, es ist einfach
eine wichtige Einrichtung, wir planen das schon sehr lang. Im Moment haben
wir noch technische Probleme, was mit unserem Partner [Name] zusammenhängt und unserer Museumsdatenbank. Da gestaltet es sich gerade schwierig, die Schnittstellen einzurichten.“ (22)
Bei einer guten technischen Infrastruktur werden die Metadaten bei
den digitalen Objekten technisch verknüpft und verankert. Technische
Strukturen helfen, eine Verschlagwortung nach Suchkriterien zuzulassen.
Wenn dies nicht gegeben ist, dann ist auch das Verwertungshandeln
erschwert. Ebenso können einige technische Hürden auftreten, die die
direkte Digitalisierung der digitalen Inhalte betreffen. Häufig gibt es
noch keine Standards für bestimmte Techniken der Digitalisierung wie
beispielsweise bei der 3D-Digitalisierung. Standards sind abhängig vom
Nutzungszweck der digitalen Inhalte und ermöglichen einen effizienteren
und vernetzten Umgang mit digitalen Inhalten. Die Anforderungen richten sich jeweils an den Zielen der primären Nutzergruppen aus.
„Also wir haben zum Beispiel Projekte, wo es […] darum ging, bestimmte
Objekte einzuscannen. Das ist dann auch ein technisches Problem, weil es
mit Reflexionen ein bisschen Probleme gibt. Manche Verfahren, die laserbasiert arbeiten, funktionierten dann halt nicht. Und dort dann natürlich auch
die Frage: Mit welchem Zweck machen wir das eigentlich? Für den Forscher,
dass der da drehen und reinzoomen kann? Für die Webseite, dass sich das
jemand anschauen kann? Dass man das mit irgendwelchen anderen Daten,
mit Röntgengeschichten und so weiter verbindet? Im Bereich der 3D-Digitalisierung haben sich noch nicht wirklich etablierte Standards ausgebildet.“ (16)
(sprachlich redigiert)
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4.3.1.3

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

Die Interviews haben ergeben, dass es den Museen teilweise nicht nur
an Regeln zur Verwertung ihrer digitalen Inhalte fehlt, sondern auch an
entsprechenden Workflows und Strukturen, um Objekte überhaupt erst
zu digitalisieren:
„Da haben wir noch viel zu tun, dass die Sachen digitalisiert werden. Und
dann müssen halt vor allem auch Workflows entwickelt werden, dass sie zur
Verfügung gestellt werden.“ (17)
Mehrere befragte Museumsvertreter*innen sagten übereinstimmend: Es
werden hausweite Regeln benötigt, die Entwicklung eines gemeinsamen
Vokabulars und abgestimmte Prozesse zur Verwertung digitaler Inhalte.
Vorarbeiten existieren in vielen Häusern auch schon, aber es fehlt an
konkreten Richtlinien, die durch Entscheidungsprozesse entstanden sind,
und an entsprechenden Dokumenten dazu:
„Aber wir müssen sozusagen modular jetzt anfangen zu arbeiten und wirklich Einzelteile rauszunehmen, um diese Policies zu erarbeiten. […] Da muss
man Schritt für Schritt eine richtige Policy rausarbeiten. Sowas ist ja sowieso
kein statisches Dokument. Das wird immer wieder verändert werden, weil
sich die Bedingungen einfach ändern.“ (23) (sprachlich redigiert)
Klare Regelungen für den Umgang mit digitalen Inhalten sind eine
Voraussetzung für die Art und Weise der Bereitstellung der Medien.
Die Integration von Abläufen und Strukturen zur Verwertung könnte
geschaffen werden, indem Verantwortlichkeiten klar verteilt werden und
Ansprechpartner benannt oder eventuell auch ein Gremium eingerichtet
wird, an das man sich mit neuen Ideen zur Verwertung und Problemen
in dem Zusammenhang wenden kann. Viele der befragten Museumsvertreter*innen finden das Verwertungsthema digitaler Inhalte extrem
wichtig, wissen aber auch, dass diese Haltung von vielen Kolleg*innen
nicht geteilt wird:
„Es gibt jetzt kein fest installiertes Gremium, wo man regelmäßig über Ideen
der Weiternutzung von Bilddaten spricht, das haben wir noch nicht etabliert, weil eben die entsprechende Organisationsstruktur dafür noch nicht
geschaffen worden ist. […] das ist wirklich ganz individuell, das hängt von
den Kollegen ab, inwieweit die […] die Wichtigkeit begriffen haben. Offen mit
seinem Wissen und den Bilddaten und miteinander umzugehen, hängt von
der Arbeitsbelastung ab.“ (07)
Die interne Überzeugungsarbeit und tatsächliche Integration in die
üblichen Arbeitsprozesse sei die eigentliche Schwierigkeit im Verwertungsprozess. Wichtig dabei sei auch, dass es sich nicht um von oben
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auferlegte Prozesse handeln sollte, sondern diese tatsächlich von allen
Beschäftigten selbstverständlich im Haus mitgetragen werden und in die
alltäglichen Aufgaben integriert werden. Dafür bedarf es eines „Changemanagements“ im Haus:
„Die Digitalisierung an sich, was immer so als Flaggschiff vorne hergeschoben wird, ist eigentlich das Einfachste. Das Schwierigste ist eigentlich […]
das Changemanagement, also die Arbeitsabläufe im Haus entsprechend
anzupassen, dass es nicht nur eine aufgesetzte Maßnahme ist, sondern quasi
integriert wird in die Aufgaben des Museums“ (03)
Da die Bildung dieser organisationalen und technischen Strukturen sehr
viele zeitliche und personelle Ressourcen beansprucht, muss auch ein
passendes Finanzierungskonzept vorliegen. Da die freie Herausgabe von
Wissen zunehmend von der Politik gefordert wird, nutzen dies einige
Museen und haben versucht zusätzliche Gelder für die strategischen
Fragen zum Umgang mit digitalen Inhalten zu akquirieren:
„Wir haben eine digitale Strategie erstellt, im Sinne von: Welche Ziele haben
wir? Was ist aus unserer Sicht notwendig? Und wieviel Geld brauchen wir?
Das ging ans Ministerium. Und das war auch der Sinn dieser Strategie.“ (04)
Abschließend lässt sich sagen, dass an den meisten von uns befragten
Museen hausweite Regelungen und Strukturen nur im Ansatz vorhanden
sind und noch große Unsicherheiten beim Umgang mit und bei der Verwertung von digitalen Inhalten herrschen. Der Öffnungsgrad allgemein
sowie die Regelungen für die Herausgabe für unterschiedliche Nutzergruppen werden diskutiert. Darüber hinaus hängt die Implementierung
von erforderlichen Prozessen und Infrastrukturen in hohem Maße von
einer hinreichenden Finanzierung ab, die häufig nicht gegeben ist.
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4.4 Kulturelle Rahmenbedingungen
Die rechtlichen sowie die organisatorische und technische Rahmenbedingungen wurden bezüglich der Verwertung digitaler Inhalte bereits
dargestellt. Die Art und Weise der Verwertung ist zu großen Teilen jedoch auch von der Kultur des Hauses abhängig. Diese bezieht vielfältige
Aspekte mit ein: die Art der Entstehung von aktuell gelebten Regelungen
und Prozessen, die Größe und Bekanntheit des Museums, die inhaltliche
Ausrichtung der Sammlungen und Ausstellungen, das Engagement der
Beschäftigten und ihre Offenheit dem Thema „Verwertung“ gegenüber,
die Unterstützung durch die Museumsleitung sowie Hierarchiestrukturen
allgemein. Welche Aspekte sich in der Praxis als hinderlich oder förderlich erwiesen haben, wird im Folgenden durch die Interviewergebnisse
dargestellt.

4.4.1

MUSEEN IN DER PRAXIS – ERGEBNISSE DER
INTERVIEWS

4.4.1.1

ENTSTEHUNG DER AKTUELLEN REGELUNGEN UND

HALTUNGEN
Die Museumsvertreter*innen wurden im Interview danach gefragt, wie
die bestehenden Regelungen zur Verwertung entstanden sind und wer
daran beteiligt war. Das übergreifende Ergebnis dieser Frage war, dass
die Regelungen meist traditionell-historisch gewachsen sind, somit zur
Kultur eines Hauses zählen und nicht durch top-down-Prozesse auferlegt
wurden:
„Tatsächlich war das eher so ein Work in Progress. Also es gab jetzt keine
strategische Gruppe, die sich da mal überlegt hat, wie wird es gemacht,
sondern man hat eher so ein bisschen reagiert. Es kamen die ersten Anfragen
und man hat dann irgendwie versucht, so ein Regelwerk aufzustellen. [...]
Aber das ist wirklich einfach historisch gewachsen, würde ich sagen. Und jetzt
ist mal so ein Zeitpunkt, wo man sich mal strategische Gedanken dazu machen muss (lacht). Genau. Also war jetzt keine große Direktionsentscheidung
oder so.“ (08) (sprachlich redigiert)
Diese historisch gewachsenen Prozesse beziehen sich in den meisten
Fällen auf die konkreten Regelungen, aber häufig auch auf die Grundhaltung des Museums zum Umgang mit Wissen und Partizipation:
„In unserer Geschichte der Institution, also schon seit Gründung […] durch
unseren Stifter [Name], der hat schon reingeschrieben, dass vor allem auch
junge Menschen sich mit den Inhalten beschäftigen können. Der hatte, von
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der Aufklärung natürlich getrieben, so ein sehr demokratisches Bildungsideal, was er sich vorgestellt hat. Aber dem fühlen wir uns auch immer noch
verpflichtet.“ (20) (sprachlich redigiert)
Die Prozesse zur Implementierung von Strukturen sind häufig geprägt
durch die lang gewachsene institutionelle Geschichte der Museen. Historisch bedingte gelebte Regeln werden oft auf neue Strukturen übertragen:
„Das ist lang gewachsen. Das hat seine eigene Geschichte, tatsächlich auch
institutionelle Geschichte und die ist wesentlich geprägt eben durch dieses
frühe Paradigma zwischen Bildagentur, kommerzieller Nutzung und wissenschaftlicher oder freier Nachnutzung.“ (06)
So sind die Bestimmungen zur Verwertung digitaler Inhalte teilweise
auch durch das klassische archivarische und bibliothekarische Kerngeschäft geprägt worden, da in diesen Bereichen schon frühzeitig bestimmte Strukturen vorhanden waren, die adaptiert werden konnten. Manchmal wurden die Regelungen aber auch „nebenbei“ erstellt:
„Und haben dann erst während dem Handeln angefangen, uns Strategien zu
überlegen, wie wir das zusammenkriegen.“ (21)
Auch die Frage, ob Gebühren für die Nutzung von Inhalten erhoben werden sollten und deren Höhe, wurde von den interviewten Museen häufig
entsprechend bestehender Regelungen angepasst (siehe Abschnitt 5
Ethische Aspekte der Verwertung):
„Natürlich ist das eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir geben unsere
Bilder kostenpflichtig weiter. Aber das ist - glaube ich - eher eine Tradition.
Ja.“ (02)
Die Regelungen wurden aber nicht in jedem Fall von den Museen selbst
getroffen. Sie werden auch durch die Rechtsform und die bestehenden
Regelungen in den Bundesländern beeinflusst:
„Wir sind hier vom Ministerium auch aufgerufen, eben entsprechend Gebühren zu erheben.“ (04)
„Aber es ist schon – und das war auch ein Evaluierungskriterium – schon, ja,
ins Pflichtenheft geschrieben, dass wir unsere Dinge mit Nachdruck digitalisieren müssen, sollen. Und die einfach der Community zur Verfügung stellen
müssen. Aber das ist natürlich ganz stark der Ansatz eines Forschungsmuseums. Also da ist der Druck schon relativ groß, hoch und spürbar.“ (02)
(sprachlich redigiert)

50

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

EINFLÜSSE AUF VERWERTUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN

Auch das Selbstverständnis der Museen prägt Regelungen zur Verwertung und die Zielgruppenauswahl im entscheidenden Maß (siehe NAVI
Teil I). Für einige ist beispielsweise das Selbstverständnis als wissenschaftliche Einrichtung mit einer kommerziellen Verwertung bestimmter
Inhalte nicht vereinbar:
„I: Zielen Sie auf eine bestimmte Kundenakquise ab oder Marketing gerade
so im kommerziellen Bereich?
B: Nein. Nein. Wir sind wissenschaftliche Einrichtung.“ (14)
Das heißt nicht, dass es sich dabei in jedem Fall um ein Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft handeln muss.
4.4.1.2

GRÖSSE UND RESSOURCEN DES HAUSES

Die Implementierung von Strukturen ist häufig von der Größe eines
Museums und den damit gegebenen Ressourcen abhängig. Damit einher
geht oft eine bestimmte Schwerfälligkeit der Akzeptanz und Durchsetzung von Neuerungen:
„Aber Sie kennen das ja selbst, große Institutionen, bis da mal Bewegung
drin ist und bis man dann auch einfach diese logistischen Dinge gelöst hat,
gerade wenn man eben kein öffentliches Haus ist, wo man einfach jetzt mal
sagen kann, ja gut, da gibt es halt eine Fotostelle, die macht das jetzt halt, da
ist so ein bisschen mehr Hürde sozusagen.“ (20)
Auch wenn Prozesse möglicherweise länger dauern, bis sie umgesetzt
sind und gelebt werden, haben größere Museen andererseits häufig
auch mehr Möglichkeiten und Freiräume:
„Wir sind einfach ein großes Haus, wir können Dinge machen, die kleinere
Häuser nicht machen können.“ (05)
Große und renommierte Museen verfügen oft über ein bestimmtes
Selbstverständnis und sehen ihre Hauptaufgabe auch darin, ihre Forschung zu präsentieren und ihre Inhalte demnach selbstverständlich
aktiv zu verwerten:
„Wir sind […] schon eine gewisse Nummer […]. Und insofern ergibt sich
daraus ganz klar unsere Einstellung, auch, was wir hier machen. Ich meine,
wir machen in allererster Linie Forschung. Die Museen sind im Prinzip ein
Appendix, um das zu zeigen, was wir forschen […].“ (21)
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Die Voraussetzungen für eine offene Verwertungskultur sind nicht überall gleichermaßen gegeben. Auch die Rechtsform des Museums spielt
beispielsweise eine entscheidende Rolle:
„Es ist zwar ein öffentliches Museum, aber es ist kein städtisches oder nicht
staatlich getragenes. Das heißt, wir müssen 80 Prozent unseres Gesamtbudgets selbst erwirtschaften. Das ist ein Punkt. Was aber noch viel interessanter
ist, es ist eine Stiftung und deshalb haben wir zum Beispiel bestimmte Infrastrukturen nicht, die andere Häuser haben. Also viele andere Häuser haben
zum Beispiel eine […] Foto-Stelle.“ (20)
4.4.1.3

SPARTENABHÄNGIGKEIT

Auch wenn die Auswertung der Interviews keine gravierenden Unterschiede bzgl. der Sparten (Kunst, Naturkunde, Technik, Kulturgeschichte
und gemischte Inhalte) der Museen aufzeigte, gab es doch vereinzelte
Aussagen, die bestehende Rahmenbedingungen mit den präsentierten Inhalten des Museums in Verbindung brachten. Dies bezieht sich
beispielsweise auf die Nachfrage nach Museumsinhalten. Kommerzielle
Anfragen treten häufiger in Kunstmuseen auf als in anderen. Kunstobjekte eignen sich häufig besser für Produktanwendungen im Bereich Design
oder Ästhetik als Inhalte anderer Museen.
Auf die Frage, ob und wie man mit kommerziellen Anfragen, beispielsweise aus Verlagen umgeht, heißt es:
„[…] es kommt nicht SO oft vor, weil wir eben kein Kunstmuseum sind.“ (18)
Auch die Erwartungen von Angeboten, die an Museen gestellt werden,
variieren je nach Sparte. Dies bezieht sich häufig auf die Ausstellung
selbst und dementsprechend auch auf die digitalen Inhalte, die außerhalb der Ausstellung bereitgestellt werden:
„Ansonsten gibt es wahrscheinlich niemanden, der jetzt sagt: „Warum bekomme ich in [Museumsname] keine Augmented Reality“ Also ich glaube, das ist
nicht unbedingt das, was man jetzt von einem Kunstmuseum erwartet.“ (04)
Je nach Medium, welches zur Verfügung gestellt werden soll, ist auch der
Umfang der Metainformationen wichtig, um die Inhalte anwendbar zu
machen. Bei Inhalten von Kunstmuseen hält sich dieser Aufwand normalerweise in Grenzen, da künstlerische Inhalte schon einen ästhetischen
Eigenwert beinhalten und mit wenigen Metadaten auskommen. Darüber
hinaus gibt es Museen, die viele politisch belastete Objekte verwalten.
Hier sind die Kontexte zum Objekt in vielerlei Hinsicht erheblich relevanter. Bei einer Anwendungsentwicklung oder Verwertung ist sehr viel
mehr Vorsicht und Kontrolle in der Bereitstellung geboten. Anders for-
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muliert: das Museum möchte mehr Kontrolle und Kontextualisierungseinfluss auf manche Inhalte behalten und Inhalte nicht einfach „nur“
zeigen, denn viele Objekte sind Stellvertreter für größere, beispielsweise
politische Zusammenhänge, oft allein durch die Objektgeschichte:
„Es gibt auf jeden Fall eine Offenlegung von Sammlungsbeständen […] aber
man kann es eben nicht für alle machen. Für alle Objekte, weil da einfach
auch, sozusagen, immer inhaltlich abgewogen werden muss, ob das geht,
oder ob man das lieber lässt. Einfach aus politischen Gründen dann auch.
Oder geschichtlichen eben.“ (10)
Arbeiten Museen mit Inhalten aus ganz unterschiedlichen Sparten,
entstehen auch Hürden unterschiedlichster Art. Dies betrifft vor allem
Museen, die sich als Verbund gemeinsam organisieren und einheitliche
Digitalisierungsstandards, Datenmodelle zur Datenanreicherung mit
Metadaten und auch Verwertungsrichtlinien schaffen wollen:
„Eine weite Bandbreite, was aber auch sozusagen die inhaltliche Sache nicht
unbedingt einfacher macht. Weil natürlich die Anforderungen, die unterschiedlichen Museen, was jetzt auch das Digitale angeht, sehr unterschiedlich
sind. […] Aber vor allen so Fragen der richtigen Erfassung und auch der Aufbereitung, die sind momentan bei uns im Haus, naja, erst im Wachsen.“ (16)
Aus den zuvor beschriebenen Umständen der Museen ergeben sich
ebenfalls Probleme bezüglich einer Verwertung digitaler Inhalte, die allesamt mit der gelebten Kultur des Hauses in Zusammenhang stehen. Vor
allem wird diese Kultur von den Mitarbeiter*innen der Museen geprägt,
deren Engagement und Einstellung Verwertungsprozesse stark beeinflussen können. Die Problemfelder werden im Folgenden dargestellt.
4.4.1.4

UMSETZUNG DER POLICIES

Wie bereits in den Ansätzen der Beschäftigten in den organisatorischen
und technischen Rahmenbedingungen beschrieben, werden hausweite Policies empfohlen, um einen Rahmen zu schaffen, an dem sich die
Beschäftigten orientieren können. Dies ist jedoch von der praktischen
Umsetzung der Beschäftigten abhängig:
„Also ich weiß, es gibt eine Policy, die ganz spezifisch dafür ausgearbeitet
worden ist […]. Ich glaube, in der Praxis ist das so gut wie nicht umgesetzt. Ist
mir jedenfalls nicht bekannt.“ (23)
In vielen museumsinternen Bilddatenbanken können kritische digitale
Inhalte auch für alle kenntlich gemacht werden, damit sie beispielsweise
nicht herausgegeben werden. Damit ein solches System funktioniert,
müssen alle Personen, die Inhalte in die Datenbank einpflegen, ver-

53

EINFLÜSSE AUF VERWERTUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN

lässlich korrekte Angaben machen. Dies ist in vielen Museen leider oft
nicht der Fall, zumal es in vielen Museen schon an einer gemeinsamen
Bilddatenbank fehlt.
4.4.1.5

MORAL UND VERANTWORTUNG

Ein weiterer kultureller Aspekt bezieht sich auf die digitalen Inhalte
selbst und die Assoziationen, die sie möglicherweise auslösen. Hierbei
stellen sich einige Beschäftigte die Frage, ob es digitale Inhalte gibt, die
nicht präsentiert werden sollten, obwohl rechtlich oder organisatorisch
nichts dagegen sprechen würde (siehe Abschnitt 5 Ethische Aspekte der
Verwertung). Vielen Beschäftigten ist es wichtig, dass eine Bereitstellung digitaler Inhalte auch zur Kultur des Hauses passt und das Zeigen,
ähnlich wie bei Objekten in der regulären Ausstellung, ebenfalls vom
Museum verantwortet wird:
„Also muss ich bestimmte Dinge unbedingt präsentieren, weil ich sie digitalisiert und vorliegen habe? Oder sind da unter Umständen auch heikle Inhalte
dabei? […] inwiefern dann man ja auch eine Verantwortung hat, vielleicht
gerade bestimmte Dinge nicht bereitzustellen. Und das geht jetzt ja nicht nur
um ja, politische Themen sage ich mal, aber auch, ja, bestimmte Darstellungen, will man das so zeigen? Nur weil der Künstler das jetzt so umgesetzt
hat?“ (01)
4.4.1.6

WIDERSTÄNDE UND SORGEN DER BESCHÄFTIGTEN

Die Mitarbeiter*innen eines Museums prägen die Kultur des Hauses entscheidend mit. Auch von ihnen, ihrer persönlichen Einstellung und von
ihrer Arbeitsbelastung ist abhängig, ob bestimmte Prozesse umgesetzt
werden oder nicht. Da Verwertung in den meisten Fällen nicht zu den
alltäglichen Aufgaben gehört, ist für gelungene Verwertungsprozesse
häufig Mehrarbeit erforderlich:
„Offen mit seinem Wissen und den Bilddaten und miteinander umzugehen,
hängt von der Arbeitsbelastung ab.“ (07)
Die persönliche Einstellung zum Umgang mit Wissen und digitalen
Inhalten sowie der Art und Weise der Bereitstellung unterscheidet sich
bei den einzelnen Beschäftigten. Mehrere Museumsvertreter*innen
berichteten von bestimmten Personengruppen, die bezüglich der Bereitstellung von Inhalten große Bedenken äußerten. Dies liegt vor allem an
der Kontrolle des jeweilig zuständigen Fachpersonals, welche bei einer
Verwertung entfallen kann:
„Also es war nie so, dass die Leute auf breiter Front gesagt haben: „Oh, toll,
dann können wir ja viel unkomplizierter auf diese Sachen zugreifen“. Sondern
das war immer mehr die Haltung: „Oh mein Gott, dann passiert ja irgend-
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was“ oder „ Ich werde ja gezwungen, meine Inhalte irgendwie anders zu
verwenden, als ob ich das gerne wollen würde“.“ (17)
Es wird auch immer wieder generelle Ablehnung von Museumsvertreter*innen wahrgenommen, die sich prinzipiell gegen neue Strukturen
aussprechen ohne das zu begründen:
„Ich glaube, jedes Mal, wenn man was umstellt, gibt es halt viele Leute, die
dagegen sind erstmal, also einfach mal aus Prinzip.“ (21)
Das liegt auch daran, dass neue Prozesse oft mit Änderungen der Stellenstruktur einhergehen:
„Diese Bildstelle gibt es schon seit 20 Jahren oder so im Haus und jetzt
komme ich daher und sage, naja, wenn wir jetzt alle Bilder, die wir haben,
auch hochauflösend anbieten im Internet [...], vielleicht auch unter einer
nicht-kommerziellen Lizenz, das mag ja bestehen, dass es über Kurz oder
Lang sowas wie die Bildstelle vielleicht auch abschafft. Und das ist natürlich
nicht so gerne gesehen, solche Strukturänderungen.“ (03) (sprachlich redigiert)
Einige Beschäftigte wollen ihre Bestände auch nicht online bereitstellen,
wenn sie nicht in einem aus ihrer Sicht perfekt aufbereiteten Zustand
vorliegen. Dies lässt sich aus Ressourcengründen aber oft nicht umsetzen. In der Konsequenz bleiben die Inhalte dann unsichtbar. Die Chance,
dass es gerade durch die Onlinebereitstellung zu einem partizipativen
Füllen der Lücken kommen könnte, nehmen viele oft nicht wahr:
„[…] dass die [Name der Abteilung] nicht wirklich online geht, obwohl es gedruckte Kataloge gibt […], deren Ergebnisse dann von den jetzigen Stelleninhabern schon wieder kritisch gesehen werden im Detail. Da stimmt das Maß
nicht und die wollen die Sachen nicht freigeben […]. Aber das ist ja gerade
das Schöne, dass man dann eben reagieren kann. Wir haben auch so eine
E-Mail eingerichtet, man kann direkt draufklicken und Kommentare abgeben
[…] da würde ich mir von den Kollegen mehr Mut wünschen, dass die ihre
Sachen einfach auch mal freigeben.“ (19) (sprachlich redigiert)
Neben den bereits beschriebenen Widerständen der Beschäftigten,
eventuell leicht fehlerbehaftete oder unvollständige Inhalte online zu
stellen und der Sorge von Strukturänderungen, besteht ebenso die Befürchtung, dass Museen bzw. einzelne Ausstellungen überflüssig werden:
„Also tatsächlich da langzulaufen und die Dinge in echt zu sehen. Ein Punkt
auf dem wir auch lange beharrt haben. Weil alle Angst haben, niemand
kommt mehr ins Museum, weil man sich ja alles am Bildschirm angucken
kann. Was ja nicht so ist.“ (09)
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Mehrere Museumsvertreter*innen haben in den Interviews angegeben, dass sie sich über diese Art von Einstellung ärgern. Es gäbe bereits
Untersuchungen und Erfahrungen dazu, die zeigen, dass, ganz anders als
befürchtet, die Präsenz von Onlineinhalten für eine höhere Sichtbarkeit
sorgt und dadurch sogar mehr Besucher*innen in die Museen kommen. Online-Inhalte wecken die Neugierde und die Lust auf mehr. Trotz
technisch weit entwickelter Audioguides erfreuen sich durch Menschen
geleitete Führungen nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Die direkte
Interaktion und Kommunikation lässt sich digital (noch) nicht ablösen.
Ähnlich dazu wird häufig die Sorge vor der Kommerzialisierung durch
Dritte angesprochen, sollten die Medien von den Museen frei zur Verfügung gestellt werden. Einige Museumsvertreter*innen, insbesondere diejenigen, die positiv zu Open Access stehen, äußerten sich eher verärgert
über Kolleg*innen, die Inhalte nicht unter bestimmte CC Lizenzen stellen
möchten, damit keine Kommerzialisierung der Inhalte erfolgen kann.
Auf diese Weise werde die Verwertung der Inhalte stark eingeschränkt,
da bestimmte Partner als Verwerter häufig ausgeschlossen sind. Andere
Museumsvertreter*innen befürchten, dass eine Kommerzialisierung von
Bildinhalten dazu führt, dass Unternehmen Einnahmen verbuchen, das
Museum, welches die Inhalte liefert, aber nicht:
„Wenn jetzt unser Portal mal online ist und wir an Tag zwei an Nutzung feststellen, ah, das ist alles halb so wild, dann kann man das ja noch überlegen.
Aber ich würde das gerne schrittweise machen, weil ich auch keine Lust habe,
dass irgendwo kommerzielle Bildservices hochgezogen werden mit unseren
Inhalten. Das sehe ich ganz einfach so.“ (03) (sprachlich redigiert)
Ob diese Sorgen wirklich berechtigt sind oder nur im Ausnahmefall zutreffen, ist bislang schwer einzuschätzen. Viele Museumsmitarbeiter*innen schätzen die potentielle kommerzielle Nutzung von Museumsinhalten auch positiv ein, da die Sichtbarkeit der Inhalte steigt und damit auch
die Sichtbarkeit des Museums selbst. Darüber hinaus wird eine Haltung
des Teilens vermittelt.
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4.4.1.7

FEHLENDE STRUKTUREN

Ein Problem, welches schon in den organisatorischen und technischen
Rahmenbedingungen beschrieben wurde, ist häufig das Fehlen hausweiter Strukturen und einer Strategie bezüglich Verwertung. Da sich
organisatorische Rahmenbedingungen zu großen Teilen aus der Kultur
des Hauses ergeben, lehnen sich tiefgreifende Prozesse meist auch an
die Erfahrungen des Hauses an. Dadurch lassen sich Neuerungen oft nur
schwer integrieren:
„Ich meine, wir sind in vielen Bereichen noch sehr vorsintflutlich, was die
Digitalisierung anbelangt, da gibt es noch sehr viel zu tun. Aber im Prinzip
ist es wirklich einfach nur eine Kultur, die sich da in einer großen Konstanz
fortzieht.“ (21)
Auch müssen für den Verwertungsweg Richtlinien entworfen werden, die
zur Kultur des Hauses passen. Verschiedene Verwertungsmöglichkeiten
sind abhängig von der Strategie des Hauses oder bestimmten musealen
Aufträgen, die priorisiert werden (siehe NAVI Teil I):
„Was uns momentan ein bisschen umtreibt, wie man sich da positioniert […]
und man halt ausdiskutieren muss […] alles [gemeint sind digitale Inhalte;
red.] raus und fertig, was eine Möglichkeit ist, oder ob man sagt, man möchte
ein gewisses Qualitätsniveau haben und da muss man halt selber gewisse
Sachen einfach machen.“ (16) (sprachlich redigiert)
Strategische Elemente und die gelebte Kultur entsprechen sich abteilungsübergreifend nicht unbedingt. Es ist gut möglich, dass besonders
in größeren Museen unterschiedliche Kulturen in den verschiedenen
Arbeitsbereichen herrschen. Die unterschiedlichen Ziele, die von verschiedenen Museumsakteuren und Arbeitsbereichen verfolgt werden,
sollten bei der Erstellung von Richtlinien für die Verwertung beachtet
werden und können Argumente für eine modulare Verwertung liefern
(siehe NAVI Teil I):

¼¼siehe NAVI Teil I

„Dort, wo die Wissenschaftler sitzen, sitzen einfach Leute, die ganz konkret Projekte haben, wo sie auch mit anderen zusammenarbeiten wollen, wo einfach
dann auch der Austausch und die Sichtbarkeit ein Teil dieses Projektes ist, die
das forcieren. Dann gibt es auf der Abteilungsebene auch eine Bestrebung, die
einfach so ein bisschen ganzheitlicher drauf guckt und sagt, „na ja, hier, die
Deutsche Digitale Bibliothek ist nicht schlecht, und wir müssen das gesamtheitlich machen“, […] dann gibt es aber auch quasi von der Generaldirektion aus
Bestrebungen.“ (16) (sprachlich redigiert)
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4.4.1.8

FEHLENDE ZEITLICHE RESSOURCEN

Oft fehlen personelle Ressourcen, die langfristig für den Aufbau und
die Pflege von Verwertungsstrukturen beansprucht werden müssten.
Beispielsweise müssen Verträge, die mit Partnerplattformen oder Verwertern geschlossen werden, auch in bestimmten Abständen aktualisiert
und nachverhandelt werden, wie in dem folgenden Beispiel bei einer
Kooperation mit einer kommerziellen Bilddatenbank:
„Aber auch diese Verträge sind vor 15 Jahren ohne die Wissenschaftler abgeschlossen worden. Es hat irgendein Geschäftsführer, der längst schon wieder
sonst wo ist, ausgehandelt und keiner hat eigentlich die Zeit und die Nerven
in der Verwaltung, da Nachverhandlungen zu führen.“ (19)
Für solche Aufgaben müssen Verantwortlichkeiten vergeben werden,
was jedoch eine ausreichende Finanzierung voraussetzt. Auch die
Akquise neuer Zielgruppen und Erstellung von Angeboten auf Grundlage digitaler Museumsinhalte kann häufig nicht in gewünschter Form
stattfinden:
„Wir haben eine Kollegin, die die ganze Presse- und Medienarbeit bespielt […]
wir haben ja auch mehrere Standorte […] und verschiedene Museen, die zu
unserem Haus gehören. Und so können wir im Moment aufgrund der personellen Ausstattung nicht so proaktiv an verschiedene Kunden herantreten,
wie wir das wollen würden.“ (11) (sprachlich redigiert)
4.4.1.9

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

Die Museumsvertreter*innen formulierten verschiedene Ansätze in den
Interviews, wie sie, zumindest punktuell, mit den zuvor beschriebenen
Problemen umgehen oder welche Pläne sie zukünftig verfolgen möchten.
Wie auch schon in den organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen beschrieben, wird vor allem auf die Wichtigkeit eines
hausinternen Leitfadens zum Umgang und zu der Herausgabe digitaler
Inhalte hingewiesen. Dabei bietet es sich an, diesen, je nach Kultur des
Hauses, modular zu gestalten, sich strategisch aber übergeordnet zu
positionieren:
„Es ist ambitioniert eine digitale Strategie zu entwickeln. Weil tatsächlich mal
die verschiedenen Formen, die hier schon digital vorliegen in den verschiedenen Abteilungen, dringend zusammen geführt werden müssen.“ (18) (sprachlich redigiert)
Um Neuerungen in die bestehende Kultur des Hauses einzuführen,
berichteten einige Museumsvertreter*innen von Kompromissen, die
eingegangen wurden. Da sich die Risikofreude zwischen Abteilungen und
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auch einzelnen Beschäftigten stark unterschiedet, scheinen Mittelwege
eher erfolgsversprechend:
„Wir versuchen eigentlich so ein bisschen abteilungsübergreifende Meetings
dazu hinzubekommen […] und dann muss am Ende eine Risikoabwägung
gemacht werden. Und da sind wir einfach diametral unterschiedlicher
Meinung. Ich bin da eben sehr risikofreudig, die Rechteabteilung ist nicht so
risikofreudig und jetzt müssen wir irgendwo einen Kompromiss in der Mitte
finden.“ (08)
Darüber hinaus empfehlen die Beschäftigten, dass verantwortliche Stellen geschaffen werden, die neue Strukturen gut integrieren, Meinungsbilder einholen und auch die Kultur des Hauses kennen und tragen, um
nachhaltig alle Beschäftigten und Abteilungen einzubeziehen:
„Da sind ja alle Abteilungen beteiligt, da ist es erstens schwierig, jemanden
zu finden im Haus, der das überhaupt könnte. Der also genügend Überblick
hätte. Haben wir nicht. Und der sich dann auch gegebenenfalls durchsetzen
kann gegen die einzelnen Bereiche. Weil noch ist nicht raus, wie groß die Offenheit in allen beteiligten Abteilungen ist [...] das ist ja immer so, wenn man
mit solchen neuen und umfassenden Sachen kommt. Dass man dann auch
jemand haben muss, ja, der es dann auch moderieren kann.“ (09) (sprachlich
redigiert)
Die zuvor beschriebene Sorge eines Besucherrückgangs durch vermehrte Präsenz der Inhalte im Onlinebereich, sollte nach Aussagen
der Beschäftigten kommuniziert und mit ins Gespräch aufgenommen
werden. Nur dann kann auch ein Austausch an Argumenten stattfinden,
bestimmte Hürden überwunden und ein Konsens gefunden werden:
„Klassische Sachen sind dann natürlich, wo es dann heißt: Aber da kommt
doch keiner mehr in unsere Museen, wenn ich alles schon so erleben kann.
[…] Aber das hat überhaupt keinen Einfluss wenn ich mir ein Skelett vom
T-Rex anschauen kann, es gehört auch die ganze Atmosphäre in dem Raum
dazu […]. Und das werde ich nie ersetzen können.“ (21) (sprachlich redigiert)
Dennoch werden neue Strukturen vor allem integriert und von den
Beschäftigten angenommen, wenn es Rückendeckung von der Museumsleitung gibt:
„Also das ist schon ein sehr interdisziplinäres Thema und ich bin sehr froh,
dass unser [Generaldirektor] da auch mit der Fahne vorweggeht und uns da
auch gemeinsam arbeiten lässt. Ja, so dass wir wirklich uns zusammensetzen
und sagen: „Was können wir machen? Was wollen wir? In welcher Reihenfolge? Wer ist involviert?“ Und so weiter.“ (04)
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4.5 Fazit
Viele Einflüsse wirken auf den Verwertungsprozess digitaler Inhalte an
Museen. Rechtliche Vorgaben bilden von außen auferlegte Rahmenbedingungen, die weitgehend stringent sind. Die Museen werden durch das
geltende Recht bei ihren Verwertungsmöglichkeiten eingeschränkt und
haben sich an die rechtlichen Regelungen zu halten. Sie können lediglich
Forderungen formulieren, beispielsweise um Wissensbestände einfacher
für eine demokratische Wissensgesellschaft herausgeben zu dürfen.
Inhalte, bei denen das Museum nicht über ausreichend umfassende
Rechte verfügt, sind für sie schwierig bis unmöglich bereitzustellen oder
zu verwerten. Ähnliches gilt für digitale Inhalte, bei denen die rechtliche
Situation bislang nicht geklärt werden konnte.
Wenn das Museum die Rechte an digitalen Inhalten hält, werden diese
teilweise sehr offen, teilweise auch nur zögerlich bereitgestellt oder
verwertet. Hier unterscheiden sich viele Museen zuweilen stark voneinander. Die Museen haben große Spielräume in Bezug auf die Gestaltung
der Rahmenbedingungen für Lizenzierungen und es ist an ihnen, je nach
Strategie, Grundhaltung oder Kultur des Hauses Lizenzen, Gebührenordnungen oder Nutzungsbedingungen zu definieren. Oft sind die vorzufindenden Weitergabebedingungen für die Verwertung an Argumente gekoppelt, die sich aus organisatorischen, technischen aber vor allem auch
¼¼siehe NAVI Teil I

aus kulturellen Rahmenbedingungen ableiten lassen (siehe NAVI Teil I).
Werden Inhalte bereitgestellt, sind bestimmte technische Strukturen
oder eine Mediendatenbank erwünscht, die es ermöglicht, Inhalte strukturiert mit Metadaten anzureichern und abzulegen, zu verwalten und
herauszugeben. Schnittstellen zur Datenbank machen eine schnelle und
leichte Übergabe der Inhalte an Partnerorganisationen möglich. Um die
organisatorischen Abläufe reibungsarm zu gestalten, ist eine strategische
Ausrichtung für die Verwertung nötig, die die Bedingungen der Weitergabe und Verwertungsziele klar beschreibt und auch eventuelle (zielgruppen- oder objektspezifische) Gebührenordnungen abbildet. Außerdem
sollten klare Verantwortlichkeiten vergeben werden und Beschäftigte in
die Gestaltung der Verwertungsstrategie miteinbezogen werden. Diese
kann im besten Fall auch in Dokumentationen münden, auf deren Basis
weitere finanzielle Mittel begründet und eingefordert werden können.
Die gelebte Kultur eines Hauses ist eng mit den organisatorischen und
technischen Rahmenbedingungen verwoben. Regelungen zur Verwertung ergeben sich oft aus der Tradition des Hauses heraus. Diese Regeln
werden teilweise von Abteilungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse und
ihren Rahmen angepasst. In seltenen Fällen geht der Festlegung der
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Regelungen auch eine grundlegende Analyse des Selbstverständnisses
und der Ziele voran. Diese Prozesse befinden sich noch oft in ihren
Anfängen. Weiterhin spielt auch die Größe des Museums eine wichtige
Rolle. Größeren Museen stehen meist mehr Ressourcen zur Verfügung,
was ihnen mehr Handlungsspielräume eröffnet. Allerdings läuft die
Integration von Neuerungen meist auch schwerfälliger und dezentraler
ab. Die Museumssparte spielt insofern eine Rolle für die Verwertung, als
dass bestimmte Museumsinhalte als ethisch und moralisch bedenklicher
für eine Herausgabe bewertet werden. Gerade für Museen, die jüngere
Zeitgeschichte präsentieren, bestehen teilweise auch ethisch-moralische Hürden. Museumsinhalte werden unterschiedlich stark von außen
nachgefragt. Digitale Inhalte wie bekannte Gemälde von Kunstmuseen
scheinen beispielsweise stärker nachgefragt zu werden als Inhalte anderer Museen.
Grundsätzlich einig sind sich Museumsvertreter*innen darüber, dass
eine Strategie benötigt wird, die die Verwertung digitaler Inhalte einschließt. Diese muss von den Beschäftigten mitgetragen werden, die in
verantwortlichen Positionen digitale Inhalte erzeugen oder mit ihnen arbeiten und zur Kultur des Hauses passen (siehe NAVI Teil I). Hierzu sind

¼¼siehe NAVI Teil I

viele kommunikative Abläufe und Kompromisse nötig, um unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu berücksichtigen. Rückendeckung durch
die Museumsleitung ist für Verwertungsvorhaben entscheidend.
Die Vertreter*innen der Museen nehmen zudem wahr, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und auch, was es für sie bedeutet, mit Inhalten
online präsent zu sein: Sie erkennen eine Tendenz zur Entwicklung einer
Wissensgesellschaft, in der partizipiert und demokratisch mit Wissensbeständen umgegangen wird. Auch nehmen sie den Ruf nach Open Access
wahr.
Wirtschaftliche Ressourcen, die einem Museum zur Verfügung stehen,
sind eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Verwertungsprozesse. Die
personelle und technische Ausstattung kann Museen erheblich einschränken oder diverse Möglichkeiten eröffnen. Die Interviews zeigten,
dass dies in allen Museen übereinstimmend wahrgenommen wird. Auf
der Basis der umfassenden Analyse der Interviews, die hier nur in wenigen Auszügen dargestellt wurden, konnten im Rahmen des Projekts strategische Elemente und Ziele der Museen systematisiert und vier Typen
der Verwertung herausgestellt werden (Wiedemann, Schmitt, & Patzschke: Responding to Open Access. How German museums use their digital
content. In: Museums & Society, July 2019, forthcoming.) Von diesen vier
Typen der Verwertung lässt sich der strategische Teil der im Projekt erarbeiteten Methodik ableiten, der in der Handreichung NAVI Teil I: Strategische Verwertung digitaler Inhalte an Museen beschrieben ist.
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5E
 thische Aspekte der
Verwertung
Ethische Richtlinien für Museen wurden bereits 1986 vom Internationalen Museumsrat ICON (International Council of Museums)5 herausgebracht und über die Jahre ergänzt und revidiert. Die Ethik als Wissenschaft vom moralischen Handeln und sittlichen Normen für Museen
bezieht sich dabei auf das Bewahren, Zeigen, Vermitteln und Fördern des
Verständnisses für das Natur- und Kulturerbe der Menschheit. Weiterhin
werden u. a. Professionalität, Gesetzestreue, Voraussetzungen für die
gesellschaftliche Wertschätzung von Kulturerbe und Wissensgenerierung
thematisiert. Zuletzt wurden diese Richtlinien im Jahr 2004 aktualisiert.
Damit werden zwar Empfehlungen für die Präsentation von Objekten
und wissenschaftlichen Erkenntnissen für Besucher*innen in der lokalen
Ausstellung gegeben, jedoch nicht für den Transfer in die Onlinedarstellung der digitalen Inhalte oder für die Verwertung digitaler Inhalte über
Angebote oder Produktentwicklungen. Museen, die sich mit der Verwertung ihrer digitalen Inhalte beschäftigen möchten, müssen sich jedoch
mit ethischen Fragen auseinandersetzen, um eine Einigkeit darüber
herzustellen, inwieweit die digitalen Inhalte unter welchen Richtlinien
und für wen herausgegeben werden dürfen.
Ethische Aspekte der Verwertung digitaler Inhalte sind Richtlinien auf
denen verantwortungsbewusstes Handeln fußt. Eine besondere Rolle
spielen im Projektkontext die folgenden Fragen: Ist die (monetäre) Verwertung des kulturellen Erbes (oder des digitalen Abbildes davon) durch
Museen vertretbar? Darf das Museum mit digitalen Inhalten Einnahmen
erzeugen und wenn ja, in welchem Maß? Darf das Museum in Zeiten des
Open Access mit ihren digitalen Inhalten Umsätze erzielen, wo doch die
öffentliche Hand bereits vorfinanziert hat? In wie weit ist eine Gegenfinanzierung von öffentlichen Mitteln durch Einnahmen möglich, sofern es
den kommerziellen Bereich betrifft? Darf die monetäre Verwertung von
der Zielgruppe abhängig sein?

5
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 iehe http://www.icom-deutschland.de/client/media/364/icom_ethische_richtlinien_d_2010.pdf
S
(letzter Zugriff: 02.08.2018).

ETHISCHE ASPEKTE DER VERWERTUNG

Zu diesen Fragen gibt es bisher keine eindeutigen Empfehlungen für
Museen, da die Thematik der Verwertung digitaler Inhalte ein verhältnismäßig neues Handlungsfeld für Museen ist. Auch gibt es nachvollziehbare Argumente für sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen.
Viele Museen haben sich bisher kaum übergreifend mit ethischen
Aspekten der Verwertung beschäftigt. In den meisten Fällen gibt es keine
museumsweite Strategie und die Praktiken der Herausgabe der digitalen
Inhalte begründen sich vorrangig durch vorhandene Rahmenbedingungen, individuelle Einzelfallentscheidungen der Zuständigen und beruhen
häufig auf alten Leitlinien einer Herausgabe von analogen Materialien.

5.1 Methoden zur Ethik der
Verwertung
Die im Rahmen der Studie durchgeführten Interviews mit Museumsvertreter*innen von 21 Museen in ganz Deutschland (siehe Abschnitt
4.1 Methoden zur Erfassung der Einflüsse der Verwertung) als auch die
Bestandsaufnahme am MfN mit 50 Mitarbeiter*innen (siehe Abschnitt
6.1.1 Methoden der Befragung) wurden für die Fragen zur Ethik der
Verwertung ebenfalls ausgewertet. In den jeweiligen Gesprächen wurden

¼¼siehe Abschnitt 4.1 Methoden zur
Erfassung der Einflüsse der Verwertung
¼¼siehe Abschnitt 6.1.1 Methoden der
Befragung

Fragen formuliert, die ethische Aspekte der Verwertung aufgriffen. Diese
Daten wurden herangezogen und können ein Einblick in die Perspektiven von diversen deutschen Museumsvertreter*innen in der Breite
geben sowie mit verschiedenen Meinungen von Beschäftigten an nur
einem Museum in der Tiefe.
Im Folgenden wird sich der Ethik der Verwertung angenähert, indem
verschiedene Argumentationsmuster und Meinungen von Museumsbeschäftigten, gestützt durch empirische Belege, dargestellt werden.
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5.2 Museen in der Praxis – Ergebnisse
der Interviews
5.2.1 KOSTENFREIE VERWERTUNG
Ein besonders partizipativer Ansatz unter den Museumsmitarbeiter*innen ist die Befürwortung des offenen und kostenfreien Zugangs zu
digitalen Museumsinhalten. Die Argumentation baut darauf auf, dass
sich Museen letztlich aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Das bedeutet,
der Steuerzahler hat museale Handlungen bereits finanziert und die
kostenfreie Herausgabe der Digitalisate ist logische Konsequenz:
„Dass die Sachen, die wir machen, die Daten, die wir erheben, die Informationen, die wir aufbereiten, die kommen ja auch im öffentlichen Auftrag
zustande. Deswegen sollten sie auch frei zugänglich sein.“ (17)
Diese Argumentation folgt den Aufträgen, die an Museen gestellt werden: das Ausstellen und die Vermittlung öffentlichen Kulturgutes an die
Öffentlichkeit. Sie lässt sich auf die digitalen Inhalte ausweiten:
„Wieso dürfen wir denn Sachen, die gemeinfrei sind, vielleicht schon seit
Jahrhunderten, wieso dürfen wir das zurückhalten? Unser Auftrag ist doch
genau der Gegenteilige.“ (1)
Teilweise stellen sich die Museen diese Fragen gar nicht erst. Für sie ist
offensichtlich, dass sich ihre Musemsaufträge im 21. Jahrhundert bis
in den digitalen Raum hinein erstrecken und sie handeln dementsprechend. Letztlich wird dies nur durch die finanziellen Rahmenbedingungen begrenzt:
„Folglich haben wir eine Digitalstrategie, die genau dieses Ziel, also die höchst
mögliche Verbreitung zu erreichen, die bestmögliche Qualität zu liefern und
das alles kostenfrei. Und da gibt es diese Zielvorstellung und wie man sich
diesem Ziel nähert, ist faktisch ein Haushalts- und Personalproblem.“ (6)
Einige Museen möchten diesen partizipativen Ansatz auch noch weiter
verfolgen, indem sie neben der kostenfreien Bereitstellung der Inhalte
in bestmöglicher Qualität auch die Niedrigschwelligkeit des Angebots
betonen. Nur so könne der Vermittlungsauftrag, der an Museen gestellt
wird, auch im umfangreiche Maße erfüllt werden:
„Uns war jetzt erstmal wichtig, dass wir im Digitalen aber sagen, die Inhalte
sind alle kostenfrei […] für uns war von vornherein klar […], gerade der digitale Vermittlungsauftrag, der muss kostenfrei sein, der muss eine ganz niedrige,
also eigentlich gar keine Schwelle haben, ja.“ (20)
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Der Vermittlungsauftrag, der von vielen Museen auch im digitalen Raum
wahrgenommen wird, wird teilweise noch um eine Komponente ergänzt,
eine Vorbildfunktion für andere Museen, die ebenfalls digitale Inhalte
kostenfrei bereitstellen sollen:
„Wenn man das halt frei downloadbar macht, […] wir geben das ja auch an
in unseren Fair-Use-Empfehlungen, dass man auf jeden Fall immer das Museum dann nennt, auch um gerade mehr Museen dazu auch zu bewegen, das
frei weiterzugeben, dass halt gesehen wird: das ist eine gute Sache.“ (1)
Interessanterweise argumentieren Befragte nicht nur aufgrund ethischer
Aspekte für eine Öffnung der digitalen Bestände, sondern auch aufgrund
des wahrgenommenen medialen und gesellschaftlichen Wandels. Das
Internet ist schon lange als Zugang zu kostenfreien Wissensbeständen
etabliert. Das Bewahren von Inhalten ist auch eine Kernaufgabe von
Museen und durch das Vorliegen im Internet wird zumindest das digitale
Abbild vom Objekt bewahrt:
„Ich glaube, in Zukunft werden wir sowieso alle Dinge im Netz irgendwie bekommen können. Und die Frage ist dann natürlich, ob solche Reglementierungen überhaupt noch Sinn machen. Ja, ob das überhaupt durchsetzbar sein
wird in der Art und Weise, wie wir in Zukunft kommunizieren. Und ob es nicht
besser ist, dass unsere Digitalisate möglichst vielfältig überall in der Welt vorliegen, damit sie überhaupt für immer vorliegen?“ (23)

5.2.2 KOSTEN DER VERWERTUNG
Um das Kostenproblem bei der Anfertigung von digitalen Inhalten zu lösen, argumentieren einige Museen in folgende Richtung der Verfahrensweise: Wird das Anfertigen des Digitalisats einmalig vom nachfragenden
Nutzer bezahlt, kann es anschließend kostenfrei für weitere Nutzer an
die Öffentlichkeit herausgegeben werden, auch für die weitere Verwertung. Auf diese Weise stellen einige Museen ihre Inhalte digital und im
Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten bereit:
„Aber das ist natürlich ein gutes Beispiel, beim Rijksmuseum, die das genauso
handhaben. Die sagen, wenn wir es jetzt für einen Kunden digitalisieren,
dann bezahlt der das dafür, dass es aber auch dann der Allgemeinheit ja frei
zur Verfügung steht.“ (1)
Leitsätze zur Ethik der Verwertung entstehen normalerweise auf der
Basis eines Diskussionsprozesses in einem Haus, wobei Kompromisse
ausgehandelt und in eine gemeinsame Strategie eingebracht werden:
„Es gibt eben immer diejenigen, die halt sehr progressiv sind, die offen sind,
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die der Meinung sind, wir müssten alles zur Verfügung stellen, auch, ja, alles
gemeinfrei, kostenfrei zur Verfügung stellen. Dann gibt es natürlich diejenigen, die so ein bisschen zurückhaltender sind, die erstmal kritisch sind, die
hinterfragen. Das ist aber ganz gut, weil so natürlich ein guter Austausch
entsteht und man dann auch eine Balance hält.“ (22)
Ebenso gibt es Museen, die durch das zuständige Ministerium aufgefordert sind, mit Verwertung Geld zu verdienen. Selbst wenn sie partizipative Ansätze unterstützen möchten, dürfen wirtschaftliche Aspekte
nicht ausgeschlossen werden, gerade dann, wenn sie im Budget durch
Lizenzierungen schon als Einnahmen fest eingeplant sind. Im Endeffekt
werden auf diese Weise auch öffentliche Mittel geschont:
„Also wenn wir das selbst entscheiden könnten, dann wäre längst alles frei.
Aber wir sind ja aufgerufen vom Ministerium, da Einnahmen zu generieren.
Und deswegen ist es auch so schwierig, jetzt von diesen 50.000 [Euro], die wir
da im Jahr einnehmen, wegzukommen. Und es müsste irgendwie ja kompensiert werden. Und das sehen wir eben nicht, wie.“ (4)
Unabhängig von Einnahmevorgaben müssen Museen immer mit ihrem
Budget wirtschaften. Werden bestimmte Ansätze einer Verwertung als
Einnahmeposten verbucht, ist es schwierig, diese wirtschaftliche Lücke mit
etwas anderem zu schließen, wenn die Einnahmen wegfallen würden:
„Aber wir haben in unserem Programmbudget schon auch fest definierte
Einnahmeposten. Und da spielen die Einnahmen aus dem Verkauf von Fotos
auch eine Rolle […] Es kann nicht sein, dass wir alles kostenlos zur Verfügung
stellen, müssen dann aber in anderen Häusern hohe Reprogebühren bezahlen. Ja. Das können wir einfach als öffentliche Einrichtung/ das kann man
nicht rechtfertigen.“ (2)
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5.2.3 I NHALTLICH BEDINGTE EINSCHRÄNKUNGEN DER
VERWERTUNG
Besonders bei einer Herausgabe an kommerzielle Akteure sind die meisten Museen vorsichtig, da eine Verwendung von digitalen Inhalten durch
kommerzielle Akteure öffentlich bekannt werden kann.
Verschiedene Museen bewahren und verwalten digitale Inhalte, die in
unterschiedlichem Grad als politisch oder ethisch belastet bezeichnet
werden können. Dementsprechend ist es einigen Museen auch wichtig
die Kontrolle darüber zu bewahren, welche Inhalte für welchen Zweck
herausgegeben werden. Dazu wird vor der Herausgabe geprüft, ob es
ethisch-moralisch vertretbar ist, die Inhalte herauszugegeben. Hier sind
vielen Museen, insbesondere denen, die politisch belastete oder Aufsehen erregende Inhalte bewahren, der Verwendungszweck und auch die
öffentliche Wahrnehmung der kommerziellen Akteure wichtig, um auch
die eigene Reputation zu schützen:
„Wir sind ja ein historisches Museum und wir haben viele Objekte, sie sind
tatsächlich auch, sagen wir mal, politisch belastet. Und dann guckt man natürlich, ob man die für kommerzielle Zwecke rausgeben möchte und kann, ob
das unserer ethischen Einstellung entspricht, oder ob wir sagen „Das geht auf
keinen Fall“. Also jetzt irgendwie ein Plakat mit Adolf Hitler und dem Hitlergruß,
das geht natürlich nicht für kommerzielle Zwecke raus.“ (10)
Dies gilt genauso für moralisch fragwürdige Inhalte, die z. B. dem Jugendschutz nicht entsprechen oder sittlichen gesellschaftlichen Regelungen:
„Es gibt also Datensätze, circa 20 Prozent, die nur mit einem Passwort zugänglich sind […] Das eine ist, wenn wir sagen, dieser Datensatz ist nur geringfügig
bearbeitet. Den geben wir für das Internet noch nicht frei. Das ist die erste
Kategorie. Und die zweite Kategorie ist: hier, bei diesem Datensatz, und bei
diesem Objekt spielen ethisch-moralische Gründe eine Rolle, also zum Beispiel
die Präparate von menschlichen Organen, Körperteilen, die sind auch nicht
frei zugänglich.“ (15)
Einige Museen stehen einer Bereitstellung aber auch kritisch gegenüber,
wenn sie rechtlich oder sittlich weniger schwierige Inhalte verwahren. Sie
berufen sich auf ihren Bildungsauftrag als Museum und möchten ihre Inhalte in angemessener Weise und mit wissenschaftlichem Sachverstand
präsentieren bzw. kuratieren:
„Muss ich bestimmte Dinge unbedingt präsentieren, weil ich sie digitalisiert
und vorliegen habe? Oder sind da unter Umständen auch heikle Inhalte dabei? […] und inwiefern dann man ja auch eine Verantwortung hat, vielleicht
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gerade bestimmte Dinge nicht bereitzustellen. Und das geht jetzt ja nicht nur
um […] politische Themen sage ich mal, aber auch, ja, bestimmte Darstellungen, will man das so zeigen? Nur weil der Künstler das jetzt so umgesetzt hat?
Müssen wir das jetzt so online veröffentlichen?“ (1)

5.2.4  STRATEGISCHE UND RESSOURCENABHÄNGIGE
VERWERTUNG
Bezüglich einer strategischen und ressourcenabhängigen Verwertung ist
auch die geäußerte Meinung des folgenden Museumsmitarbeiters interessant. Zum einen wird hier die Meinung vertreten, dass das Teilen oder
eben Nicht-Teilen der digitalen Museumsinhalte nichts mit ethischen
Aspekten zu tun habe, sondern in vielen Fällen etwas mit der Infrastruktur des Museums. Es sei bekannt, dass Museen, die finanziell besser
aufgestellt sind als andere, auch leichter eine Infrastruktur aufbauen
können, die eine Verwertung digitaler Inhalte erlaubt. Weiterhin wird
davon ausgegangen, dass die Bereitstellung der Inhalte gar nicht für eine
Verwertung in Anspruch genommen wird, jedenfalls nicht von der breiten Bevölkerung, sondern vor allem von kommerziellen Akteuren. Dies
sei auch abhängig davon wie benutzerfreundlich sich das Recherchetool
darstellt. Das wiederum hinge davon ab, wo Museen ihre Schwerpunkte setzen, da sie nicht alle Aufträge gleichermaßen intensiv bearbeiten
können (siehe zur strategischen Positionierung von Museen auch NAVI
Teil I):
„Wenn man behauptet, also es ist unmoralisch es nicht freizugeben, dann
geht man schon mal mit all den Institutionen nicht so ganz gerecht um, die
einfach diese Infrastruktur nicht haben, das ist das Eine. […] Und das Andere
ist aber […] wenn ich das nur so mache und sonst nichts mache, dann sorge
ich nicht dafür, dass eine breite Schicht der Bevölkerung sich tatsächlich digital
mit den Inhalten auseinandersetzt, sondern dann bediene ich die Kreativwirtschaft und zwar nur die […]. Da aber jede Institution nur ein bestimmtes Budget hat und nicht unbegrenzt alle Felder bedienen kann und Prioritäten setzen
muss, haben wir erstmal die Priorität auf die digitale Vermittlung gesetzt. […]
Sehr viele andere Häuser, die haben immer noch so Online-Sammlungen, wo
sie einfach nur so einen komplizierten Suchschlitz haben, ja, die haben wahrscheinlich nicht so viele User drauf, aber die sagen, ja gut, aber wir stellen alles
frei und jeder kann machen was er will und definieren das als die adäquate
Haltung […]. Ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel drüber diskutiert werden
muss“ (20)
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5.2.5 POTENTIALABHÄNGIGE VERWERTUNG
Teilweise werden die Inhalte in Bezug auf ihr kommerzielles Verwertungspotential von den Befragten unterschieden. Der Aufwand, Inhalte
gesondert kommerziell zu verwerten, sei für viele Medienkategorien
einfach zu hoch:
„Wir gehen davon aus, dass in den meisten Werken, die wir hier verwalten
im Bereich insbesondere der Sammlungen, kein kommerzieller Nutzen
wirklich gegeben ist. Und da muss ich klar trennen zu den Werken, die in der
Öffentlichkeitsarbeit benutzt werden oder von den Fotografinnen des Hauses
erstellt werden. (23)

5.2.6 VERWERTUNG FÜR KOMMERZIELLE AKTEURE
Die meisten befragten Museen unterscheiden zwischen kommerziellen
und nicht-kommerziellen Nutzern in Bezug auf Nutzungsgebühren. Eine
Ausnahme sind gezielt zur Verfügung gestellte digitale Inhalte für die aktuelle Berichterstattung in den Medien, die in der Regel zweckgebunden,
aber kostenfrei für die kommerziellen Medienpartner sind, da sie der
aktuellen Berichterstattung dienen:
„Berichterstattung zum Beispiel im Fernsehen oder ähnliches, aber das sind
dann auch wieder Berichterstattungen über unsere Projekte […] wo dann
irgendwelche Inhalte von uns unter anderem gezeigt werden. Monetär haben
wir die nie verwertet. Also wenn, dann war es wirklich immer im Zusammenhang mit Pressearbeit […] Das ist immer so ein bisschen mehr oder minder
als Marketing Tool, aber dann auch für uns selber.“ (21)
Ein Museum, welches keine Gebühren für kommerzielle Akteure bei der
Weitergabe digitaler Inhalte erhebt, gab als Grund dafür an, dass die Einnahmen durch Verwertung nur sehr gering sind und sich der Aufwand
der Abrechnung nicht lohnt:
„Grundsätzlich geben wir Sachen lieber für gemeinnützige Zwecke raus, als für
kommerzielle. Aber wir würden uns jetzt nicht Gebühren bezahlen lassen, weil
man mit unseren Inhalten auch vermutlich nicht so viel Umsatz erwirtschaften
könnte, als es uns dann auch kostet, den Dingen hinterherzulaufen“ (8)
An keinem der Museen stellte man sich die Frage, ob eine Unterscheidung zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzern unethisch sei. Für die Nutzergruppe der Wissenschaft werden Inhalte von
allen Museen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Gebühren für Nutzergruppen außerhalb der Wissenschaft und für kommerzielle Akteure wer-
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den von zwei Museen erhoben, allerdings werden hierbei auch nur der
Aufwand der Bereitstellung und die erforderliche Auflösung in Rechnung
gestellt. Die Möglichkeit, Gebühren durch kommerzielle Verwertung zu
erzielen, behalten sich mit Abstand die meisten Museen vor, was nicht
heißt, dass hierdurch tatsächlich nennenswerte monetäre Einnahmen
verbucht werden können. Dies scheint häufig von den Musemsinhalten
abhängig zu sein und der tatsächlichen Nachfrage auf dem kommerziellen Markt.
Die Argumentation für Gebühren für kommerzielle Akteure bezieht sich
darauf, dass diese auch Einnahmen durch den Verkauf von Produkten
oder Angeboten für sich erzeugen, Museen also auch „ein Stück vom
Kuchen abbekommen“ sollten:
„Dinge wie, weiß nicht, kommerzielle Schulbuchverlage, die die Sachen ja
auch in einer großen Masse produzieren und da wäre es dann schon schön,
wenn auch ein kleiner Obolus zurück käme ans Haus.“ (11)
Eine Museumsvertreterin, deren Museum zwar Gebühren für kommerzielle Akteure erhebt, ist persönlich aber der Meinung, dass dies nicht
gerechtfertigt sei, da aus dem digitalen Inhalt ein kommerzielles Produkt
geschaffen wird, welches in Eigenleistung des Unternehmens entstand.
Nutzen für das Museum sei in diesem Fall eher durch größere Sichtbarkeit durch die Verwendung zu verzeichnen:
„Das heißt, wenn wir Sachen freigeben, und ich meine, wirklich freigeben, und
die dann damit etwas tun und etwas Tolles, Neues kreieren, dann ist das für
mich persönlich tatsächlich in Ordnung, wenn die das Geld dafür bekommen.
Weil wir hätten diese Nutzung niemals gemacht, wir hätten sie niemals angeschubst. Und insofern kreieren wir quasi unseren eigenen Mehrwert durch
die Sichtbarkeit des [Musemsname], dass wir so tolle Sachen haben. Und das
fließt ja positiv auch wieder zurück in die ganzen Werbeanzeigen.“ (23)
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Es wird jedoch auch die Meinung vertreten, dass Inhalte, die mit öffentlichen Mitteln digitalisiert wurden, erst recht gegen Gebühren an kommerzielle Akteure weitergegeben werden sollten. Gerade diese Einnahmen sollten wieder zurück in die Museen fließen:
„Wir unterstützen natürlich auch kommerzielle Nutzung. Nur ist der Gedanke […] dass das, was mit öffentlichen Mitteln digitalisiert wurde, jetzt nicht
einfach kostenlos kommerzialisiert werden sollte, sondern dass von den kommerziellen Anwendungen, die sich ja jeder wünscht, dass von diesen Anwendungen ein bisschen was vom Ertrag an die Museen zurückfließt.“ (6)
Einige Museen sind bereits dabei, die Problematik zwischen Einnahmegenerierung und Open Access auszuhandeln und fordern die Politik auf,
ihre Vorgaben klar zu kommunizieren. Sie weisen in Bezug auf die Politik
auf die entsprechenden Widersprüche hin:
„Und dann muss man natürlich auch in Richtung mit der Politik so klar kommunizieren: Ihr könnt nicht von uns verlangen, Open Access und Open Data
zu machen. Auf der anderen Seite stellt ihr uns vor die Herausforderung eine
Gegenfinanzierung über die Fotothek zu machen, die einfach nicht realistisch
ist.“ (7)
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5.3 Ergebnisse am Museum für
Naturkunde
So unterschiedlich die Argumente der Befragten verschiedener Museen
sind, so divers fällt auch das Meinungsbild der Beschäftigten am MfN
aus. Besonders interessant sind die folgenden Ansichten aus den freien
Kommentaren der Bestandsaufnahme zu digitalen Inhalten am MfN, die
Rückschlüsse auf die unter Abschnitt 5 (Ethische Aspekte der Verwertung) beschriebenen ethischen Fragestellungen zulassen.
Aus der Öffentlichkeitsarbeit und dem Arbeitsbereich Fotografie sowie
den vier Forschungsbereichen des MfN wurden insgesamt 50 Mitarbeiter*innen befragt. Alle Beschäftigten stimmen darin überein, dass digitale Inhalte ein hohes Potential haben, um die Sammlungen und andere
Inhalte aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Öffentlichkeit zugänglicher
zu machen.

5.3.1 FREIE VERFÜGBARKEIT
27. Digitale Museumsinhalte sollten

Über die Hälfte der Befragten stimmte eher nicht zu, dass digitale

extern frei verfügbar sein. (n=47)

Museumsinhalte extern generell frei verfügbar sein sollten (Frage 27),
aber fast alle Befragten teilen ihr Wissen wann immer sie gefragt werden

18

(Frage 31).

stimme eher zu
stimme eher nicht zu

26

Eine mögliche Erklärung ist, dass es den Beschäftigten wichtig ist, dass
nicht einfach alles frei nach außen gegeben wird. Wahrscheinlich ist

2

aber auch, dass nicht Wissen zurückgehalten werden soll, sondern dass

weiß nicht

die Furcht vor dem Kontrollverlust über die digitalen Inhalte dominiert,
wenn diese frei verfügbar werden und ohne Kontrollmechanismen und
Abfragen des Verwendungszweckes genutzt werden dürften.

31. Ich teile mein Wissen, wann immer

„Ich bin auch der Meinung, dass man die Sachen auch nur in dem Kontext

ich danach gefragt werde. (n=50)

abgeben sollte, dass es halt dann auch in dem Zusammenhang mit dem Mu-

stimme eher zu
3
stimme eher nicht zu
0
weiß nicht
Abbildung 6: Verfügbarkeit von Inhalten und
Wissen. Meinungsbild zu den Aussagen 27
und 31 des Fragebogens.
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47

seum steht und nicht sozusagen irgendwer da kann jedes Bild nehmen und
dann halt, weiß ich nicht, Poster drucken, die aber überhaupt völlig aus dem
Kontext gerissen sind und gar nichts damit zu tun haben oder so.“ (MfN_25)
Viele sind der Meinung, dass ein gewisser einheitlicher Qualitätsstandard eingehalten werden müsste, wenn die Inhalte nach außen gegeben
werden.
„Aber unsere Sammlungsdatenbank ist jetzt eigentlich erstmal angelegt als
internes Werkzeug gewesen. Und nicht, um alles auch so ins Netz zu stel-
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len und da muss man eben aus verschiedenen Gründen immer nochmal
schauen, welche Daten man wirklich frei zugänglich machen möchte. Und in
welcher Form. Und da braucht es, meines Erachtens, noch ganz schön viel
Abstimmungsbedarf.“ (MfN_15) (sprachlich redigiert)

5.3.2 EINNAHMEN AUS DER VERWERTUNG
Besonders, wenn es um wissenschaftliche Inhalte, Forschungsergebnisse, Bildungsmaterialen etc. geht, wird eine mögliche kommerzielle
Verwertung nicht erwähnt. Nur ein Kommentar bezieht sich auf ein
gebührenpflichtiges Bildarchiv, welches nicht nur kommerzielle Akteure
gewinnen soll, sondern die gesamte Öffentlichkeit:
„Was ich schon lange mal vorschlage, dass man ein richtig kommerzielles
Bildarchiv erstellt. Mit für die Allgemeinheit interessanten Fotos […] Das klickt
man richtig an, lädt sich das Bild herunter und zahlt dann einen bestimmten
Betrag, ja? […] Weil einige Bilder werden ja immer angefragt. Also normalerweise unsere Highlights in der Ausstellung. […] Also da könnte man schon
wirklich Geld verdienen.“ (MfN_28) (sprachlich redigiert)
Die Frage, ob monetäre Einnahmen aus der Verwertung digitaler Inhalte

32. Das Museum darf Geld verlangen,

legitim sind oder nicht (Frage 32), wurde mehrheitlich positiv beantwortet.

wenn es digitale Inhalte liefert. (n=47)

Eine deutlichere Mehrheit sprach sich dafür aus, nach Nutzergruppen zu

33

differenzieren (Frage 35).

stimme eher zu

Die Beschäftigten stimmen mehrheitlich dafür, dass von bestimmten

13
stimme eher nicht zu

Interessenten Gebühren verlangt werden sollen, ohne dass dies in der
Frage näher spezifiziert war. Dies könnte beispielsweise bei kommerziellen Akteuren der Fall sein, die digitale Fotos von Sammlungsstücken des

1
weiß nicht

Museums als Poster drucken möchten.
35. Für bestimmte Interessenten sollen

Der folgende Kommentar bezieht sich auf digitale Inhalte, die unab-

unsere digitalen Inhalte Geld kosten.

hängig von externer Nachfrage am MfN erstellt wurden und vermutet

(n=50)

kommerzielle Verwertungsmöglichkeiten:
„[…] Und man das dann für kommerzielle Anwender tatsächlich kostenpflichtig zur Verfügung stellen würde. Ich könnte mir vorstellen, – wenn das
Museum sagen würde, wir sind auch bereit da in den Bereich mehr Service
zu geben […] – wenn da was im Haus ohnehin erstellt wird und wir an einem
Thema sitzen, bin ich mir sicher, dass das etwas wäre, wo es eine öffentliche
Nachfrage, also von Journalisten gäbe.“ (MfN_22) (sprachlich redigiert)

46
stimme eher zu

3

stimme eher nicht zu

1
weiß nicht
Abbildung 7: Monetäre Einnahmen für digitale
Inhalte. Meinungsbild zu den Aussagen 32 und 35
des Fragebogens.
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Wenn Inhalte extern ohne Einschränkungen bereitgestellt werden,
entfällt auch die Möglichkeit einer musealen kommerziellen Verwertung.
Eine moderne Gebührenrichtlinie für die kommerzielle Verwendung
von digitalen Museumsinhalten wird jedoch von einigen Beschäftigten
befürwortet:
„Das Museum hat noch keine eigene Gebührenrichtlinie und tatsächlich,
also wenn wir jetzt Fotos an Dritte rausgeben für kommerzielle Zwecke, dann
richtet sich das nach irgendeiner uralten Erstattungsgebühr, die noch von der
Humboldtuniversität kommt und mit der Realität, glaube ich, nichts zu tun
hat.“ (MfN_25) (sprachlich redigiert)
Es existieren allerdings auch Meinungen von Mitarbeiter*innen, die nicht
zwischen den Nutzergruppen unterscheiden möchten, sondern zwischen
den digitalen Inhalten. So sollen bestimmte Inhalte frei zugänglich sein
und bestimmte andere Inhalte, „Highlights“, gegen Gebühren bereitgestellt werden. Damit ließe sich auch die Forderung nach Einnahmengenerierung verbinden.

74

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

ETHISCHE ASPEKTE DER VERWERTUNG

5.4 Fazit
Die Einstellungen und Meinungen der Mitarbeiter*innen des MfN und
der weiteren Museen sind bei ethischen Aspekten der Verwertung sehr
divers. Dies beruht zum einen auf der Unterschiedlichkeit der Arbeitsbereiche, zum anderen sicherlich auch auf persönlichen Einstellungen der
Befragten (siehe NAVI Teil I). Häufig hat sich durch Diskussionen innerhalb eines Arbeitsbereichs bereits ein Konsens über ethische Fragen
der Verwertung gebildet. Dieser hängt von der Zielsetzung und dem
Selbstverständnis des Arbeitsbereichs, seinen digitalen Inhalten, ihrem
Potential, den Ideen zur Verwertung und den primären Nutzer- oder
Zielgruppen ab.
Dennoch sind sich die Befragten bei bestimmten Aspekten weitgehend
einig. So möchte die Mehrheit der Befragten digitale Museumsinhalte
nicht-kommerziellen Nutzern kostenfrei zur Verfügung stellen. Zum
einen fordert der Museumsauftrag die Bereitstellung von öffentlichem
Kulturgut – auch zur Verwertung – und zum anderen wurde die Erstellung der digitalen Inhalte häufig auch aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Bei einer kommerziellen Nutzung bzw. für bestimmte Interessenten sind
die meisten Befragten jedoch für die Anwendung einer Gebührenordnung und damit für eine Unterscheidung zwischen den Zielgruppen und
dem Nutzungszweck bei Verwertungsfragen. Die Hauptargumente dafür
lauten zum einen, dass kommerzielle Akteure durch die Verwendung digitaler Museumsinhalte Einnahmen generieren und die Konsequenz daraus ist, dass der Lieferant, das Museum, dann auch für die Aufbereitung
und Verfügbarmachung der Inhalte entlohnt werden sollte. Zum anderen
sehen sich Museen auch mit der Vorgabe konfrontiert, Einnahmen zu
generieren und erachten die kommerzielle Verwertung als eine geeignete Möglichkeit dazu. Es gibt aber auch noch weitere Gründe, warum die
meisten Befragten kommerzielle Aspekte in der freien Verwertung ihrer
Inhalte ausschließen möchten. Da bei einer freien Bereitstellung der
Verwendungszweck nicht im Vorhinein geprüft werden kann, befürchten
viele, dass eine Verwertung stattfinden könnte, mit der sich das Museum
nicht identifizieren kann bzw. die der Reputation des Museums schaden
könnte.
Eine etwas seltener auftretende Meinung unter den Beschäftigten ist
nicht die Unterscheidung zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzern, sondern die Unterscheidung zwischen den digitalen Inhalten. Hierbei gäbe es die Möglichkeit bestimmte „Highlights“ zielgrup-
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penunabhängig unter Nutzungsgebühren und weitere Inhalte kostenfrei
zur Verfügung zu stellen. Bei den Highlights handelt es sich meistens
um professionell inszenierte Fotos, die besonders nachgefragt sind und
tendenziell eine eigene Ästhetik haben oder durch die Bekanntheit des
Objekts herausragen und nicht nur das einfache digitale Abbild eines
Sammlungsobjektes sind.
Die freie Bereitstellung digitaler Inhalte wird von der überwiegenden
Mehrheit der Museumsbeschäftigten unterstützt. Museen verschließen
sich der Möglichkeit der Verwertung ihrer digitalen Inhalte nicht, sie
zeigen eher verschiedene Wege auf, wie dies im Einklang mit weiteren
musealen Aufträgen und Zielen erreicht werden kann.
Ethische Aspekte werden von den Beschäftigten vor allem direkt in Bezug auf die digitalen Inhalte angesprochen. Dies kann sich beispielsweise
auf die Abbildung menschlicher Körperteile oder politische Inhalte beziehen. Vor der Verwertung durch das Museum oder durch Dritte sollte
demnach in Einzelfällen eine ethische Prüfung der konkreten digitalen
Inhalte stehen. Auch das Einhalten bestimmter Qualitätsstandards für
die digitalen Inhalte spielt für viele eine größere Rolle als die Frage nach
einer monetären Verwertung. Einschränkungen in der Weitergabe der
digitalen Inhalte an die breite Öffentlichkeit lassen sich weniger durch
ethische Ansichten der Museen begründen, sondern viel mehr durch ihre
Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 4 Einflüsse auf Verwertung und
Rahmenbedingungen). Neben offensichtlichen finanziellen Ressourcen
hängen die Bereitstellung und die Verwertung von technischen und organisatorischen Gegebenheiten ab, von der gelebten Kultur des Museums
und zu einem großen Teil von der Rechtslage.
Aus den vielen Antworten der Beschäftigten lässt sich ableiten, dass die
dargestellten Fragestellungen weniger in Bezug zur ethischen Haltung
eines Museums stehen, sondern eher Handlungsabsichten beschreiben,
die auf nachvollziehbaren und in sich schlüssigen Argumenten aufbauen,
die sich aber trotzdem voneinander unterscheiden. Die Handlungsabsichten und Einflüsse auf die Verwertung, die in den Interviews deutlich
wurden, sind Im Projekt strukturiert weiter ausgewertet worden. In der
Handreichung NAVI Teil I und in der wissenschaftlichen Publikation zu
den Verwertungstypen (Wiedemann, Schmitt, & Patzschke: Responding
to Open Access. How German museums use their digital content.
In: Museums & Society, July 2019, forthcoming) werden die Ergebnisse
aufgegriffen und zur strategischen Ausrichtung der Verwertung in Museen handhabbar dargestellt.
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6 A
 nalyse digitaler Inhalte am
Museum für Naturkunde
Analytische Auswertungen und Methoden in diesem Abschnitt beziehen
sich auf das Museum für Naturkunde Berlin. Um verwertbare Erkenntnisse vollständig zu erfassen, erfolgte ein Screening über alle Kategorien
von digitalen Inhalten und über alle Abteilungen des MfN hinweg. Auch
wurde der Umgang mit den digitalen Inhalten erfasst sowie die Verfahrensweisen bei Herausgaben oder weiteren Nutzungen. Das Potential
der verschiedenen digitalen Inhalte für eine Verwertung wurde ermittelt
und ein Meinungsbild der Beschäftigten zur Verwertung erstellt.

6.1 Bestandsaufnahme digitaler
Inhalte
6.1.1 METHODEN DER BEFRAGUNG
Die Durchführung einer breit angelegten Bestandsaufnahme unter den
Mitarbeiter*innen des MfN stand in der Chronologie am Beginn der
Arbeiten, wird in diesem Bericht aber nachgeordnet behandelt. Auf diese
Weise konnte zu Projektbeginn ein Überblick über die digitalen Inhalte
und den Umgang mit ihnen am gesamten Haus erlangt werden. Dafür
wurden 50 Beschäftigte aus allen Forschungs- bzw. Arbeitsbereichen in
Einzelgesprächen anonym befragt. Dies geschah mittels eines standardisierten Fragebogens, der zuvor in Zusammenarbeit mit dem DSM erstellt
wurde. Die Aspekte des Fragebogens wurden von den Mitarbeiter*innen
im Gespräch mit einer/einem Projektmitarbeiter*in besprochen. Um
Kommentare und nähere Beschreibungen im Detail nachvollziehen zu
können und im Nachhinein teilweise transkribieren zu lassen, wurden
die Gespräche aufgenommen. Der Fragebogen eignete sich gut, um eine
Bestandsaufnahme am MFN vorzunehmen und Hinweise und Ideen der
Beschäftigten aufzunehmen (siehe Anhang 3: Fragebogen Bestandsaufnahme).

¼¼siehe Anhang 3: Fragebogen
Bestandsaufnahme
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Gefragt wurden die Museumsmitarbeiter*innen zum persönlichen Arbeitsalltag und inwiefern digitale Inhalte dort eine Rolle spielen, wie, wo
und warum sie entstanden sind und in welcher Qualität sie wo abgespeichert sind. Auch nach den Metadaten zu den Inhalten wurde gefragt:
Wer hat diese erstellt und wer hat Zugang zu ihnen? Die Lizenzen, mit
denen die Inhalte versehen sind, wurden erfragt und die externen Anfragen zu diesen Inhalten erfasst. Bei den Fragen wurden immer wieder
Beispiele und Beschreibungen erbeten sowie Ideen für eine Verwertung
und weitere Anmerkungen aufgenommen.
Weiterhin wurden die Befragten gebeten, bestimmte Aussagen zu
digitalen Inhalten und ihrer Verwertung in Form einer tendenziellen
Zustimmung oder Ablehnung einzuschätzen. Auf diese Weise konnte ein
Meinungsbild davon erstellt werden, wie am MfN mit digitalen Inhalten
¼¼siehe 5.1 Ethische Aspekte der Verwertung

umgegangen wird bzw. werden sollte, was auch in das Kapitel „Ethik der
Verwertung“ einging (siehe Abschnitt 5 Ethische Aspekte der Verwertung).
Zuerst wurden Mitarbeiter*innen befragt, von denen am MfN bekannt
ist, dass sie in ihren Arbeitsfeldern über digitale Inhalte verfügen, die für
eine Verwertung im Sinne des Projekts interessant sein könnten. Darüber hinaus wurden zufällig weitere Vertreter*innen aller Forschungsbereiche des MfN ausgewählt, um die gesamte thematische Breite des
Museums darzustellen. Bei den Befragungen wurde nach Vorschlägen
für weitere Gesprächspartner*innen gefragt, die für eine zweite Befragungsrunde notiert wurden. Insgesamt konnten so ca. 17 Prozent aller
Mitarbeiter*innen des MfN (rd. 50 Personen) befragt werden.
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6.1.2 M
 ETHODEN ZUR KATEGORISIERUNG DIGITALER
INHALTE
Eine systematische Erfassung der für eine Verwertung nutzbaren
digitalen Inhalte setzt unter anderem eine geeignete Kategorisierung
voraus. Bevor sich die digitalen Inhalte eines Museums sinnvoll kategorisieren lassen, ist ein Screening der Inhalte am Haus zu empfehlen, da
sich die Kategorien je nach inhaltlicher Ausrichtung und Schwerpunkten
des Museums unterscheiden. Weitere Kriterien ergeben sich aus der
Fragestellung bzw. dem Zweck der Kategorisierung. Für das Teilprojekt
Natur am MfN wurden zwei Systematiken entwickelt. Zunächst wurden
Kategorien für eine Bestandsaufnahme vorliegender digitaler Inhalte
gebildet. Diese Kategorien wurden dann für eine Verwertungsanalyse
der digitalen Inhalte spezifiziert (siehe 6.1.4 Das Verwertungspotential).

¼¼siehe 6.1.4 Das Verwertungspotential

Weitere Kategorisierungen oder Beschreibungen wurden erprobt, dann
jedoch verworfen, da sie nicht handhabbar waren und sich zeigte, dass
sich am besten auf der Basis der Kategorisierung der Bestandsaufnahme
arbeiten ließ.
Wie bereits erwähnt, bietet es sich vor einer genauen Kategorisierung

Kategorien digitaler Inhalte am MfN:

der digitalen Inhalte an, in einem ersten Schritt grob zu erfassen, mit

¼¼Fotos

welchen digitalen Inhalten am Haus gearbeitet wird. Das bedeutet, dass

¼¼Grafiken

Kategorien in diesem ersten Durchlauf weit gefasst werden, um eine

¼¼Scans/ Retrodigitalisate

Übersicht zu erhalten. In der Bestandsaufnahme wurden die Beschäftig-

¼¼Audiodateien und Sounds

ten am MfN befragt: „Mit welcher Art von digitalen Inhalten arbeiten Sie

¼¼Videos

bei Ihren Tätigkeiten im Museum?“ Beispiel-Kategorien wurden nur auf

¼¼objektbezogene Datensätze

Nachfrage genannt. In den meisten Fällen gaben die Beschäftigten freie

¼¼Forschungsdatensätze

Antworten. Diese konnten anschließend systematisiert und den vorab

¼¼nicht-wissenschaftliche Publikationen

gebildeten Kategorien zugeordnet werden:

¼¼Softwaredokumentationen
¼¼Quelltexte
¼¼3D-Datensätze
¼¼Texte (z.B. Ausstellungstexte, Konzepte)
Da die Zuordnung sehr gut funktionierte,
haben sich die vorab gebildeten Kategorien
als geeignet für eine erste Bestandsaufnahme erwiesen und können für diesen Zweck
empfohlen werden.
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6.1.3 ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG
Bei der Bestandsaufnahme wurde analysiert, welche digitalen Inhalte es
gibt und wie die einzelnen Abteilungen mit diesen umgehen. Dabei waren beispielsweise folgende Fragen von Interesse: Wo steht die Verwertung digitaler Inhalte? Welche digitalen Inhalte liegen vor, welche fehlen?
Wie steht es um Lizenzierungen?
Von den befragten 50 Beschäftigten arbeiten fünf in der Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) oder im Fotobereich. Elf arbeiten im Forschungsbereich (FB)
1 zu Evolution und Geoprozessen. Darunter fallen die Forschungsgebiete
Mikroevolution, evolutionäre Morphologie, Diversitätsdynamik sowie Impakt- und Meteoritenforschung. Jeweils 14 Befragte sind im FB 2 und FB
4 tätig. Der FB 2 forscht zur Sammlungsentwicklung und Biodiversitätsentdeckung, der FB 4 zu Wissenschaftskommunikation und Wissensforschung. Dazu gehören die Abteilungen Ausstellung und Wissenstransfer,
Bildung und Vermittlung, Wissenschaft in der Gesellschaft, Perspektiven
auf Natur sowie die Historische Arbeitsstelle des MfN. Dem FB 3, digitale
Welt und Informationswissenschaft, sind sechs Befragte zugehörig. Geforscht wird hier zu IT-Infrastrukturen, zum Wissenschaftsdatenmanagement und zur Biodiversitäts- und Geoinformatik.
Die Anzahl der Befragten macht deutlich, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, sondern lediglich Tendenzen aufzeigen.

ÖA + Fotobereich
10%
FB4
28%
Forschungsbereich 1
22%

FB3
12%

Abbildung 8: Anteile der Befragten nach Forschungsbereichen, in Prozent [Frage 40. In welchem Museumsbereich arbeiten Sie?]

80

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

FB2
28%

ANALYSE DIGITALER INHALTE AM MUSEUM FÜR NATURKUNDE

6.1.3.1

DIGITALE INHALTE IN DEN FORSCHUNGSBEREICHEN

Im Folgenden werden die Aussagen der Befragten innerhalb des jeweiligen Forschungsbereiches prozentual ausgewertet. In den meisten Fällen
waren Mehrfachangaben möglich. Die Prozentangaben beziehen sich in
allen Tabellen auf die Beschäftigten je Kategorie und in Bezug auf den
FB. Weiterhin werden die Beispiele und Prozesse, die von den Beschäftigten genannt wurden, beschrieben.
Beschäftigte aus der ÖA und dem Fotobereich arbeiten vor allem mit Fotos. Dabei handelt es sich vor allem um Fotos wissenschaftlicher Objekte,
Ausstellungsfotos, Medien zur Dokumentation und Pressematerialen.
Diese werden meist für die interne oder externe Kommunikation erstellt,
für die Öffentlichkeitsarbeit und Marketing oder für wissenschaftliche
Publikationen. Die Anzahl der Fotos wird von den Beschäftigten auf
5.000-10.000 geschätzt. Es entstehen etwa 200 Fotos für Pressemitteilungen pro Jahr und die Eventfotos werden auf mehrere 1000 geschätzt.
Dabei gibt es viele Fotos, die mehrmals verwendet werden, beispielsweise für die Website, für den Jahresbericht oder zur Illustration der
Ausstellungsflyer. Zum Teil wird auch mit Grafiken, Videos und Texten
gearbeitet.
Die Beschäftigten aus FB 1 arbeiten ebenfalls hauptsächlich mit Fotos,
vor allem für die Dokumentation von Sammlungsobjekten und teilweise
für wissenschaftliche Publikationen. Zwei Drittel der Befragten arbeiten
auch mit 3D-Datensätzen und knapp die Hälfte mit Grafiken. Wichtig sind
in diesem Forschungsbereich auch weitere Inhalte, die digital erfasst
werden, wie Forschungsdaten und Messwerte. Erstellt wurden die digitalen Inhalte im Rahmen von Forschungstätigkeiten für wissenschaftliche
Publikationen, Vorträge, Pressemeldungen oder für die Ausstellung. Weiterhin werden sie zur Forschungsprojektdokumentation erstellt oder für
Sammlungserhaltungsmaßnahmen. Die Anzahl der bislang digitalisierten
Fotos wird auf bis zu 10.000 geschätzt. Dazu gibt es etwa 2500 Fotos von
Objekten und Etiketten und ca. 100 Fotos mit 3D-Daten. Die Anzahl der
Grafiken ist noch sehr viel höher, da z. B. im Rahmen konkreter Forschungsfragen etwa 100-200 Grafiken entstehen, teilweise sogar 1000.
Auch die 3D-Datensätze werden auf 1000-2000 geschätzt.
Alle befragten Beschäftigten aus FB 2 arbeiten mit Fotos, viele darüber
hinaus mit Scans, Datensätzen zu Sammlungsobjekten und Texten.
Zudem arbeiten sie auch mit Sammlungsdaten, Katalogen und Wikis.
Bei den Inhalten geht es meist um Informationen zu den Sammlungsobjekten, Forschungsdaten, Bestimmungsmerkmale und teilweise um
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Präsentationen für die wissenschaftliche Lehre oder für Weiterbildungen. Erstellt wurden die Inhalte für Forschungsfragen, digitalisierte Dokumentationen, Publikationen, für den Forschungsaustausch, für externe
Anfragen und als Schutzkopie für die physischen Objekte. Die Anzahl der
geschätzten Fotos unterscheidet sich stark. Einige Personen arbeiten nur
mit sehr wenigen Fotos, andere mit mehreren 100.000, die meisten mit
etwa 1.000-2.000. Darüber hinaus liegen diverse Wiki-Texte, Zeichnungen
und Sammlungsdaten vor.
Zwei Drittel der Beschäftigten aus FB 3 arbeiten mit Fotos, einige auch
mit Texten, Forschungsdatensätzen oder Audiodateien. Es geht dabei
vor allem um Audios von Tierstimmen, Bilder und Daten von Tier- und
Pflanzenarten, Sammlungsobjekte und eingescannte Bücher. Die digitalen Inhalte wurden erstellt, um sie der Fachcommunity, der Öffentlichkeit und Gesellschaft zu vermitteln, für die Ausstellung, zur Schonung
von Sammlungsobjekten sowie aus Dokumentationsgründen. Es liegen
tausende Fotos von Insektenkästen und Einzeltieren vor, etwa 120.000
Aufnahmen von Tierstimmen und ca. 700 3D-Datensätze.
Beschäftigte aus dem FB 4 arbeiten zu großen Teilen ebenso mit Fotos,
aber auch häufig mit Texten und Grafiken. Darüber hinaus beziehen sie
sich bei ihrer Arbeit auf Datenbanken und Metadaten, Webseiten, Wikis
und digitale Forschungsliteratur. Bei den Inhalten geht es um Objektfotografien, Kataloge und ausstellungsunterstützende Materialien. Sie
wurden vor allem für den Austausch mit der Öffentlichkeit und für die
Forschung erstellt. Auch im FB 4 liegen Tausende von Fotos und Scans
vor, aber auch Tausende von Texten.
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Tabelle 2: Kategorien der digitalen Inhalte, mit denen die Mitarbeiter*innen des Arbeits- bzw. Forschungsbereichs umgehen.
.

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Fotos

100

82

100

67

86

88

Grafiken

40

45

43

-

64

44

Scans/ Retrodigitalisate

-

18

64

17

36

34

Audiodateien und Sounds

20

18

7

33

14

16

Videos

40

18

14

17

29

22

objektbezogene Datensätze

-

18

57

17

14

26

Forschungsdatensätze

-

9

-

33

21

12

nicht-wiss. Publikationen

-

-

14

-

21

10

Softwaredokumentationen

-

-

-

-

7

2

Quelltexte

-

-

-

-

14

4

3D-Datensätze

20

64

43

17

7

32

Texte

40

27

57

50

64

50

Durchschnitt

Folgende Fragen wurden an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
1. M
 it welcher Art von digitalen Inhalten arbeiten Sie bei Ihren Tätigkeiten im Museum?
[ungestützte Frage, nur bei Unsicherheiten Beispiele nennen, eindeutige Antworten ankreuzen, andere unter Sonstiges vermerken], Sonstiges
2. W
 orum geht es in den digitalen Inhalten beispielweise?
[mit Antworten aus 1 stützen: Je nach Inhaltstyp abfragen, z. B.Was zeigen die Bilder? Etc.]
3. Mit welchem Ziel werden digitale Inhalte in Ihrem Arbeitsbereich erstellt?
7. E
 ine grobe Schätzung: Wie viele der digitalen Inhalte sind in Ihrem Arbeitsbereich vorhanden?
[gestützte Frage, Abgleich mit Frage 1], Sonstiges
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6.1.3.2

ERSTELLUNG DIGITALER INHALTE

Die digitalen Inhalte sind bereichsübergreifend überwiegend im Zusammenhang mit Forschungsprojekten entstanden. Die Öffentlichkeitsarbeit
und der Fotobereich erstellen die digitalen Inhalte oft im Rahmen von
externen Aufträgen und für den Forschungsservice. Alle FB erstellen digitale Inhalte in allen Kontexten. FB 2 fertigt viele digitale Inhalte an, um
Kolleg*innen zuzuarbeiten und für Publikationen, vor allem aber um die
Sammlungen zu erschließen. Auch FB 3 digitalisiert vorrangig in Zusammenhang mit der Sammlungserschließung. Hier wird auch in Verbindung
mit der gesetzlichen Informationspflicht digitalisiert, zur Forschungsvorbereitung, aber auch für Kommunikationsprozesse. FB 4 erzeugt digitale
Inhalte auch für Kunstprojekte und Wissenschaftsdokumentation, für
Veranstaltungen und Publikationen.

Tabelle 3: Arbeitszusammenhang der Erstellung von digitalen Inhalten (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Gesamt

Forschungsprojekte

100

100

100

100

86

96

Sammlungserschließung

40

55

71

33

29

48

Lehrtätigkeiten

-

27

14

17

36

22

Ausstellungsprojekte

40

18

21

33

57

34

Auftragsarbeit für extern

80

64

50

67

50

58

Tabelle 3 wurde anhand der Antworten auf folgende Frage erstellt (Nummerierung siehe Frage im Leitfaden, Anlage 3):
4. In welchem Zusammenhang sind die digitalen Inhalte entstanden? [ungestützt], Sonstiges
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Tabelle 4: Arbeitsfeld, in denen digitale Inhalte erzeugt wurden (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Gesamt

im eigenen Arbeitsbereich

60

55

79

17

71

62

bei einem externen Dienstleister

20

45

36

17

29

32

in der Kommunikationsabteilung/ÖA

20

-

-

-

14

6

im Museum

80

73

50

50

64

58

Folgende Fragen wurden an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
5. Wo wurden die digitalen Inhalte erstellt, mit denen Sie arbeiten? [ungestützt] Bereich?
6. Ihrer Einschätzung nach: Welche Inhalte gibt es in Ihrem Arbeitsbereich, die besonders einzigartig sind? [Warum?]

Die digitalen Inhalte wurden in fast allen FB überwiegend im eigenen
Arbeitsbereich hergestellt, oft daneben auch in anderen Museumsbereichen. Bei der ÖA und im Fotobereich wurden sie teilweise in allen
Museumsbereichen erstellt, vor allem im Fotostudio, in den Ausstellungen und in Forschungszusammenhängen zur Wissenschaftskommunikation. Spezifisch für ÖA und den Fotobereich sind Presse- und Imagetexte sowie freie Arbeiten der Fotografinnen. Beschäftigte aus dem FB
1 stellen die digitalen Inhalte häufig im CT- und Mikroskopierlabor her,
aber auch in der Feldarbeit und in Partnerinstitutionen außerhalb des
Museums. FB1-spezifisch werden u. a. tomografische Daten als einzigartig benannt und Abbilder seltener fossiler Einzelstücke wie beispielsweise Federn des Archaeopteryx und besondere Fossilien, die unter dem
Mikroskop betrachtet und digitalisiert wurden. In FB 2 wird mehr im
eigenen Arbeitsbereich, d. h. in den Sammlungen digitalisiert, aber auch
im CT-Labor oder auf Exkursionen. FB2-spezifische Inhalte sind innovative 3D-Modelle und Beschreibungen neuer oder seltener Arten. FB 3
digitalisiert oder erfasst ebenfalls viel an Arbeitsplätzen wie den Laboren,
den Sammlungen oder der Bibliothek. Die Erstellung der digitalen Inhalte
erfolgt häufig extern. Auch hier beziehen sich FB-spezifische Inhalte auf
seltene oder bereits ausgestorbene Tiere. Inhalte im FB 4 werden häufig
im Fotobereich und in den Sammlungen erstellt. Die Inhalte entstehen
teilweise auch in Partnerinstitutionen. FB-spezifisch sind Inhalte aus den
Sammlungsbeständen. Außerdem wurden die Citizen-Science- und die
Biodiversitätsforschungs-Datenbank genannt, historische Archiv-
Materialen und Bildbestände der Historischen Arbeitsstelle.

85

ANALYSE DIGITALER INHALTE AM MUSEUM FÜR NATURKUNDE

6.1.3.3

ABLAGE DER DIGITALEN INHALTE

Die digitalen Inhalte werden überwiegend auf dem zentralen Server
abgelegt, sind dort jedoch meist nur für die Arbeitsgruppe zugänglich.
Häufig werden sie auch lokal gespeichert. Die ÖA speichert ihre Inhalte
teilweise auch auf der Webseite ab. In FB 1 werden die Daten auch in
hausexternen Datenbanken gespeichert, aber auch auf externen Festplatten, da im Rahmen der naturwissenschaftlichen Forschung häufig
große Datenmengen erzeugt werden. Es gibt dazu bisher kein einheitliches Speicherkonzept. Auch in FB 2 wird über die genannten Speicherorte hinaus auf Festplatten gespeichert, vereinzelt auch in der aktuellen,
nur intern verfügbaren Bilddatenbank des Museums. In FB 3 werden
zusätzliche Sicherungskopien in Clouds oder auf Festplatten vorgenommen, teilweise dürfen die Daten aber nicht archiviert werden, wenn es
sich z. B. um einen externen Serviceauftrag handelt. Ein Wiki als Speicherort wird am häufigsten von FB 4 verwendet. Hier werden die Daten
teilweise auch in der internen Bilddatenbank gespeichert.

Tabelle 5: Speicherorte für digitale Inhalte (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Gesamt

Lokal

80

73

50

83

71

68

Datenbank

-

18

57

43

43

36

Zentraler Server

100

100

100

83

93

96

Wiki (andere kollaborative Plattform)

-

9

14

17

36

18

Folgende Frage wurde an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
8. Wo speichern Sie digitale Inhalte? [gestützte Frage, mehrere Antworten möglich, bei Ja ankreuzen, bei Nein auslassen], Sonstiges
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6.1.3.4

ZUGANG ZU DIGITALEN INHALTEN

Einen Zugang zu den Digitalisaten haben, neben der befragten Person,
meist auch Projektmitarbeiter*innen. In der ÖA und im Fotobereich
haben teilweise auch die Kustod*innen Zugriff. Die breite Öffentlichkeit
hat lediglich Zugang zu Präsentationen von Inhalten in Pressemitteilungen und auf der Webseite. Inhalte aus dem FB 1 können teilweise auch
von externen Wissenschaftler*innen eingesehen werden. In FB 2 haben
vereinzelt externe Projektmitarbeiter*innen und interne Beschäftigte aus
den Sammlungen Zugriff auf die digitalen Inhalte. In FB 3 ist der Zugriff
abgestuft. Häufig können die digitalen Inhalte vom gesamten Team
verwendet werden, teilweise auch von der Öffentlichkeit, wenn die
Inhalte im Rahmen eines Projekts online bereitgestellt werden. Beschäftigte aus dem FB 4 gewähren zum Teil den Projektträgern Zugriff auf die
Inhalte und, je nach Abteilung, auch der Citizen-Science-Community.

Tabelle 6: Zugang zu den digitalen Inhalten (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Gesamt

ich selbst

80

100

93

67

86

88

interne Projektmitarbeiter/innen

80

100

57

50

79

74

externe Projektpartner

40

46

21

17

36

32

Museumsmitarbeiter/innen

40

9

29

50

43

32

die allgemeine Öffentlichkeit

40

9

29

83

36

34

Folgende Frage wurde an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
9. Wer hat, abgesehen von der IT, Zugang zu digitalen Inhalten in Ihrem Arbeitsbereich? [gestützte Frage, mehrere Antworten möglich],
Sonstiges
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6.1.3.5

QUALITÄT DER DIGITALEN INHALTE

Die Qualität der digitalen Inhalte ist sowohl museumsübergreifend als
auch in den Abteilungen sehr unterschiedlich und hängt sehr von der
Zielsetzung der Erstellung ab. In der ÖA und im Fotobereich ist die
Speicherqualität meistens vom Projekt abhängig. Videos und Fotos
werden extern häufig als TIF oder JPEG herausgegeben. Die Qualität
variiert je nach Verwendungszweck, beispielsweise für den print- oder
den online-Bereich. In FB 1 werden die Inhalte in den meisten Fällen in
höchstmöglicher Qualität gespeichert. Wenn diese beispielsweise an
Kolleg*innen weitergereicht werden, gibt es häufig einen Verlust der
Qualität, da Daten zum E-Mailversand absichtlich reduziert werden. In FB
2 reicht die Qualität von einem Schnappschuss mit dem Handy bis zur
bestmöglichen Qualität. In FB 3 gibt es diverse Abstufungen in der
Qualität, zum Beispiel sind viele Daten digital gesichert, aber noch nicht
aufbereitet. Beschäftigte aus dem FB 4 geben an, dass – je nach Projekt
– ganz unterschiedliche Anforderungen an digitale Inhalte gestellt
werden und je nachdem auch die Qualität variiert.

Tabelle 7: Qualität der digitalen Inhalte (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Gesamt

i.d.R. jeder Inhalt in hoher Qualität
gesichert + zusätzlich im gängigen
Arbeitsformat

40

45

29

50

14

32

nur gängige Arbeitsformate

–

9

14

17

21

14

nur hohe Speicherqualität

20

36

21

17

7

20

Folgenden Fragen wurde an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
10. In welcher technischen Qualität liegen die digitalen Inhalte vor? [gestützte Frage, eine Antwort möglich + Sonstiges]
11. Können Sie mir konkrete Beispiele in Bezug auf die Qualität Ihrer Inhalte nennen?
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6.1.3.6

METADATEN

Die Bedeutung des Begriffs „Metadaten“ zu den digitalen Inhalten ist
nahezu allen befragten Beschäftigten bekannt. In den meisten Fällen
werden die automatisch generierten Metadaten mit manuell erfassten
zusätzlichen Metainformationen ergänzt. Dabei handelt es sich in der
ÖA und im Fotobereich um Informationen zum digitalen Bild und zum
Sammlungsobjekt wie Fotograf*in, Tierart, Gattung, geografische Information, Datum und teilweise Objekt- und Bildbeschreibungen. Ergänzt
werden die Metadaten zum Teil von Kustod*innen und Sammlungspfleger*innen. Metadaten aus den anderen Forschungsbereichen beinhalten
daneben zum Teil zusätzliche Informationen zu Bildern, Objekten sowie
Schlagworte und Logfiles vom CT. Ergänzt werden die Daten von den
Befragten selbst, von Projektmitarbeiter*innen oder anderen Wissenschaftler*innen.
Tabelle 8: Metadaten der digitalen Inhalte (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

automatisch generierte und manuell
ergänzte Metadaten

100

82

79

83

64

78

nur automatisch generierte Metadaten

-

27

7

17

7

12

nur manuell ergänzte Metadaten

-

-

-

17

21

8

Durchschnitt

Folgende Fragen wurden an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3): [Vorlesen] Hier eine kleine
Definition vorab, damit die nächste Frage verständlich wird: Metadaten sind Informationen zu einem digitalen Inhalt, die dessen Eigenschaften oder Inhalte näher beschreiben. Es gibt verschiedene Kategorien von Metadaten, die teilweise automatisch erzeugt, teilweise durch
Bearbeitung aktiv hinzugefügt werden. Dazu gehören z.B.. Erstellungsdatum oder Beschreibungen etc.
12. Kennen Sie die Metadaten zu den digitalen Inhalten? [Filterfrage]
13. Mit welchen Metadaten werden die Inhalte versehen? [gestützte Frage]
14. Können Sie mir Beispiele für Ihnen bekannte Metadaten nennen?
15. Wer ergänzt die Inhalte mit Metadaten?
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6.1.3.7

NUTZUNGSRECHTE UND LIZENZIERUNGEN

Viele der digitalen Inhalte werden mit dem sogenannten Copyrightzeichen und dem Zusatz „Museum für Naturkunde Berlin“ gekennzeichnet. In der ÖA und im Fotobereich betrifft das nahezu alle Inhalte. Die
Nutzungsrechte liegen zunächst grundsätzlich beim Museum und die
Urheberschaft liegt i. d. R. bei den Fotograf*nnen des Museums. Gebührenfrei genutzt werden darf häufig nur eine kleine Anzahl von Bildern
im Zusammenhang mit Pressemitteilungen, wobei das Copyright und
die Urheberschaft i. d. R. anzugeben sind. Nutzungsgebühren entstehen
meist für kommerzielle Nutzungen. Die wissenschaftliche Nutzung digitaler Inhalte, die über die ÖA angefragt werden, ist meist mit Angabe der
Fotografin und des Museums als Rechteinhaber erlaubt.
Diese eindeutige rechtliche Lage ist in den Forschungsbereichen oft nicht
gegeben. Häufig findet eine Lizenzierung erst mit einer Veröffentlichung
statt, da im Zuge des Autorenvertrages die Rechte an einen Verlag übertragen werden und dann den Bedingungen des Journals bzw. mit dem
Vertrag ausgehandelten Bedingungen unterliegen. Aktuell wird an hausweiten Leitlinien zur Lizenzierung von Medien gearbeitet, die durchaus
¼¼siehe NAVI Teil II

modular aufgebaut sein kann (siehe NAVI Teil I).
Digitale Inhalte aus dem FB 1 unterliegen oft keinen Lizenzen. Das liegt
häufig an dem Erstellungszweck für Forschungszusammenhänge. Werden sie für eine bestimmte Nutzung extra angefertigt, unterliegen sie
eher bestimmten Nutzungsbedingungen. Bei 3D-Daten muss sichergestellt werden, dass diese nicht kommerziell weitergenutzt werden, insbesondere, wenn es sich um einen externen Forschungs- oder Erstellungsauftrag handelt. Auch Beschäftigte aus dem FB 2 betonen, dass es in den
meisten Fällen erst bei Publikationen der digitalen Inhalte um die Frage
von Lizenzen geht. Prinzipiell müssen die Urheber bei den von ihnen
erstellten Fotos genannt werden und das Copyright liegt beim Museum.
Werden Inhalte an bestimmte Plattformen gegeben, wird damit oft akzeptiert, welche Lizenzen dort gelten und die Inhalte werden unter entsprechende Lizenzen gestellt, wie beispielsweise CC-0-Lizenzen bei der
Plattform Europeana. Weitere digitale Inhalte aus dem FB 3 unterliegen
in vielen Fällen einer CC-BY-Lizenz, häufig auch einer CC-BY-NC-Lizenz
oder bei unbedenklichen Inhalten einer CC-BY-SA-Lizenz mit Nennung
des Museums, wenn sie beispielsweise an die Deutsche Digitale Bibliothek geliefert wurden.
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Inhalte aus dem FB 4 unterliegen in vielen Fällen dem Copyright des
Museums. Es gibt viele Bilder oder digitale Inhalte ohne Lizenzen, die von
Fall zu Fall unterschiedlich behandelt und ggf. erst auf Anfrage lizenziert
werden. Das liegt vor allem daran, dass es noch keine abteilungsübergreifende Lizenzierungsstrategie und keine Lizenzverwaltung am MfN
gibt.

Tabelle 9: Lizenzen der Digitalisate (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Lizenzen

100

73

71

100

86

82

Keine Lizenzen

–

55

29

33

14

28

Weiß nicht

–

9

7

17

7

8

Durchschnitt

Folgende Fragen wurden an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
16. [Vorlesen] Noch eine Erläuterung: Unter Lizenzen verstehen wir die eingeräumten bzw. beschränkten Nutzungsrechte.
17. Unterliegen die digitalen Inhalte bestimmten Lizenzen?
16a. Welchen beispielsweise?
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6.1.3.8

ANFRAGEN ZU DIGITALEN INHALTEN

Die ÖA erhält häufig Anfragen von externen Personen oder Unternehmen zu digitalen Inhalten. Dabei geht es oft um Presseanfragen zu
Pressebildern, Marketingkooperationen, Privatpersonen und in seltenen
Fällen auch um kommerzielle Anfragen. Teilweise geht es auch um den
sog. Forschungsservice, meist von Wissenschaftler*innen angefragt und
besonders für Sammlungsobjekte. Diese Anfragen werden von der ÖA
an die zuständigen Kolleg*innen weitergeleitet. Die meisten Anfragen
kommen per E-Mail, wobei das digitale Objekt dann ebenfalls als Datei
per E-Mail zugeschickt wird. Wenn die Dateien zu groß sind, werden diese auf einem FTP-Server bereitgestellt. Manchmal muss ein angefragter
Inhalt auch erst aufwendig aus den Sammlungen entnommen und das
Bild nach internem Auftrag von den Fotografinnen angefertigt werden,
wobei in einem solchen Fall – je nach Sammlung – eine Aufwandsentschädigung fällig wird. Ausnahmen bilden Verwendungszwecke, die im
Interesse des MfN liegen oder es handelt sich um einen Bildungszweck,
für den häufig keine Gebühr in Rechnung gestellt wird. Auch Inhalte
aus dem FB 1 werden extern nachgefragt, häufig von Kolleg*innen auf
wissenschaftlicher Ebene, wie z. B. 3D-Daten. Teilweise fragen auch
Künstler*innen Inhalte an. Die Arbeitsschritte, die nötig sind, um Inhalte
bereitzustellen, werden oft an die Öffentlichkeitsarbeit übergeben, da
es wenige Kollektionen am MfN gibt, für die Downloadmöglichkeiten
bei Partnerplattformen bestehen. Eine Downloadmöglichkeit über eine
direkte Webpräsenz des MfN gibt es nicht. Werden Inhalte auf Anfrage
erst erstellt, wie beispielsweise 3D-Daten, werden diese in Rechnung
gestellt. Wenn Inhalte aus dem FB 2 nicht angefragt werden, liegt es
teilweise auch daran, dass sie (vor einer Publikation) noch nicht bekannt
sind. Manche Anfragen beziehen sich direkt auf den Zugang zu einer
Sammlungsdatenbank in der Sammlungsdaten liegen (ohne Medien). In
den meisten Fällen sind es Wissenschaftler*innen, die digitale Inhalte anfragen. Die Anfragen beziehen sich oft auf Sammlungsobjekte, Fotos von
Typen (d. h. von Objekten, die der Erstbeschreibung einer Art zugrunde
liegen), selten auch auf spezielle Literatur. Die Anfragen werden dann
an die Kustod*innen oder an Sammlungsmitarbeiter*innen weitergeleitet. Bis das gesuchte Objekt physisch identifiziert und der digitale Inhalt
erstellt wird, vergehen zwei Tage bis zu mehrere Wochen. Für wissenschaftliche Zwecke wird keine Rechnung gestellt, für kommerzielle Publikationen richtet sich die Gebühr im Idealfall nach der Höhe der Auflage,
wobei eine überarbeitungsbedürftige, weil veraltete Gebührenordnung
zugrunde liegt. In FB 3 finden sehr ähnliche Prozesse statt. Die Anfragen
von externen Personen zu Inhalten aus dem FB 4 gestalten sich vielseitig.
Es gibt, wie in den anderen Fachbereichen auch, viele Nachfragen von
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wissenschaftlichen Kolleg*innen zu bestimmten Inhalten. Teilweise erfolgen diese von der Presse, durch Studierende, Lehrende oder durch den
Museumsshop. Privatpersonen fragen zum Beispiel Ausstellungstexte an.
Manche Inhalte, wie beispielsweise bestimmte Videos, dürfen häufig nicht
für einen kommerziellen Verwendungszweck herausgegeben werden, weil
noch Rechte Dritter mit ihnen verbunden sind. Die Prozesse zur Kommunikation und zur Herausgabe für die Verwertung durch Dritte werden auch in
diesem Forschungsbereich oft an die ÖA abgegeben.

Tabelle 10: Anfragen von externen Personen zu den digitalen Inhalten (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Ja

100

82

79

67

93

84

Nein

-

-

21

33

7

12

Weiß nicht

-

9

-

-

-

2

Durchschnitt

Folgende Fragen wurden an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
19 Erhalten Sie Anfragen von externen Personen zu digitalen Inhalten? [Filterfrage]
20. Beschreiben Sie bitte die Anfragen ein wenig genauer: Wer fragt welche digitalen Inhalte an?
21. Nennen Sie bitte die Arbeitsschritte, mit denen externe Anfragen bearbeitet werden.
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6.1.3.9

DIGITALISIERUNGSBEDARF

Abteilungsübergreifend sind sich die meisten befragten Beschäftigten
einig, dass es Materialien oder Inhalte am Museum gibt, die nach eigener
Einschätzung noch digitalisiert werden sollten. Der Fotobereich und die
ÖA würden z. B. gern ein zentrales Belegarchiv im Museum einführen
sowie eine Bilddatenbank mit den Medien und zur zentralen Ablage
von Einverständniserklärungen, Lizenzbestimmungen, Lizenzierungen,
Sperrfristen etc. Auch alte Radio- und Filmaufnahmen müssten digitalisiert werden, da für Techniken dieser Art bald keine Lesegeräte mehr
vorhanden sein werden. Dies gilt auch für analoge Fotos und weitere
Objekte, die im Laufe der Zeit altern, an Qualität verlieren oder zerfallen.
Digitalisierung zur Bewahrung von Kulturgut wird auch von den Beschäftigten der anderen FB benannt. Dementsprechend sind die meisten
Beschäftigten der Meinung, dass viele Bestände digitalisiert werden
sollten, vor allem Objekte mit einem hohen wissenschaftlichen Wert. Es
gibt Beschäftigte, die aussagen, dass Fotos von naturkundlichen Sammlungsobjekten für die wissenschaftliche Arbeit nicht ausreichend sind.
Eine digitale Erfassung müsse immer auf den konkreten Verwendungszweck bzw. die Zielgruppe zugeschnitten werden. Der Qualitätsanspruch
sei schwer zu verallgemeinern, da jeder Nutzer einen anderen Anspruch
hat. Dieses Problem sehen auch Beschäftigte aus dem FB 2. Es müsse
unbedingt zwischen Fotografieren und Digitalisieren unterschieden werden. Viele physische Objekte werden durch Alterungsprozesse mit der
Zeit wissenschaftlich unbrauchbar und lassen sich nur schwer retten. So
verblassen die mikroskopischen und gefärbten Schnitte der Embryologischen Sammlung allmählich, weshalb diese komplett digitalisiert werden
sollten. Auch historische Sammlungskataloge, Etiketten, Mikropräparate,
Forschungstagebücher, Sammlungsberichte und vor allem Typusmaterialien sollten digitalisiert werden, da sie für die wissenschaftliche Arbeit
von großer Bedeutung sind. Bei Inhalten, die den FB 2 betreffen, geht
es zum Beispiel um die Sammlungseingangsbücher, bei denen es sich
um teilweise historische Unikate handelt und in denen jeder Sammlungszugang vermerkt wurde. 80 Prozent der Objektsammlungen wären
unbrauchbar, wenn diese Bücher nicht mehr benutzbar sind. Es gibt aber
auch weitere besonders fragile physische Objekte, wie beispielsweise
kleine Knochen, die ebenso digitalisiert werden sollten. Auch Beschäftigte aus dem FB 4 wollen digitalisieren, um die Objekte zu erhalten, aber
auch um über Aktivitäten der Wissenschaftskommunikation mehr Inhalte
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das im Museumskontext entstandene
breite Wissen über Sammlungen, Erwerbsgeschichten und Techniken
zum Sammlungserhalt sei häufig nicht dokumentiert und gehe häufig
mit dem Ausscheiden einer Person aus dem Museum verloren. Mit einer
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digital unterstützten Erfassung des Wissens könne man dem entgegenwirken. Besonders Objekte aus dem Archiv der Historischen Arbeitsstelle
sollten unbedingt, aufgrund ihres Alters, digitalisiert werden. Neben der
2D-Digitalisierung seien grundsätzlich auch andere Formen der Darstellung interessant, z. B. 3D-Digitalisierung für Augmented-Reality-Ansätze.

Tabelle 11: Weitere Digitalisierungserfordernisse (Antworten der Beschäftigten in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich)

ÖA +
Fotobereich

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Ja

40

82

93

83

71

78

Nein

20

18

-

-

21

12

Weiß nicht

-

-

-

-

-

-

Durchschnitt

Folgende Frage wurde an die Mitarbeiter*innen gestellt (Nummerierung siehe Fragen im Leitfaden, Anlage 3):
22. Gibt es in Ihrem Arbeitsumfeld Materialien oder Inhalte, die Ihrer Meinung nach digitalisiert werden sollten?
22a. Welche und warum?
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6.1.3.10 KRITIK, HÜRDEN UND VORSCHLÄGE
Neben diesen bis hierher behandelten eher strukturierten Fragen,
wurden den Beschäftigten noch zwei offen formulierte Fragen gestellt,
deren Beantwortung aufgenommen und transkribiert wurde. Die erste
dieser Fragen lautete: „Gibt es darüber hinaus noch etwas, das wir Ihrer
Meinung nach zu den digitalen Inhalten wissen sollten?“ (Frage 18). Auf
Grundlage der Antworten der Befragten wurden thematische Kategorien
erstellt, nämlich (1) Probleme/Kritik, (2) Vorschläge und Ideen, (3) Datenerhaltung und Datenverwaltung, (4) Prozesse und (5) Digitale Strategie.
Kritik (1) gab es von den Befragten vor allem in Bezug auf die Mediendatenbank und die Erarbeitung einheitlicher Richtlinien zum Umgang mit
den Medien. In sehr vielen digitalen Inhalten und Datensätzen schlummern noch diverse Forschungsthemen, weswegen eine hausweite Mediendatenbank unbedingt notwendig sei, um diese Potentiale zu erkennen
und auch zu nutzen. Es sei eine Hürde, dass man nicht zentral auf Inhalte
zugreifen kann, es müsse eine gemeinsame Ablagestruktur geschaffen
werden. Es gibt darüber hinaus auch kein System, mit dem Lizenzierungen für die jeweiligen digitalen Inhalte hinterlegt werden können. Auch
sind einheitliche Regelungen zu Lizenzierungen nötig. Welche Inhalte
können rausgegeben werden und welche nicht? Worauf ist dabei zu
achten? Was muss von den Nutzern unterschrieben werden? Gefordert
werden auch Regelungen zur Archivierung, z. B. von PDFs. Wie können
diese für alle Beschäftigten des Museums abgelegt und vor allem auch
bei Interesse gefunden werden?
In Bezug auf Ideen (2) wird auf die Wichtigkeit der Digitalisierung für den
Schutz und die Bewahrung der Objekte hingewiesen. Es gibt moderne
Digitalisierungstechniken die zwar teuer sind, aber auch sehr viel Zeit
sparen. Ein Ansatz wäre auch, bestimmten Personen die Verantwortung über die digitalen Inhalte anzuvertrauen, wie beispielsweise einem
Medienkurator. Er könnte sich kümmern und auf die Weitergabe-Bedingungen und Formalitäten achten, vergleichbar mit der Arbeit einer
Bibliothek.
Wie bereits erwähnt, sei eine Mediendatenbank, die bestimmte Regelungen unterstützt, unabdingbar für den Gebrauch, die Speicherung und
die Verwaltung der digitalen Inhalte (3). Wichtig sei auch, dass die Inhalte
einheitlich und qualitativ hochwertig digitalisiert werden, damit immer
die gleichen Informationen erhoben werden. Allgemein fehle es an einer
Datenbank, die eine Objektrecherche nach Suchkriterien möglich macht.
Auf diese Weise könnte auch adäquater auf Anfragen von außen reagiert
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werden. Wichtig sei es auch, die digitalen Inhalte langlebig zu speichern,
in Formaten, die auch nach vielen Jahren noch mit gängigen Programmen geöffnet werden können. Hierfür müssen bessere Lösungen
gefunden werden als z. B. das Speichern auf CDs. Auch wäre es hilfreich,
Inhalte von wissenschaftlichen Gästen, die teilweise in wochenlanger
Arbeit am MfN erstellt werden, zu speichern und zu verwalten.
In Bezug auf Prozesse (4) wird darauf hingewiesen, dass das Museum
bekanntermaßen gefordert ist, Einnahmen zu erzielen und dass die Verwertung digitaler Inhalte hierfür eine gute Möglichkeit bietet.
Bezüglich einer museumsweiten digitalen Strategie (5) sei es notwendig,
die Daten nutzbar zu machen. Dies erfordert aber Zugriffsrechte und
-möglichkeiten. Teilweise wird aber auch auf den immensen Mehraufwand hingewiesen, der durch den Aufbau und die Pflege einer Datenbank ensteht. Auch müssen neue ressourcenschonende Methoden zur
Massendigitalisierung entwickelt werden. Es werden Regelungen zum
Umgang benötigt. Welche Inhalte dürfen auf welchen Plattformen sichtbar und verwertbar gemacht werden? Was wollen wir und was dürfen
wir in Bezug auf die Verwertung digitaler Inhalte? Es werden auch Regelungen und Abläufe für diverse Sonderfälle benötigt, weil diese nicht
selten auftreten. Wichtig sei dabei eine Abkehr von den derzeit häufigen
Einzelfallentscheidungen auf teilweise veralteten oder nicht verbindlichen Grundlagen.
6.1.3.11 MÖGLICHE ANWENDUNGSFELDER UND ZIELGRUPPEN
Eine weitere offene Frage an die Beschäftigten lautete „Wozu und von
wem könnten Ihre digitalen Inhalte noch genutzt werden?“ (Frage 22).
Hierbei wurden die Ideen der Beschäftigten bezüglich der digitalen Inhalte gebündelt (z. B. Datensätze, Texte, Grafiken, Fotos) sowie mögliche
Anwendungsbereiche (z. B. Ausstellung, Sammlung, Berichterstattung,
Politik, Wissenschaft) gesammelt.
Die Beschäftigten äußerten Ideen, wie digitale Inhalte für die MfN-Ausstellung genutzt werden können. Beispielsweise würden 3D-Scans
oder Oberflächenscans einiger Exponate oder von Sammlungsobjekten sicherlich interessant für die Besucher sein, gerade um auch die
Forschung zu diesen Objekten zu veranschaulichen. In diesem Kontext
könnte der Besucher über Applikationen in den Ausstellungen selbst
3D-Modelle bestimmter Exponate nachbauen. Im kommerziellen Bereich
scheinen besonders Ideen zum 3D-Druck interessant, z. B. von Dinosauriern. Es ließen sich aber auch alle möglichen Produkte mit musealen
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Inhalten bedrucken (z. B. T-Shirts, Poster, Federtaschen). Möglich ist auch
die Lizenzierung von Bildern für (Lehr-)Bücher.
Angesprochen wurden auch neue Ausstellungskonzepte, also z. B.
Smartphone-gestützte Führungen, die nicht dem Konzept der Räume
folgen, sondern anderen thematischen Ideen und dadurch auch Lücken
der physischen Ausstellung schließen können. Hier könnten auch gut die
Audiodateien des Museums genutzt werden. Weiterhin können digitale Inhalte gezeigt werden, um die Sammlungen für die Öffentlichkeit
zugänglicher zu machen. Hier könnte Digitalisierung on-demand gegen
Spenden ein mögliches Konzept sein. Durch eine erweiterte Zugänglichkeit zu digitalen Inhalten ließe sich der Öffentlichkeit noch mehr Wissen
vermitteln. Auch das Museum als Forschungseinrichtung und die Bedeutung dessen könne nach außen besser dargestellt werden. Mögliche Orte
der Sichtbarmachung wären die Webseite, Partnerplattformen und der
Social-Media-Bereich.
Viele Besucher sind laut Aussagen der Beschäftigten sehr an weiteren
Informationen und Hintergrundgeschichten zum Museum und zu der
Ausstellung interessiert. Objektfotos zur Artenbestimmung könnten z. B.
auch für Amateure neben der Wissenschaft verwendbar sein. Weiterhin
gäbe es großen Bedarf an offen lizenzierten Inhalten für die Lehre und
für Bildungszwecke. Auch Pressematerialen könnten für die Zweitverwertung zur Verfügung gestellt werden.
Digitale Inhalte ermöglichen es der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was
die Forschung im Museum für Erkenntnisse hervorbringt, was auch große Chancen hinsichtlich Citizen Science6 mit sich bringt. Es gäbe sicherlich auch in der Berichterstattung durch Dritte eine größere Nachfrage
an digitalen Museumsinhalten, wenn diese bekannter und sichtbarer
wären, da der Journalismus immer stärker bildorientiert arbeitet. Eine
Kooperation mit kommerziellen Datenbanken sei in diesem Zusammenhang interessant. Auch die Politik sei sehr an den digitalen Daten interessiert, besonders in Zusammenhang mit Artensterben und Klimawandel.
Darüber hinaus könnten die Inhalte für Personen aus den Bereichen
Kunst und Kultur nutzbar sein. Hier gibt es beispielsweise schon Kooperationen mit dem CT-Labor, bei denen digitale Inhalte verwertet werden.

6

98

Verwertung digitaler Inhalte an Museen – Teil III von IV

 ei Citizen Science-Ansätzen werden wissenschaftliche Projekte unter Mithilfe oder komplett
B
von interessierten Amateur*innen durchgeführt. Durch die Online-Bereitstellung von
Forschungsergebnissen lassen sich partizipative Ansätze leichter und besser integrieren.
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Selbstverständlich ist insbesondere der gesamte wissenschaftliche

24. Es ist ein Mehrwert, wenn ein

Bereich interessant für die Verwertung digitaler Inhalte im wissenschaft-

Museum mit digitalen Inhalten arbeitet.

lichen Kontext, zu diesem Zweck werden die Inhalte auch häufig erstellt.

(n=50)

Die wissenschaftliche Infrastruktur kann international noch ausgeweitet und mit Wissensbeständen verknüpft werden. Außerdem wird das
originäre Objekt geschützt, indem mit den digitalen Daten und Abbildern
gearbeitet werden kann.
6.1.3.12 UMGANG MIT DIGITALEN INHALTEN
Die Beschäftigten wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme nach ihrer

49
stimme eher zu

0

stimme eher nicht zu

1
weiß nicht

Meinung bezüglich bestimmter Aussagen zu digitalen Inhalten in Form
tendenzieller Zustimmung oder Ablehnung gebeten. Dieses Meinungs-

25. Ich bin zufrieden damit, wie unser

bild zu 16 Aussagen wird im Folgenden grafisch dargestellt.

Museum mit digitalen Inhalten umgeht.
(n=49)

Die Beschäftigten sehen eindeutig einen Mehrwert, wenn ein Museum
mit digitalen Inhalten arbeitet (Frage 24). Allerdings ist die Mehrzahl der
Befragten unzufrieden damit, wie das MfN mit den digitalen Inhalten
umgeht (Frage 25). Hier zeigen sich nur vereinzelt Beschäftigte aus dem
FB 2 und dem FB 4 zufrieden mit der aktuellen Umgangsweise.
Etwa 70 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass digitale Inhalte

10
stimme eher zu
35

stimme eher nicht zu
3
weiß nicht

intern frei verfügbar sein sollten (Frage 26). Darin sind sich die ÖA und
der Fotobereich, FB 3 und FB 4 einig. In FB 1 und FB 2 tendiert etwa die

26. Digitale Museumsinhalte sollten

Hälfte der Befragten dagegen, dass die Inhalte intern frei verfügbar sein

intern frei verfügbar sein. (n=49)

sollen. Um die 40 Prozent der Befragten ist darüber hinaus der Meinung, dass die Inhalte auch extern frei verfügbar sein sollten (Frage 27).
Zustimmungen und Ablehnungen bzgl. dieser Aussage halten sich in den

stimme eher zu

Forschungsbereichen ungefähr die Waage, nur in FB 1 ist auffällig, dass

13
stimme eher nicht zu

nur ca. 20 Prozent einer externen, freien Verfügbarmachung der Inhalte
zustimmen. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die Daten i. d. R.
wissenschaftlich publiziert werden.

35

1
weiß nicht

27. Digitale Museumsinhalte sollten
extern frei verfügbar sein. (n=47)

18
stimme eher zu
stimme eher nicht zu

Abbildung 9:Umgang mit digitalen Inhalten am MfN. Meinungsbild zu den Aussagen 24 und 25 des
Fragebogens;Verfügbarkeit der digitalen Inhalte des MfN. Meinungsbild zu den Aussagen 26 und 27 des
Fragebogens.

26

2
weiß nicht
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28. In unserem Museum ist bekannt,

29. Wenn ich Ideen für die Weiternutzung

Nur 28 Prozent der Befragten stim-

wie man digitale Inhalte zusätzlich

digitaler Inhalte habe, wünsche ich mir

men zu, dass es im MfN bekannt

nutzen, d.h. verwerten kann. (n=47)

eine zentrale Anlaufstelle. (n=49)

ist, wie man digitale Inhalte zusätzlich verwerten kann (Frage 28).

27

42

stimme eher zu

stimme eher zu

13

stimme eher nicht zu

6
weiß nicht

Die überwiegende Mehrheit lehnt
diese Aussage ab bzw. weiß es

7
stimme eher nicht zu

nicht. Die Öffentlichkeitsarbeit und

0
weiß nicht

sich ausgeglichen bzgl. Ablehnung

der Fotobereich sowie FB 2 zeigen
und Befürwortung dieser Aussage.
Die große Mehrheit von 86 Prozent
wünscht sich eine zentrale Anlaufstelle, wenn sie Verwertungsideen
für digitale Inhalte hat (Frage 29).

30. Ideen für die weitere Nutzung von

31. Ich teile mein Wissen, wann

74 Prozent der Befragten sind

digitalen Inhalten sollen sich aus den

immer ich danach gefragt werde.

der Ansicht, dass sich Ideen für

Arbeitsbereichen heraus entwickeln. (n=47)

(n=50)

die weitere Nutzung von digitalen
Inhalten aus den Arbeitsbereichen

stimme eher zu

35

47 heraus entwickeln sollen (Frage

stimme eher zu

10
stimme eher nicht zu

stimme eher nicht zu

2
weiß nicht

2
weiß nicht

30). Jedoch sind Beschäftigte aus
26

dem FB 4 überwiegend dagegen.
Nahezu alle Befragten (94 Prozent)
teilen ihr Wissen, wann immer sie
danach gefragt werden (Frage 31).

Abbildung 10:Umgang mit Ideen zu digitalen Inhalte des MfN. Meinungsbild zu den Aussagen 28 und 29
des Fragebogens.; Weitere Nutzung digitaler Inhalte und das Teilen von Wissen am MfN. Meinungsbild
zu den Aussagen 30 und 31 des Fragebogens.

Dass das MfN Geld verlangen
darf, wenn es digitale Inhalte

32. Das Museum darf Geld verlangen,

33. Die Zuordnung unserer digitalen

liefert, befürworten 70 Prozent

wenn es digitale Inhalte liefert. (n=47)

Inhalte zu unserem Museum ist wichtig.

der Befragten (Frage 32). In FB 4

(n=48)

ist nur die Hälfte der Befragten
dieser Meinung. Es finden jedoch

33
stimme eher zu

13
stimme eher nicht zu

1
weiß nicht

100

stimme eher zu
0
stimme eher nicht zu
0
weiß nicht
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48 alle Befragten (100 Prozent) die

Zuordnung der digitalen Inhalte
zum MfN wichtig (Frage 33).
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72 Prozent der Befragten sind

34. Digitale Inhalte des Museums

35. Für bestimmte Interessenten sollen

der Meinung, dass digitale Inhalte

dürfen nur mit Kontextinformationen

unsere digitalen Inhalte Geld kosten.

nur mit Kontextinformationen

weitergenutzt werden. (n=46)

(n=50)

weitergenutzt werden dürfen
(Frage 34). Auch hier befürwortet

33

dies nur wieder etwa die Hälfte der

stimme eher zu

Beschäftigten des FB 4. Fast alle

13
stimme eher nicht zu

3
stimme eher nicht zu

0
weiß nicht

1
weiß nicht

Die große Mehrheit meint auch,

36. Digitalisierung im Museum ist

37. Digitale Inhalte müssen auf

dass Digitalisierung im Museum

durch öffentliche Gelder zu finanzieren.

unterschiedliche Zielgruppen

durch öffentliche Gelder zu finan-

(n= 46)

angepasst werden. (n=47)

Befragten (92 Prozent) sind sich einig, dass die Inhalte für bestimmte
Interessenten Geld kosten sollen

46

stimme eher zu

(Frage 35).

zieren ist (Frage 36) und dass die
digitalen Inhalte auf unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden
müssten (Frage 37).

40

stimme eher zu

stimme eher zu

2

41

4
stimme eher nicht zu

stimme eher nicht zu
weiß nicht

2

2
weiß nicht

Jeweils knapp über 90 Prozent

38. Wissen, das im Museum entsteht,

39. Es gibt noch Informationsbedarf

der Befragten sind der Meinung,

muss frei verfügbar sein. (n=49)

zu digitalen Inhalten. (n=47)

dass Wissen, welches im Museum entsteht, frei verfügbar sein

45

muss (Frage 38) und dass es noch

stimme eher zu

Informationsbedarf zu digitalen

4
stimme eher nicht zu

4
stimme eher nicht zu

0
weiß nicht

0
weiß nicht

Inhalten gibt (Frage 39).

stimme eher zu

43

Der große Informationsbedarf im Haus deckt sich auch mit den freien
Kommentaren der Mitarbeiter*innen. Viele Mitarbeiter*innen möchten
die digitalen Inhalte gerne sichtbar machen und zur Nutzung bereitstellen, wissen aber nicht wie und unter welchen Voraussetzungen.
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6.1.4 DAS VERWERTUNGSPOTENTIAL
Es gibt diverse Möglichkeiten, digitale Inhalte bei Dritten (außerhalb
des „scientific circle“) zur Anwendung zu bringen. Allerdings sind dafür
bestimmte digitale Inhalte besser geeignet als andere. Um herauszufinden, welche das sind, lässt sich der folgend beschriebene Ansatz nutzen,
um das Verwertungspotential der digitalen Inhalte am eigenen Museum
zu identifizieren: Welche Inhalte eignen sich besonders für eine Verwertung? Welche Inhalte eignen sich besonders für bestimmte Zwecke und
Zielgruppen?
¼¼siehe 6.1 Bestandsaufnahme digitaler
Inhalte

Anhand der Bestandsaufnahme (siehe Abschnitt 6.1 Bestandsaufnahme
digitaler Inhalte) mit den Beschäftigten entstand ein differenziertes und
detailliertes Bild über die digitalen Inhalte am Haus. Darauf aufbauend
sollte das Verwertungspotential der digitalen Inhalte ermittelt werden.
Dazu bedarf es wiederum einer Kategorisierung in Form von groben
Beschreibungen der Datenbestände oder Kollektionen. Hierbei ist es
wichtig, bereits die Inhalte in den Kategorien abzubilden und grob zu benennen, um bei einer Einschätzung des Verwertungspotentials sicherzustellen, dass alle wissen, welche Inhalte gemeint sind. Aus diesem Grund
sind die folgenden Kategorien sehr an die Inhalte des MfN angepasst. Sie
lassen sich aber, zumindest in Teilen, auch auf andere Museen übertragen bzw. sollten durch eine eigene Bestandsanalyse angepasst werden:
¼¼ Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten
¼¼ Insektenkastenscans
¼¼ Zoosphere
¼¼ CT Scans (3D)
¼¼ Röntgen- und weitere Laboraufnahmen
¼¼ Lichtmikroskopische Aufnahmen
¼¼ Mikroskopische Schnitte der embryologischen Sammlung
Auf der Basis der Ergebnisse wurde die Verwertungspotentialanalyse
aufgebaut.
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6.1.4.1

METHODEN ZUM VERWERTUNGSPOTENTIAL

Um im nächsten Schritt das Verwertungspotential der am MfN vorhandenen digitalen Inhalte zu ermitteln, wurde zusammen mit dem DSM ein
Ansatz entwickelt und durch mehrmalige Probeläufe mit den Beschäftigten am MfN für das Teilprojekt Natur angepasst. In der Phase der
Erstellung wurden als erstes die Anforderungen beschrieben, die eine
solche Methodik erfüllen sollte:
¼¼ (relative) Belastbarkeit: Das Verfahren muss plausibel zur Erfassung
verwertbarer Inhalte führen. Hierzu wurden in anderen außeruniversitären Einrichtungen eingesetzte Methoden ausgewertet und auf
ihre Adaptierbarkeit überprüft.
¼¼ einfache Anwendbarkeit: Das Vorgehen muss so gestaltet sein, dass
es im Einrichtungsbetrieb verwendbar ist ohne unüberschaubare
Anwendungshürden aufzubauen. Auf der Basis empfiehlt es sich,
einen Ansatz zu entwickeln, der maximal zwei Dimensionen und
zwei Kriterien umfasst.
¼¼ Der Vergleich von digitalen Inhalten mit Bezug auf das Verwertungspotential sollte möglich sein.
Unter Berücksichtigung dieser genannten Anforderungen und Informationen kann von folgenden Annahmen ausgegangen werden: Das Verwertungspotential ist abhängig vom voraussichtlichen Interesse an den
Inhalten und den benötigten Informationen, um den Inhalt anwendbar
zu machen. Neben diesen beiden Dimensionen ist es am MfN sinnvoll,
zwei mögliche Varianten einer Mehrwertgenerierung abzufragen, da
das anzunehmende Interesse und die benötigten Informationen stark
variieren können.
Die Dimensionen eines Verwertungspotentials setzten sich nach der
beschriebenen Logik zusammen aus:
¼¼ „Voraussichtliches Interesse“: Wie hoch ist das zu erwartende Interesse an Anwendungen, gemessen etwa an der Anzahl der Abnehmer
und im Potential denkbarer Anwendungen?
¼¼ „Benötigte Informationen“: Wie hoch ist die Menge an zusätzlichen
Informationen, die durch das MfN bereitgestellt werden müssen,
damit das Objekt verwertbar wird? Dies reicht von kurzen Bildunterschriften über Bildbeschreibungen bis hin zu ausführlichen Objektgeschichten.
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Sinnvolle Varianten einer Mehrwertgenerierung scheinen die folgenden
zu sein:
¼¼ „Ästhetik/ Design“: Inwieweit erscheint eine Verwertung des digitalen Objekts auf der Basis eines ästhetischen Mehrwerts denkbar?
Primäre Nutzergruppen könnten möglicherweise Verlage, Designer
oder Privatpersonen sein.
¼¼ „Wissen/ Informationen“: Inwieweit hat eine Verwertung des digitalen Objekts Mehrwert für Bildung und Wissen? Primäre Nutzergruppen könnten Bildungseinrichtungen, Wissenschaftler*innen oder
Medienakteure sein.
Anhand der Kategorien von digitalen Inhalten wurden Interviewpartner
in Workshops gebeten, die Potentiale für Mehrwertgenerierungen in
ihren beiden Dimensionen einzuschätzen. Dies erfolgte auf einer Skala
von 0-5 (0 = keines, 1 = niedrig, 2 = eher niedrig, 3 = eher hoch, 4 = hoch,
5 = extrem hoch, (/) = weiß nicht).
Weiterhin erlauben freie Antwortfelder Ergänzungen zu weiteren Anwendungsideen und Anmerkungen (siehe Abbildung 11, vollständige Abfrage
siehe Anhang 4: Verwertungspotentialabfrage).

Verwertungspotentialabfrage

Kategorie 2: Insektenkastenscans

Legende
0 = keines
1 = niedrig
2 = eher niedrig
3 = eher hoch
4 = hoch
5 = extrem hoch
(/) = weiß nicht

Kategorie 1: Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

( )

Wissen/ Informationen
Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

( )

Wissen/ Informationen

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Abbildung 11:
Verwertungspotential-Abfrage am
MfN. Auszüge aus dem Fragebogen.
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Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Für die jeweiligen Bildkategorien wurden im Vorhinein repräsentative
Beispielbilder ausgewählt. Die Logik der Methode geht davon aus, dass
unterschiedliche individuelle Perspektiven zu einem möglichst realitätsnahen Ergebnis führen. Dazu zählt einmal die interne Perspektive des
jeweiligen Museums, welches die Inhalte zur Verwertung bereitstellen
möchte und auf der anderen Seiten die externe Perspektive der möglichen Nutzergruppen. Die Beschäftigten eines Museums kennen „ihre“
digitalen Inhalte am besten und haben oft auch schon Ideen für eine
mögliche Verwertung (interne Perspektive). Außerdem kennen sie den
Stand der Metadaten und haben häufig Wissen zu den Objekten, sodass
sie die „benötigten Informationen“ gut einschätzen können. Mögliche
Zielgruppen können dagegen unmittelbar formulieren, welche Inhalte
sie interessieren und müssen keine Annahmen darüber treffen (externe
Perspektive). Durch die Einschätzungen aus beiden Perspektiven werden
wertvolle Hinweise geliefert, welche digitalen Inhalte besonders hohes
Verwertungspotential beinhalten.
Da diese Methodik im Rahmen des Projektes das erste Mal getestet
wurde, wurde am Ende der Abfrage ein Feedback zur Methodik erbeten.
Hier sollte auf einer Skala von eins bis fünf bewertet werden, inwiefern
sich die Methodik eignet, um das Verwertungspotential einzuschätzen.
Dabei wurde auch um eine kurze Erläuterung gebeten. Leider können
die Ergebnisse zur externen Perspektive nicht dargestellt werden, da der
Rücklauf zu gering war (n=2).
6.1.4.2

ANALYSE UND ERGEBNISSE ZUM VERWERTUNGSPOTENTIAL

Es wurden zwei Abfragewellen mit Beschäftigten des MfN durchgeführt,
zu denen Beschäftigte, die besonders viel mit digitalen Inhalten am Haus
arbeiten, eingeladen wurden. Dazu bekamen die Befragten einen Abfragebogen zum Ausfüllen (siehe Anlage 4: Verwertungspotentialabfrage)
und eine mündliche Erklärung zur Methodik. Parallel dazu wurden die
Bilder via PowerPoint-Präsentation gezeigt und die Kategorien einzeln
erläutert. So konnte sichergestellt werden, dass alles richtig verstanden
wird und auch die Beispielmedien gut erkennbar sind.
Das Feedback zur Methode fiel sehr unterschiedlich aus. Der Durchschnitt für die Bewertung belief sich auf 3,7 von maximalen 5 Punkten.
Die überwiegende Meinung der Beschäftigten zur Methode war also
eher positiv. Vereinzelte Kritik äußerte sich hier in der Form, als dass
die Kategorien zu fein angelegt seien oder dass ein Versetzen in eine
außenstehende Perspektive schwer fällt. Die meisten Befragten jedoch
empfanden die Abfrage als gut aufgearbeitet und gut auszufüllen. Eine
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der beiden Abfragewellen wurde leider auf Initiative weniger Beschäftigter hin abgebrochen. Die Abfrage sei zu wahllos. Außerdem gäbe es
Verwertungspotential in allen Kategorien, wenn es um den Bereich Design geht, da sich in der Kreativszene alles verwerten ließe und sich dies
daher nicht einschätzen ließe. Durch den Abbruch kann bezüglich der
internen Perspektive leider auch nur eine eingeschränkte Ergebnispräsentation, mit einer kleineren Datenmenge als ursprünglich geplant,
erfolgen. Dennoch lassen sich die Ergebnisse für jede Kategorie grafisch
darstellen. Sie werden unten stehend exemplarisch an Bildkategorie 1
gezeigt (siehe Abbildung 12):
Fotografien von Ausstellungs und

Auf der X-Achse wird das eingeschätzte Interesse am digitalen Inhalt in

Sammlungsobjekten – Wissen

Bezug auf Design oder Wissen angezeigt und auf der Y-Achse die zum

Information Wissen

5

digitalen Inhalt benötigten Informationen. Jeder Koordinatenpunkt, der

4

sich aus den Angaben der Befragten sowohl für die Dimension Wissen

3
2

als auch für die Dimension Design ergibt, wurde in das Feld eingegeben.

1

Die Größe des Symbols spiegelt die Häufigkeit der genannten Koordinate

0

0

1

2

3

4

5

Interesse Wissen

wider. Der Kreis auf dem Feld beschreibt dabei die Höhe des Verwertungspotentials, da das Interesse besonders hoch eingeschätzt wird
(3,5-5), die benötigten Informationen, die zur Anwendung nötig sind, jedoch als gering eingeschätzt werden (0-4). Es muss also vergleichsweise
wenig Aufwand vom Museum in die Inhalte investiert werden. Aus dem

Fotografien von Ausstellungs und

Auswertungsbeispiel für die Kategorie „Fotografien von Ausstellungs-

Sammlungsobjekten – Design

und Sammlungsobjekten“ zeigt sich demnach, dass die Fotografien für

Information Design

5

den Verwendungszweck Design besonders viel Verwertungspotential

4

aufweisen.

3
2

Die befragten Beschäftigten schätzten das Verwertungspotential für

1
0

0

1

2

3

4

Interesse Design
Abbildung 12: Ergebnisse der internen
Abfrage zum Verwertungspotential Kategorie Fotografien von Ausstellungsund Sammlungsobjekten.

5

eine Anwendung im Bereich Design besonders hoch für die folgenden
Kategorien ein: Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten,
Insektenkastenscans, Tierstimmenarchiv, CT-Scans sowie historische
Zeichnungen und Aquarelle.
Im Bereich Wissen schätzten die Befragten das Interesse für potentielle
Zielgruppen für viele Kategorien als hoch ein. Allerdings wurden dabei
auch die – zum großen Teil nicht direkt verfügbaren – Informationen, die
mit den Inhalten verknüpft werden müssten, als hoch eingeschätzt. Das
Potential zur Verwertung wurde entsprechend hoch eingeschätzt bei den
Kategorien: Insektenkastenscans, Zoosphere, Fotografien von Ausstellungssälen und Räumen im Museum sowie Texten.
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Die Ergebnisse aus der Analyse flossen in die Auswahl der Use Cases ein
(siehe Abschnitt 7 Erprobung von Verwertung am Museum für Naturkunde). Da Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten
besonders viel Verwertungspotential aufweisen, die Bilder jedoch bislang
extern weder sichtbar noch verfügbar sind, wurde die Entscheidung
getroffen, sie auf einer kommerziellen Bildplattform zur Verfügung zu
stellen, um diesen Verwertungsweg zu erproben (siehe Abschnitt 7.2.2
Verwertungskooperation für Fotografien).

¼¼siehe 7.2.2 Verwertungskooperation für
Fotografien

Auch die freien Kommentare und Ideen der Beschäftigten wurden
aufgenommen. Diese unterstrichen geradezu einstimmig das hohe
Verwertungspotential von 3D-Daten, die sich im hauseigenen CT-Labor
erstellen lassen. Durch die Sammlung am MfN kann so eine Vielfalt von
spannendem Material geliefert werden. Aus diesen Ergebnissen entstand der zweite Use Case, in dem 3D-Daten von Sammlungsobjekten in
Glas gelasert wurden (siehe Abschnitt 7.2.1 3D- Glaskörper – Objekte für
den Shop).

¼¼siehe 7.2.1 Glaskörper – Objekte für den
Shop
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6.2 Fazit
Die Kompetenzanalyse für das MfN hat sich aus mehreren Komponenten
zusammengesetzt. Zum einen wurden Klassifizierungsmethoden für die
digitalen Inhalte am MfN entwickelt. Diese umschließen Kategorien für
eine Bestandsaufnahme und eine Analyse der Bedingungen rund um
digitale Inhalte.
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf der Basis eines sehr differenzierten Fragebogens, dessen Beantwortung durch die Mitarbeiter*innen
eine Auswertung zum Vorliegen und zur Nutzung der digitalen Inhalte
nach Forschungsbereichen erlaubte. Auch konnte ein Meinungsbild der
Beschäftigten zum Umgang mit den Inhalten erstellt werden. Am MfN
wird allgemein sehr divers mit den digitalen Inhalten umgegangen. Der
Umgang ist abhängig von den Nutzern der Inhalte, der Kategorie der
Inhalte und den Arbeitsbereichen des Museums. Einheitliche Leitlinien
zum Umgang mit den digitalen Inhalten gibt es nicht. Selbst innerhalb
eines Forschungsbereichs gibt es noch viele Unklarheiten, Bedarfe und
Fragen zum Umgang mit digitalen Inhalten.
Das Meinungsbild ergab, dass die Beschäftigten eher unzufrieden mit
dem derzeitigen Umgang mit den digitalen Inhalten sind. Auffällig ist
auch, dass etwas über die Hälfte der Befragten dagegen stimmte, dass
Museumsinhalte extern frei verfügbar sein sollten. Die Mehrheit teilt
jedoch ihr Wissen, wann immer sie gefragt wird. Die meisten Befragten
befürworteten die Aussage, dass das Museum Geld verlangen darf, wenn
es digitale Inhalte liefert. Für bestimmte Interessengruppen bejahten
dies sogar fast alle Befragten. Der Informationsbedarf zum Thema Verwertung digitaler Inhalte ist bei allen Befragten hoch.
Es konnten viele Ideen und Wünsche von den Mitarbeiter*innen gesammelt werden und dabei festgestellt werden, dass alle Befragten sich
bereits auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Verwertung auseinandergesetzt haben. Häufig trat der Wunsch nach einem Ansprechpartner für die Sammlung von Ideen und Verbesserungsvorschlägen
auf. Auch die Erstellung gemeinsamer Leitlinien zur Verwertung digitaler
Inhalte wurde thematisiert. Außerdem möchten viele Mitarbeiter*innen,
dass die digitalen Inhalte in einer Datenbank gehalten und aufbereitet
werden und dass ein Zugriff von außen ermöglicht wird. Einige digitale
Inhalte werden laut den Beschäftigten ohne Lizenzierungen weitergegeben, was zu rechtlichen Problemen führen könnte. Dies erzeugt baldigen
Handlungsbedarf: Benötigt werden strategische Leitlinien zur Lizenzie-
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rung sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen zur Rechtslage
digitaler Inhalte. Bei der überwiegenden Mehrheit der Befragten werden
digitale Inhalte immer wieder von außen angefragt. Die Nachfrage besteht dabei in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen.
Eine Verwertungspotentialanalyse wurde durchgeführt. Dadurch konnte
eingeschätzt werden, bei welchen digitalen Inhalten das Verwertungspotential als eher hoch eingeschätzt wird. Im Bereich Design betraf dies
Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten, Insektenkastenscans, Tierstimmenarchiv, CT-Scans sowie historische Zeichnungen
und Aquarelle. Das Potential im Bereich Wissen wurde entsprechend
hoch eingeschätzt bei den Kategorien Insektenkastenscans, Zoosphere, Fotografien von Ausstellungssälen und Räumen im Museum sowie
Texten.
Durch die Methode der Analyse des Verwertungspotentials konnte ein
ausdifferenziertes Kompetenzportfolio bezüglich der digitalen Inhalte
des MfN erstellt werden. Auf Basis der Ergebnisse wurden Use Cases
konzipiert, die den praktischen Weg einer Verwertung detailliert beschreiben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Verwertungserfolg
immer auch vom Engagement der Beschäftigten abhängt. Besonders
diejenigen, die die Inhalte erstellen, kennen, verwalten und bewahren,
müssen als Datengeber und Wissensträger unbedingt von Anfang an
in alle Prozesse und Kommunikationsabläufe miteinbezogen werden.
Häufig haben genau diese Personen ein besonderes Interesse an einer
Verwertung, Ideen für Produkte und Angebote, aber oft keine Zeit, sich
selbst darum zu kümmern (siehe Abschnitt 7.3 Herausforderungen und
Empfehlungen und NAVI Teil I).

¼¼siehe 7.3 Herausforderungen
und Empfehlungen
¼¼siehe NAVI Teil I
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7E
 rprobung von Verwertung
am Museum für Naturkunde
Museale digitale Inhalte können auf vielfältige Art und Weise zur Nachnutzung bereitgestellt und Angebote daraus entwickelt werden. Dabei
eignet sich auf der einen Seite nicht jeder digitale Inhalt, um auf dem
Markt angeboten zu werden. Auf der anderen Seite kann es aber auch
digitale Inhalte geben, die sich sogar auf verschiedenen Wegen und damit mehrfach verwerten lassen. Die potentiellen Zielgruppen und deren
Nutzen durch das Angebot sollten im Vorhinein genau definiert werden.
¼¼siehe 7.1 Modell zur strategischen
Angebotsentwicklung

Die Entwicklung eines Modells für Angebote (siehe Abschnitt 7.1 Modell
zur strategischen Angebotsentwicklung) ist sinnvoll, um eine Verwertung zunächst zu planen und in der Theorie mit seinen Komponenten
durchzuspielen. Darauf aufbauend kann das strukturierte Konzept in der
Praxis umgesetzt werden. Diese Schritte werden im Folgenden detailliert
geschildert.

7.1 Modell zur strategischen
Angebotsentwicklung
Im Projekt wurde ein Modell zur strategischen Angebotsentwicklung
erstellt, welches speziell die Verwertung digitaler Inhalte in Museen
(mit oder ohne kooperierende Partner) betrachtet (siehe Abbildung
13). Ausgangspunkte waren das Digital Engagement Framework für
Kultureinrichtungen [Fußnote] (nach Pausanio; https://pausanio.com/;
siehe auch http://digitalengagementframework.com/) und das Canvas
Businessmodell [Fußnote] nach dem Modell des Bundesministeriums für
Wirtschaft; https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/16_Business-modell-Canvas.
pdf?__blob=publicationFile ). Das Digital Engagement Framework bietet
eine gute erste Übersicht, um Verwertungsideen zu strukturieren. Durch
Elemente des Businessmodels Canvas konnten noch Details für die
Planung ergänzt werden (wie z. B. Ressourcen und Partner). Die Erprobungen und Anpassungen erfolgten in Verbindung mit den im Projekt
¼¼siehe siehe NAVI Teil II
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.

ANGEBOT

1

Was sind Ihre Produkte? Was sind Ihre Dienstleistungen?
 
Erstellen Sie ein Exposé für Ihr Angebot, indem Sie die Idee umreißen. Nehmen Sie dabei mit wenigen Worten

Bezug auf die Ziele, Ihre Motivation und die Werte, die mit der Angebotsentwicklung einhergehen und sich an
der Typenzuordnung orientieren

2 DIGITALE
INHALTE

Welche digitalen Inhalte
gehen in das Angebot ein?

5

RESSOURCEN UND AKTIVITÄTEN

4

Intern: Welche Ressourcen und Aktivitäten bringen Sie und Ihre internen Partner ein?

ZIELGRUPPE

Wer sind Ihre Zielgruppen?
Welche Zielgruppen
möchten Sie erreichen?

Extern: Welche Ressourcen und Aktivitäten bringen Ihre externen Partner oder Auftragnehmer ein?
 
Listen Sie Aufgaben Ressourcen, Zeitpläne,
Schnittstellen,...
6

 
Beschreiben Sie die
digitalen Inhalte.

NUTZUNG UND
LIZENZEN
3

Welche Voraussetzungen
gelten? Welche Lizenzen
kommen infrage?

PARTNER

Beschreiben Sie Ihre
Zielgruppe für das konkrete Angebot möglichst
genau

Intern: Wer sind Ihre internen Partner
und Unterstützer?
Extern: Wer sind Ihre externen Partner?

4 BEDARFE DER
ZIELGRUPPE

 Listen Sie interne und externe Partner
7

Welchen Nutzen bieten
Sie der Zielgruppe an?
Welchen Bedarf der Zielgruppe decken Sie?

KANÄLE

Über welche Kanäle möchten Sie Ihre Zielgruppen
erreichen?
 
Benennen Sie die Nutzungsvoraussetzungen
und Lizenzen

1

 
Erläutern Sie konkret,
in welcher Weise Ihr
Angebot der Zielgruppe
nutzt.

 
Nennen Sie die Kanäle, über die Sie
das Angebot verbreiten.

MOTIVATION

1

ZIELE

1

WERTE

Welchen Mehrwert wollen Sie
für Ihr Museum schaffen?

Welche Ziele wollen Sie erreichen?

Welches Bild wollen Sie von
Ihrem Museum/Ihrer Abteilung
vermitteln?

Je Typ gesetzt.

Je Typ gesetzt.

Je Typ gesetzt.

Abbildung 13: Modell für eine strategische Angebotsentwicklung zur Verwertung digitaler Inhalte.
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Das Modell zur strategischen Angebotsentwicklung bildet in mehreren
Schritten ab, wie ein Museum Ideen für die Verwertung strategisch
planen und strukturieren kann, um so spezifische Bedürfnisse einer
Zielgruppe zu bedienen. Wesentlich dabei ist, dass das Museum im
Rahmen strategischer Überlegungen handelt und einen strategischen
Nutzen erzielt, der an Verwertungstypen gekoppelt ist (siehe NAVI Teil I).
¼¼siehe siehe NAVI Teil I

Umfassende spezifische Geschäftsmodelle erlauben auf der Basis der
strategischen Angebotsentwicklung eine detailliertere operative Planung

¼¼siehe siehe NAVI Teil II

(siehe NAVI Teil II).

Folgende Elemente spielen für die

Das Modell zur strategischen Angebotsentwicklung folgt dieser Logik:

im NAVI-Projekt entwickelte stra-

Bei der Entwicklung von Angeboten zu digitalen Inhalten stellen (1)

tegische Angebotsentwicklung eine

Motivation, Ziele und Werte eines bestimmten Arbeitsbereiches oder

Rolle und werden unterschieden:

des Museums die zentralen Leitlinien der Verwertungsaktivität dar. Hier

1.	Das Angebot und welcher Weise es
strategischen Zielen, Motivationen
und der Werterhaltung eines Museums oder eines musealen Arbeitsbereichs dient.
2.	Die digitalen Inhalte, die das
Angebot prägen
3.	Nutzungsvoraussetzungen
und Lizenzen
4.	Zielgruppe(n) und Bedarfe
der Zielgruppe
5. Ressourcen und Aktivitäten

werden die strategischen Ziele des Verwertungsangebotes beschrieben.
Die drei Aspekte Motivation, Ziele und Werte bilden die Grundlage des
Angebots in Abhängigkeit vom Verwertungstypus (siehe Ermittlung der
Verwertungstypen NAVI Teil I). Es folgt die Beschreibung der (2) digitalen
Inhalte, die das Angebot prägen. Bei einer Bereitstellung von digitalen
Inhalten sind (3) Lizenzen zu berücksichtigen, die ebenfalls mit den
Verwertungstypen zusammenhängen. Um ein Angebot zu entwickeln,
müssen die rechtlichen Voraussetzungen geklärt sein, d. h. die Rechte an
den Inhalten müssen beim Museum liegen und erforderliche Lizenzen
müssen vorliegen. Fragen, die in diesem Zusammenhang aufkommen,
sowie Anhaltspunkte zur Klärung sollen hier behandelt werden. Darauf aufbauend folgt eine Beschreibung der (4) Zielgruppe sowie ihrer

6. Partner

Bedarfe bei der Wahrnehmung eines Verwertungsangebotes. Für die

7. Kanäle

Umsetzung der Angebote und den Zugriff auf die Inhalte innerhalb des
Arbeitsbereichs sind spezifische (5) Ressourcen und Aktivitäten einzubringen. Dabei wird zwischen internen Museumsabläufen und externen
Ressourcen und Aktivitäten möglicher Partner unterschieden. Hier können grob kalkulierte Kosten beschrieben werden. Wenn das Konzept den
Realisierungsprozess verdeutlicht und klar ist, an welchen Punkten ein
Nutzen erzeugt wird und wie die Umsetzung erfolgen soll, können anstehende Aufgaben, personelle Ressourcen und Kosten grob überblickt und
angemeldet werden. Anschließend werden die (6) Partner beschrieben.
Hierbei können einzubeziehende Personen und Abteilungen innerhalb
des Museums aufgelistet und die Koordination der Angebotsentwicklung
geplant werden. Das strategische Angebot umfasst die geplanten (7)
Kanäle. Eine mit der Verwertung beauftragte Person sollte dann den konkreten Fortschritt der Umsetzung überblicken und sich verantwortlich
auch um den reibungslosen Ablauf und die Schnittstellen zu externen

¼¼siehe siehe NAVI Teil I und II
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Die konkrete Geschäftsmodellentwicklung steht bei dieser strategischen
Angebotsentwicklung nicht im Fokus. Es kann sinnvoll sein, vorab auch
eine Kosten-Nutzen-Kalkulation entlang der Wertschöpfung zu erstellen,
um den Aufwand besser einschätzen zu können und für die Bereitstellung der Ressourcen zu sorgen. Hier können sowohl die investierte
Arbeitszeit der beteiligten Personen für jeden Arbeitsschritt als auch
Kosten und zu erwartende Einnahmen aufgelistet werden. Im Ergebnis
kann eine Übersicht aller Elemente einer Verwertung erstellt werden.
Die operative Umsetzung (siehe NAVI Teil II) kann dann im Anschluss auf

¼¼siehe siehe NAVI Teil II

Basis dieser strategischen Angebotsentwicklung erfolgen.

7.2 Use Cases am Museum für
Naturkunde Berlin
Im Projekt wurden zwei Use Cases mit strategischen Angeboten entwickelt, die vom Museum selbst mit Hilfe kommerzieller Partner realisiert
werden konnten. Mit ausgewählten Inhalten wurden von der Datenaufbereitung und Datenanreicherung, Bereitstellung und Lizenzierung sowie deren Vertrieb mit entsprechenden Kommunikationskonzepten, alle
Arbeitsschritte durchgeführt und dokumentiert. Auf diese Weise konnten
zwei unterschiedliche Angebote für das MfN entwickelt, Prozesse getestet und umgesetzt werden. Außerdem gibt die folgende detaillierte Dokumentation der Arbeitsschritte und Prozesse auch wertvolle Hinweise
für weitere Verwertungsmöglichkeiten am MfN und für weitere Museen.
Die Hürden in den unterschiedlichen Prozessen konnten abgebildet
werden, ebenso Engpässe und Erfolgskriterien. Das auf diese Weise
getestete Modell zur Angebotsentwicklung lässt sich für weitere Projekte
oder Verwertungsansätze digitaler Inhalte am MfN erneut einsetzen.
Durch die Darstellung der einzelnen Schritte können diese Aspekte auch
für andere Museen transparent gemacht werden.
Die Use Cases wurden iterativ entwickelt. Zunächst erfolgte die Auswahl von Kollektionen auf der Basis des Verwertungspotentials (siehe
Abschnitt 6.1.4 Das Verwertungspotential). Nach mehreren Gesprächen

¼¼siehe 6.1.4 Das Verwertungspotential

mit den potentiell zu beteiligenden Personen wurden Ideen für Angebote
konkretisiert und anschließend umgesetzt. Die strategische Angebotsentwicklung bettet die Use Cases in die jeweiligen Arbeitsbereiche,
Zielsetzungen und Motivationen ein.
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7.2.1 3D- GLASKÖRPER – OBJEKTE FÜR DEN SHOP
7.2.1.1

IDEEN UND ZIELE

Aus der Bestandsaufnahme am MfN und vor allem auch aus den Ergebnissen der Abfrage zum Verwertungspotential der digitalen Inhalte wurden 3D-Daten aus dem CT-Labor des Museums als besonders interessante digitale Inhalte eingestuft, mit hoher Attraktivität für eine weitere
Nutzung. Sie bieten eine Grundlage für eine innovative Verwertungsidee
– nämlich die Erstellung eines analogen Objektes durch die Nutzung
digitaler Inhalte. Als ein besonders attraktiver Partner bei diesem Verwertungsprozess bot sich der Museumsshop an. Als Partnerunternehmen des Museums blickt man auf eine langjährige gute Zusammenarbeit
zurück. Außerdem spricht der Shop bereits Zielgruppen an, die sowieso
an MfN-Produkten interessiert sind. Ein Vertriebskanal ist somit gegeben. Um sich von einem klassischen 3D-Druck abzuheben, wurde in eine
andere Richtung gedacht. Es entstand die Idee einer 3D-Laserprägung in
einem Glaskörper als ein besonders schönes und hochwertiges Produkt
mit Souvenircharakter. Dieses ließe sich auch mit dem MfN-Logo prägen
und bindet das Produkt sowie die Käufer somit auch an das Museum.
Beigereicht zum Glas-Produkt wurde ein Informationsblatt, welches
Zusatzinformationen zum gelaserten Objekt und den Entstehungsprozessen gibt, um dem Besucher einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu
erlauben und die unterschiedlichen Personen und Arbeitsbereiche am
MfN darzustellen.

Durch die Glasprodukte kann einerseits eine kommerzielle Verwertung digitaler Museumsinhalte beispielhaft erprobt werden. Es werden
monetäre Gewinne durch den Verkauf an die Besucher erzeugt und
die Sichtbarkeit von MfN-Inhalten wird erhöht. Andererseits kann das
MfN durch das Informationsblatt als integriertes Forschungsmuseum
dargestellt werden, in dem abteilungsübergreifend zusammengearbeitet
wird, Forschung betrieben wird und Menschen in ganz unterschiedlichen
Foto: Hwa Ja Götz, MfN 2017
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7.2.1.2

DAS GESCHÄFTSMODELL ZUM USE CASE 3D

Die strategische Angebotsentwicklung zum Use Case 3D wird im Folgenden dargestellt (siehe Abbildung).
1

Die Motivation für die Verwertung äußert sich für das MfN unter

anderem in Form von Gewinnen. Durch den Verkauf der Glaskörper
verzeichnet der Museumsshop monetäre Gewinne bzw. mindestens
die Rückgewinnung der Selbstkosten. Das MfN hat einen Lizenzvertrag
mit dem Museumsshop abgeschlossen in dem vereinbart ist, dass es
an allen Einnahmen beteiligt wird. Einnahmen können demnach durch
Lizenzeinnahmen über den Museumsshop nach einer erfolgreichen
Pilotphase erfolgen. Eine noch wichtigere Rolle spielen Ziele und Werte:
so kann über das Produkt die Außenwirkung des Museums gestärkt und
die Bindung der Besucher ans MfN erhöht werden. Die Museumsinhalte,
in einer hohen Qualität aufbereitet, werden sichtbarer.
2

Die digitalen Inhalten, die genutzt werden, bilden 3D-Scans aus dem

hauseigenen Mikro-CT-Labor (Kreuzspinne und Skarabäus) sowie einige
Fotos und Texte für das Informationsblatt.
3

Lizenzen sind für dieses Produkt nicht nötig, da es durch das Muse-

um produziert wird. Allerdings bedarf es der Klärung, ob die Scans urheberrechtlich unbedenklich sind. Weiterhin muss darauf geachtet werden,
die korrekte Urheberrechtsangabe zu den Fotos auf dem Informationsblatt anzugeben.
4

Zielgruppe dieser Produkte sind alle etwaigen Kund*innen des

Shops, die an naturwissenschaftlichen Motiven interessiert sind bzw. an
MfN-Souvenirs oder Geschenken, vor allem Ausstellungsbesucher*innen
des MfN. Diese Zielgruppe erwartet einen einfachen Zugang zu hochwertigen und ästhetisch ansprechenden MfN-Produkten nach dem Museumsbesuch. Die Zielgruppe kennt den Museumshop häufig schon und
weiß um den Souvenir-Charakter vieler Produkte. Mit den Glasobjekten
werden qualitativ hochwertig aufbereitete digitale Museumsinhalte im
ästhetischen Design weiterverarbeitet und mit Metainformationen zum
Motiv sowie zur Erstellungsgeschichte zum Kauf angeboten. Damit wird
die Nachfrage nach Produkten mit Ausstellungsbezug als Souvenir oder
Geschenk durch einen einfachen Zugang, den Museumsshop, bedient.
5

Die Ressourcen und Aktivitäten, die von den internen Partnern, also

Kolleg*innen kommen, sind vielfältig. So bietet das technische Personal
Zugang zu den Sammlungen und somit zu den Scan-Objekten. Im CT-La-

115

ERPROBUNG VON VERWERTUNG AM MUSEUM FÜR NATURKUNDE

bor werden die digitalen Inhalte durch den Scanvorgang der Labor- und
Geräteexpert*innen hergestellt. Die Dateien werden durch sie bereinigt
und aufbereitet. Die Grafikabteilung setzt ihre Kompetenz in der Layout-Gestaltung für das Informationsblatt ein. Kustod*innen, deren jeweilige Forschung das verwendete Originalobjekt umfasst, können inhaltlich
zum Informationsblatt beitragen. Darüber hinaus müssen Schlüssel-Ressourcen und Aktivitäten von einer Person am Museum dadurch eingebracht werden, dass sie die Verantwortung für den erfolgreichen Ablauf
des Use Cases trägt. So wurden die beteiligten MfN-Arbeitsbereiche
und der Use Case selbst aus dem NAVI-Projekt heraus koordiniert. Dazu
gehörten Abstimmungsgespräche mit dem Shop zu geeigneten Motiven,
die Recherchen zu den Objekten, die Einbeziehung der Abteilungen und
die aufeinander abgestimmten Arbeitsschritte. Außerdem wurden Glasfirmen recherchiert, die die erforderlichen Produktionskriterien erfüllen,
Vergleichsangebote eingeholt und das Informationsblatt angefertigt. Die
Herstellungskosten für die Glasproduktion spielten eine große Rolle für
die Preisgestaltung des Shops. Dazu waren mehrere Abstimmungsgespräche mit dem Shop erforderlich. Ein regelmäßiger Kontakt zum Shop
wird aufrecht erhalten, um Rückmeldung über die Verkäufe und somit
den Erfolg des Glaskörperangebots zu erhalten.
6

Zu den internen Partnern gehören technische Mitarbeiter*innen des

MfN aus den Sammlungen, des CT-Labors, die Grafikabteilung, Kustod*innen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verwaltung und der Museumsshop. All diese Arbeitsbereiche spielen eine Rolle für das Verwertungsgelingen. Der externe Partner ist eine Firma, die Glasproduktionen
inklusive 3D-Laserung anbietet. Diese 3D-Laserprägungen im Glaswürfel
und in Glasschlüsselanhängern konnten in der gewünschten Auflage
bestellt werden. Außerdem werden die Glasprodukte in einer formschönen Verpackung zugesandt, die direkt für den Verkauf im Museumsshop
geeignet ist.
7

Der Shop bietet den Vertriebskanal im Laden und mit einem On-

line-Shop und gibt Rückmeldung zur Nachfrage und zum Verkauf der
Produkte in der Pilotphase.
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USE CASE 3D

ANGEBOT

1

Glasobjekte mit eingelaserten 3D-Museumsmotiven

2

DIGITALE INHALTE

3D-Scan aus dem CT-Labor
(Kreuzspinne und Skarabäus), Fotos für das Informationsblatt

5

RESSOURCEN UND AKTIVITÄTEN

4

Intern: Motivauswahl, Scanvorgang, Layout-Gestaltung für Infoflyer, Text für Infoflyer, Recherchen, Kommunikationsabläufe, Kosten für
Probebestellung, Verkauf und Lagerung der
Produkte

ZIELGRUPPE

Museumsbesucher,
Interessierte (Online-Shop)

Extern: Laserung des Scans und Glasproduktionen

6

3 NUTZUNG UND
LIZENZEN

Keine Lizenzen nötig, da
Produktentwicklung am
MfN

PARTNER

Intern: technische MitarbeiterInnen aus den
Sammlungen und des CT-Labors, die Grafikabteilung, KustodInnen, die Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Museumsshop
Extern: Glasfirma, Museumshop

7

Angebot von
gebrandeten Produkten
als Souvenir oder
Geschenk durch einen
einfachen Zugang (über
den Museumsshop)

KANÄLE

Museumsshop und Onlineshop

1

MOTIVATION

Kommerzielle Verfügbarmachung
der digitalen Inhalte, Stärkung
der Außenwirkung, Bindung der
Besucher ans MfN, monetäre Einnahmen bzw. Rückgewinnung der
Selbstkosten

1

ZIELE

Sichtbarmachung von Museumsinhalten in einem hochwertigen
Produkt mit Souvenircharakter

4 BEDARFE DER
ZIELGRUPPE

1

WERTE

Wirtschaftliche Kultureinrichtung,
welche Produkte anbietet, die hohe
Qualität aufweisen, was über den
Preis ausgedrückt wird

Abbildung 14: Modell für eine strategische Angebotsentwicklung für den Use Case 3D-Glaswürfel
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7.2.1.3

PROZESSE IM USE CASE 3D

Die Datenauswahl erfolgte durch das zuvor analysierte Verwertungs-

1

	Wünsche des Shops
(Motive und Glasform)

potential (siehe Abschnitt 6.1.4.2 Analyse und Ergebnisse zum Verwertungspotential) und die Mitarbeiterbefragung (siehe Abschnitt 6.1
Bestandsaufnahme digitaler Inhalte) sowie über die zielgruppenorientierte Einschätzung des Museumsshops. Für das konkrete Motiv wurden

2

	Sammlungen:
Objektsuche

die Wünsche des Museumsshops berücksichtigt, für den ein Ausstellungsbezug relevant war. Hierbei waren auch technische Grenzen des
CT-Scanners zu beachten, vor allem in Bezug auf die Größe des Objekts.
Bei der Objektauswahl musste zudem zwischen dem Anspruch des Be-

3

	Interner Auftrag:
Scan im CF

standsschutzes und dem Zustand des Objekts abgewogen werden. Die
Sammlungsmitarbeiterin gab zu bedenken, dass eine Weitergabe und
der Digitalisierungs- bzw. Scanprozess immer auch eine Beanspruchung
des Objektes darstellt. Gleichzeitig würde ein besonders hochwertiges

4

	Datenlieferung an Glasfirma

Sammlungsobjekt umso bessere Scanergebnisse liefern, das heißt, je
besser der Zustand des Objekts ist, desto besser ist schließlich die Laserung im Glaskörper. Ein geeignetes Scan-Objekt wurde aus der jeweiligen
Sammlung geliehen. Die Daten konnten im CT-Labor aufbereitet und

5

	Infoflyer: Recherche zu Inhalten
und Erstellung durch Grafik

bereinigt werden. Die Produktentwicklung wurde über eine 3D Glasfirma
abgewickelt. Informationen zum Objekt konnten im Informationsblatt
abgebildet werden, das in Zusammenarbeit mit der Grafikabteilung
ausgearbeitet wurde. Die Inhalte des Informationsblattes mussten im

6

	Rechnung der Glasfirma an
Museumsverwaltung, Ausgleich
durch Projekt-Konto

Vorhinein recherchiert werden. Vertrieb und Bereitstellung erfolgte
schließlich über den Museumsshop und die Vertragsgestaltung über die
Museumsverwaltung durch die Rechnungslegung. Auch Pannen waren
nicht auszuschließen. So wurden Kosten durch eine Fehlbestellung

7

	Übergabe der Glasprodukte
an Shop mit Rechnung und
Lierferschein

verursacht. Die Laserung eines Objekts lieferte gute 3D Daten, jedoch
ein mangelhaftes Ergebnis im Glaskörper, der daher nicht in den Verkauf
gebracht wurde. Im Nachhinein war deutlich, dass ein Glaskörper eine
bestimmte Größe nicht unterschreiten sollte und das Objekt differenzier-

8

	Begleichen der Rechnnung auf
Projekt-Konto durch Shop

9

	Auswertung der Kaufstatistik
und Erfolgsmessung

bare Strukturen besitzen muss, um ein zufriedenstellendes Ergebnis im
Glaskörper zu liefern.
Ein möglicher zukünftiger Schritt, nach erfolgreichem Abschluss der
Pilotphase, wäre eine kostengünstigere Massenbestellung der Produkte
sowie die Auswahl und Integration weiterer Objekte aus den Sammlungen. Das Prozessmodell visualisiert sämtliche Prozessschritte sowie auch

Abbildung 15: Prozessmodell für den Use Case
3D-Glaswürfel (Verantwortung: NAVI-Projekt).
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Für eine nachhaltige und langfristige Integration dieses Angebots ist
es nötig, die Verantwortung aus der zeitlich befristeten Projektarbeit
zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Verantwortung an
anderer Stelle im Haus zu platzieren. Eine Möglichkeit besteht darin,
dem Museumsshop die Verantwortung für die erprobten Motive zu
übergeben. Dieser ist als Verkaufsstandort maßgeblich in die Prozesse
des Produkteinkaufs eingebunden. Die Wünsche des Shops zu weiteren
Motiven oder Glasformen könnten jedoch nicht vom Shop koordiniert
werden. Sie müssten durch eine verwertungsbeauftragte Person mit
den MfN-Beteiligten (s. o.) bis zur 3D-Datei erfolgen. Möglicherweise
würde das CT-Labor Servicekosten für den Scanvorgang erheben, da
es sich nicht mehr um einen internen Erprobungs-Auftrag handelt. Die
Grafikabteilung des Museumsshops kann die Anpassung des Informationsblattes übernehmen, würde aber Input aus dem MfN benötigen.
Das MfN könnte Service-Leistungen für den Shop in Rechnung stellen
oder strategisch begründen, warum unentgeltliche Leistungen für neue
Produkte erbracht werden.

7.2.2 VERWERTUNGSKOOPERATION FÜR FOTOGRAFIEN
7.2.2.1

IDEEN UND ZIELE

Für eine weitere Umsetzung eines Verwertungsangebots sollten die
professionellen und kunstvoll inszenierten Fotografien von Ausstellungsund Sammlungsobjekten, erstellt durch die Fotografinnen des Museums,
genutzt werden. Diese wurden in der internen Verwertungspotentialanalyse mit einem besonders hohen Anwendungspotential bewertet. Die
sehr hochwertigen Aufnahmen mit unterschiedlichen Motiven liegen in
hoher Qualität und nur selten genutzt auf den internen Laufwerken des
Museums. Als geeignete Plattform, um diese Bilder in der Öffentlichkeit
sichtbar zu machen und zur (kommerziellen) Nutzung anzubieten, wurde
die bpk Bildagentur – Bildportal der Kultureinrichtungen ausgewählt.
Die bpk ist der zentrale Mediendienstleister der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und hat sich als Bildagentur für Kultureinrichtungen etabliert.
Sie wird vom Kulturministerium gefördert. Über die Plattform erfolgt
eine professionelle Bereitstellung von digitalen Bildvorlagen für kommerzielle Bildnutzer über Lizenzmodelle, die sich an den marktüblichen,
nutzungsabhängigen Bildhonoraren orientieren. Die bpk versorgt Nutzer
wie beispielsweise Medien, die Verlagswelt und Wirtschaftsunternehmen, die Bilder für ihre Produkte benötigen, mit einer umfangreichen
Online-Bilddatenbank, in denen die Zielgruppen gut recherchieren
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können und die gewünschten Bildmotive rasch auffinden. Zahlreiche Museen im deutschsprachigen und internationalen Raum sind bereits mit
ihren Medien auf der Plattform vertreten. Das Museum für Naturkunde
ist das erste naturwissenschaftliche Museum, welches Bilder (zunächst
etwa 200) an die bpk liefert. Die Medien sollten dabei eine große inhaltliche Breite in Bezug auf die Motive aufweisen und das Museumsgebäude,
seine Sammlungs- und Ausstellungsobjekte darstellen. Kurze Bildunterschriften liefern zusätzlich Informationen zu den wissenschaftlichen
Bezeichnungen und zur Kontextualisierung des abgebildeten Objekts.
Schlagwörter unterstützen die Suche nach Motiven.
Durch die Präsenz von Bildern auf dem bpk-Bildportal kann die Sichtbarkeit der spezifischen MfN-Inhalte erreicht werden, denn das MfN verfügt
derzeit über keine eigene Bilddatenbank, die diese Bestände nach außen
sichtbar machen könnte. Es hat auf diese Weise eine Vorreiterrolle
hinsichtlich einer kommerziellen Verwertung unter Naturkundemuseen bei der bpk eingenommen. Auch der Reputationsgewinn durch die
Beteiligung an der Plattform steht in Verbindung mit den Zielen sowie im
besten Fall monetären Gewinnen für das MfN durch Nutzungsgebühren
der kommerziellen Lizenzerwerber. Darüber hinaus findet eine Arbeitserleichterung für die Öffentlichkeitsarbeit statt, die kommerzielle Anfragen bislang in erster Linie händisch und auf der Basis einer nicht mehr
zeitgemäßen Gebührenordnung bearbeitete. Nun können Anfragen an
die bpk verwiesen werden, die auch die Organisation der Nutzungslizenzvergabe und Rechnungslegung übernimmt.

7.2.2.2

DIE ANGEBOTSENTWICKLUNG ZUM USE CASE BPK

Auch für den Use Case bpk wurde ein strategisches Angebot angefertigt
(siehe Abbildung). Die Inhalte werden im Folgenden dargestellt.
1

Motivation des Use Cases stellt die kommerzielle Verfügbarma-

chung hochwertiger digitaler Inhalte dar. Dabei soll die Sichtbarkeit
der MfN-Inhalte neben anderen, international vertretenen Museen auf
einer professionell und gut funktionierenden Bilddatenbank mit großem Bekanntheitsgrad gesteigert werden. Außerdem handelt es sich
um das erste Naturkundemuseum auf der bpk-Plattform und auch um
das erste strukturierte Angebot von MfN-Bildern für die kommerzielle
Nutzung. Darüber hinaus sollen eine Verringerung des Aufwandes für
die Bereitstellung der Medien seitens des MfN erfolgen sowie im besten
Fall monetäre Einnahmen erzielt werden können. Zu den Zielen zählen
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die Sichtbarmachung der hochwertigen Fotografien sowie ein einfaches
und schnelles Bedienen kommerzieller Zielgruppen. Die Werte, die durch
diesen Use Case vermittelt werden sollen, sind verknüpft mit dem Selbstverständnis einer wirtschaftlich agierenden Kultureinrichtung, welche
ressourcenschonend arbeitet und über Schätze aus den Sammlungen
und Ausstellungen verfügt, die eine hohe Qualität aufweisen. Das wird
über die Beteiligung an der Plattform und die Nutzungsgebühr für die
Bilder ausgedrückt.
2

Zu den verwendeten digitalen Inhalten gehören in erster Linie die in-

szenierten Fotografien aus dem MfN, vor allem aus dem Fundus der professionellen Fotografinnen des Museums. Es handelt sich dabei häufig
um Bilder, die für Marketingzwecke und für die Website erstellt wurden
sowie um Fotos aus Veröffentlichungen und Büchern des Eigenverlags
des MfN. Motive und Objekte aus den Ausstellungen und Sammlungen
wurden dabei ästhetisch wirksam inszeniert.
3

Für die Weitergabe und Nutzung der Bilder ist das Wissen über die

rechtliche Situation essentiell. Auch fachlich begründete eingeschränkte
Freigabesituationen, beispielsweise durch Sammlungsverantwortliche,
deren Objekte auf den Bildern sichtbar sind, müssen bekannt sein. Dies
erfordert eine sorgfältige Recherche und das Einbinden aller Beteiligten sowie der Pressestelle zur Freigabe. Dauerhafte und MfN-intern zu
verwaltende Lizenzen werden für dieses Angebot nicht benötigt, da den
Zielgruppen spezifische Nutzungsrechte durch den bpk-Betreiber (gegen
Gebühren) eingeräumt werden. Wichtig hierbei ist, dass nie Exklusivrechte vergeben werden und die/der Fotograf*in als Urheber*in und das
MfN als Rechteinhaber angegeben werden müssen.
4

Zielgruppen dieses Angebots umfassen im Prinzip alle Unternehmen

oder Personen mit Interesse an einer Nutzung. Besonders interessant
sind dabei kommerzielle Zielgruppen wie Verlage. Ihre Bedarfe umschließen zum einem Informationen zum Bildangebot des MfN und natürlich
das Angebot qualitativ hochwertiger Bilder in Druckqualität.
5

Zu den internen Ressourcen und Aktivitäten zählen initial die Ver-

handlungen und Prüfung des Kooperationsvertrages sowie der Freigaberechte. Darüber hinaus müssen Ressourcen und Aktivitäten von einer
Person am Museum aufgebracht werden, die die Verantwortung für den
erfolgreichen Ablauf des Use Cases trägt. Dazu zählt die Einschätzung
des Verwertungspotentials einer konkreten Bildauswahl und damit
verbunden eine Einschätzung des Zielgruppenbedarfs. Weiterhin werden
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umfangreiche Metadaten erstellt und Bildbeschreibungen zu den Bildern
verfasst. Diese werden fortwährend ergänzt und aktualisiert. Kosten
entstehen durch den hohen Personalaufwand für die internen Aktivitäten. Zu den externen Ressourcen und Aktivitäten zählen die Datenübernahme und Integration der Daten in das Portal sowie die Schaffung
des Zugangs zur Öffentlichkeit und die Abwicklung von Verwaltung und
Rechnungslegung gegenüber den Nutzern. Darüber hinaus werden Sales
Reports für das MfN zur Abrechnung und zur Darstellung des Vertriebserfolgs angefertigt.
6

Zu den internen Partnern gehören vor allem die Fotografinnen des

MfN. Die Präparatoren stellen einen weiteren Zugang zu den Bildbeständen. Die Kustod*innen, Kolleg*innen aus dem Bereich „Recht und
Finanzen“ sowie Kolleg*innen aus der Öffentlichkeitsarbeit sind ebenfalls
wichtige interne Partner für die Umsetzung des Use Cases. Der externe
Partner ist die bpk-Bildagentur mit der zunächst ein Kooperationsvertrag
abgeschlossen wurde.
7

Die Webseite bpk bildet den Kanal des Angebots. Sie ist bei vielen

Zielgruppenvertretern bereits bekannt und erschließt sich durch permanente Kommunikationsmaßnahmen wie beispielsweise Newsletter
weitere.
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USE CASE BPK

ANGEBOT

1

MfN-Bildangebot auf der Webseite der bpk-Bildagentur

2

DIGITALE INHALTE

Fotografien aus den
Ausstellungen und
naturwissenschaftlichen
Sammlungen, kurze Bildunterschriften zu den Motiven

5

RESSOURCEN UND AKTIVITÄTEN

4

Intern: Bildauswahl treffen, Metadaten erstellen,
Kooperationsvertrag, Lieferung nach
Vorgaben der bpk, Prüfung der Freigabe,
evtl. Bildbearbeitung

ZIELGRUPPE

Kommerzielle Nutzer
(z. B. Verlage)

Extern: Zugang zur Öffentlichkeit, Verwaltung und
Rechnungslegung, Anfertigung von Sale
Reports
6

PARTNER

Intern: Fotografinnen, Präparatoren, KustodInnen,
Öffentlichkeitsarbeit, Abteilung Recht und
Finanzen
3 NUTZUNG UND
LIZENZEN

Keine Lizenzen nötig,
alle Beteiligten zu Freigaberechten einbinden,
Bildrechte bleiben beim
MfN, Nennung des MfN als
Urheber, Lizenzierung an
Dritte durch bpk

1

Extern: b
 pk Bildagentur

7

4 BEDARFE DER
ZIELGRUPPE

Lieferung von
besonderen naturwissenschaftlichen Bildern in
sehr guter Qualität und
professionelle Abwicklung
von Lieferung und
Rechnungslegung

KANÄLE

Plattform der bpk

MOTIVATION

Kommerzielle Verfügbarmachung
der digitalen Inhalte, Sichtbarkeit
neben anderen namhaften Museen,
Entlastung der Öffentlichkeitsarbeit,
monetäre Einnahmen

1

ZIELE

Sichtbarmachung der hochwertigen
Fotografien, einfaches und schnelles
Bedienen kommerzieller Zielgruppen

1

WERTE

Wirtschaftliche Kultureinrichtung,
welche über Schätze aus den
Sammlungen und Ausstellungen
verfügt, die hohe Qualität aufweisen, was über die Plattform und die
Nutzungsgebühr ausgedrückt wird

Abbildung 16: Modell für eine strategische Angebotsentwicklung für den Use Case bpk.
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7.2.2.3

PROZESSE IM USE CASE BPK

In einem ersten Schritt wurde der Kooperationsvertrag mit der bpk in

1

	Kooperationsvertrag
mit bpk

Zusammenarbeit mit der Museumsverwaltung geschlossen. Hier wurde
aufgenommen, dass die Nutzungsrechte nicht exklusiv weiter vergeben
werden. Die Auswahl der Fotografien erfolgte durch das zuvor analysierte Verwertungspotential (siehe Abschnitt 6.1.4.2 Analyse und Ergebnisse

2

	Bildauswahl
mit Fotografinnen

zum Verwertungspotential) und die Mitarbeiterbefragung (siehe Abschnitt 6.1 Bestandsaufnahme digitaler Inhalte) sowie über eine fachliche
Auswahl der Fotografinnen und Projektbeteiligten. Wichtig war es, Bilder
für ein besonders breit aufgestelltes und gleichzeitig hochwertiges Port-

3

	Recherche nach Metadaten &
Schlagworten

folio auszuwählen. Die Auswahl der Bilder wurde mit der Öffentlichkeitsarbeit abgesprochen. Weiterhin erfolgte die Aufbereitung der Daten und
die Datenanreicherung mit kurzen Bildbeschreibungen. Hierbei wurden
Metadaten und Begriffe zur Verschlagwortung recherchiert und für jedes

4

	Absprache der Bildauswahl
mit Öffentlichkeitsarbeit,
Kustoden*innen, Präparatoren

Bild hinterlegt. Diese wurden von den Kustod*innen, Fotografinnen und
Präparatoren ergänzt. Dann erfolgte eine Rückmeldung an die Fotografinnen für den nächsten optimierenden Schritt der Bildaufbereitung.
Anschließend konnten die Bilder an die bpk übermittelt werden, damit

5

	Rückmeldung an
Fotografinnen zur
Bildauswahl

sie auf der Plattform online bereitgestellt werden. Nachdem die Bilder
online einsehbar waren, wurden sie noch einmal auf Fehler geprüft und
die entsprechenden Änderungswünsche an die bpk kommuniziert. Den
weiteren Vertrieb sowie die Verwaltung und Rechnungslegung gegen-

6

	Übermittlung der
Bilder an bpk

über Nutzern übernimmt die bpk-Bildagentur. Nach einer gewissen
Dauer der Online-Präsenz der Bilder können erste Nutzungsstatistiken
eingeholt und ausgewertet werden. Künftige Schritte sind weitere Lieferungen von Bildpaketen an die bpk. Das Prozessmodell (siehe Abbildung

7

	Prüfung der veröffentlichten
Bilder auf technische Details

17) visualisiert diese Prozessschritte sowie die beteiligten Personen.
Für eine nachhaltige und langfristige Integration dieser Verwertungsaktivität ist es nötig, die Verantwortung letztlich aus der zeitlich befriste-

8

	Korrektur der technische
Details in Absprache mit bpk

ten Projektarbeit zu lösen. Eine gute Möglichkeit könnte die Übergabe
von Rechercheprozessen an eine SHK (studentische Hilfskraft) sein, die
jedoch verantwortlich angeleitet werden muss. Die Arbeitsschritte an

9

	Einholen und Auswertung
von Nutzerstatistiken

sich bleiben dabei unverändert. Die übergeordnete Verantwortung für
die Kooperation muss in der ÖA oder bei einer verwertungsbeauftragten
Person liegen.

Abbildung 17. Prozessmodell für den Use Case bpk
(Verantwortung: NAVI-Projekt).
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7.3 Herausforderungen und
Empfehlungen
Als besondere Herausforderung bei der Durchführung beider Use Cases
zeigte sich die Abhängigkeit von diversen Beteiligten. Jede zeitweilige
Abwesenheit einer beteiligten Person wirkte sich auf die Dauer der
Prozesse aus, da diese in ihrer Abfolge stark voneinander abhängen. Da
der Rahmen der Use Cases in einem Drittmittelprojekt angesiedelt war,
mussten Kolleg*innen außerhalb des Projekts teilweise zunächst für die
Idee gewonnen werden, gerade dann, wenn ihre Mitarbeit notwendig
war und das „normale“ Tagesgeschäft bereits für eine volle Auslastung
sorgte. Das war daher nicht immer einfach und aus dem Projekt wurde
eine umfassende Koordinations- und Überzeugungsleistung erforderlich.
Außerdem mussten unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Objektauswahl zu einem guten Ergebnis zusammengeführt werden. Die koordinierenden Projektmitarbeiterinnen hatten an verschiedenen Schnittstellen mit Diplomatie, Geduld und freundlichem Nachdruck vorzugehen,
um die Use Cases erfolgreich zu begleiten und voranzubringen.
Aus den Erfahrungen und Hürden lassen sich die folgenden Empfehlungen für eine Verwertung digitaler Inhalte ähnlicher Art an Museen
formulieren:
¼¼ Um Verwertungsideen erfolgreich und wie dargestellt umzusetzen,
ist es enorm wichtig, dass sich eine Person verantwortlich fühlt, alle
Prozesse im Auge behält und sowohl Personen als auch Schnittstellen und Abläufe koordiniert.
¼¼ Einige im Prozess wichtige Personen – neben der koordinierenden
Person - sollten von der Verwertungsidee von vornherein überzeugt
sein und in irgendeiner Weise davon profitieren. Die dadurch vorhandene Motivation trägt erheblich zum Erfolg bei.
¼¼ Für alle Prozesse sollte ausreichend Zeit eingeplant werden. Je mehr
Personen involviert sind, desto störanfälliger ist ein vorher festgelegter Zeitplan.
¼¼ Eine fruchtbare und gute Atmosphäre zwischen den Verantwortlichen und beteiligten Akteuren ist für die Motivation der Zusammenarbeit grundlegend.
¼¼ Auch kleine Erfolgserlebnisse im Prozess sollten stets mit allen
geteilt werden und die Zuarbeit regelmäßig anerkannt werden.
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¼¼ Wichtig ist es auch, in allen Verträgen, beispielsweise mit Kooperationspartnern eindeutig festzuhalten, dass die Rechte über die Medien,
Produkte oder digitale Inhalte nie exklusiv vergeben werden. Damit
können weitere Verwertungsmöglichkeiten offen gehalten werden.
¼¼ Aus jedem Use Case kann gelernt werden. Es sollte dafür gesorgt
werden, dass die konkreten Erfahrungen nicht verloren gehen indem
man sie teilt, im besten Fall dokumentiert und darauf aufsetzen kann.
¼¼ Ferner müssen natürlich die zeitlichen und personellen Ressourcen
für Vorhaben dieser Art gegeben sein.
Die beiden Use Cases und Verwertungsangebote, die im Projektkontext
konzipiert, erprobt und beschrieben wurden entsprechen dem Selbstverständnis der Typ D-Logik Vermarktung, bei dem eine Verwertung
innovativer Geschäftsmodelle erfolgt oder markenwirksame Konzepte
verfolgt werden (siehe NAVI Teil I).
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8 Publikationen und
Veranstaltungen
Im Laufe des BMBF-Verbundprojekts sind einige Veranstaltungen durchgeführt und Publikationen sowie Tagungsbeiträge beigetragen worden.
Hier sind die wesentlichen Beiträge zusammengestellt. Projektabschlussberichte beider Teilprojekte werden folgen und über die TIB Hannover
https://www.tib.eu/forschung-entwicklung/ verfügbar sein.

8.1 Abschlusstagung
Im Rahmen des Projekts wurde eine Abschlusstagung mit dem Titel „Wie
kann die Verwertung digitaler Inhalte aus Museen gelingen?“ am 29.
und 30. Mai 2018 – ausgerichtet durch das MfN in der Geschäftsstelle
der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin-Mitte – durchgeführt. Hintergrund
der Veranstaltung war, dass die Verwertung digitaler Inhalte in der
Museumsszene ein viel diskutiertes Thema ist. Die Abschlusstagung des
Projektes NAVI für Forschungsmuseen setzte einen neuen Fokus und
lenkte den Blick auf die Museen selbst. Bei der Tagung wurde der Frage
nachgegangen, wie Museen eine Verwertung ihrer digitalen Inhalte
erfolgreich umsetzen können. In der Veranstaltung wurden praktische
Empfehlungen und Vorschläge an Museen für eine strategische Positionierung in der Verwertung gegeben sowie konkrete Methoden, Prozesse
und Kooperationspartner vorgestellt. Damit wird auf dem Wissen der
Teilnehmer*innen über die Rahmenbedingungen und die vielfältigen
Chancen aufgebaut, welche mit einer Verwertung digitaler Inhalte aus
Kultureinrichtungen einhergehen können.
Am ersten Tag standen Fragen einer strategischen Ausrichtung der
Museen im Zentrum. Je nach Prämisse eines Museums wird mit der
Verwertung digitaler Inhalte unterschiedlich umgegangen, so das zentrale Ergebnis einer umfassenden empirischen Studie des Projekts. Zum
einen können Museen neben einer kommerziellen Verwertung auf eine
gänzlich freie Verfügbarmachung von Inhalten setzen. Daneben ergeben
sich für Museen als weitere Wege die Sicherung der Dokumentation
ihrer digitalen Inhalte oder die Förderung der Forschungsinfrastruktur
in den Fokus zu setzen. In diesem Rahmen berichteten ausgewählte

127

PUBLIKATIONEN UNDVERANSTALTUNGEN

Vertreter*innen möglicher Kooperationspartner von Museen von ihren
Erfahrungen und der „Außensicht“ auf die Museen. Im Anschluss wurden
einzelne Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert, wie sich Museen hinsichtlich einer Verwertung ihrer digitalen Inhalte positionieren können.
Der zweite Tag widmete sich Vorschlägen und Empfehlungen für die
Praxis der Verwertung. Dabei wurden konkrete Methoden und Prozesse
einer Verwertung als Projektergebnisse vorgestellt. Diese gaben Anregungen und Empfehlungen zur Konzeption und Ressourcenplanung
anhand eines durchgeführten Verwertungsbeispiels. Außerdem wurden
einzelne Prozessschritte bei verschiedenen Voraussetzungen im Verwertungsvorgehen dargestellt. Abschließend wurden weitere Faktoren
für das Gelingen der Verwertung in den Blick genommen. Partner von
Museen gewährten einen Einblick darin, welche kreativen Ansätze sich
Förderer von Digitalisierungsanträgen aus Museen wünschen und gaben
Anregungen für eine weitergehende Vernetzung zwischen den Museen.
Die Dokumentation und die Tagungsbeiträge der Abschlusstagung sind
in einem Wiki online verfügbar: http://navi.code.naturkundemuseum.
berlin/tagung/Hauptseite

8.2 Publikationen und Output
8.2.1 PUBLIKATIONSREIHE
Die Publikationsreihe aus dem NAVI-Projekt besteht aus folgenden vier
Teilen und ist in der Einführung der Reihe näher beschrieben:
Handreichung (Teil I): Strategische Verwertung digitaler Inhalte an Museen
Handreichung (Teil II): Die Praxis der Verwertung digitaler Inhalte an
Museen
Dokumentation (Teil III): Projektergebnisse aus dem Museum für
Naturkunde Berlin, Teilprojekt Natur
Dokumentation (Teil IV): Projektergebnisse aus dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, Teilprojekt Kultur
Die vier Teile der Reihe werden online frei verfügbar gemacht unter
folgendem Link: http://navi.code.naturkundemuseum.berlin/tagung/Projektdokumentation
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8.2.2 WISSENSCHAFTLICHER ARTIKEL
An dieser Stelle sei auch auf einen wissenschaftlichen Artikel hingewiesen, der im Rahmen der inhaltsanalytischen Interviewauswertungen am
MfN entstand. Dieser stellt die Idealtypen einer Verwertung aus Museen
dar, welche auf ihr Potential zu Open Access hin analysiert werden:
¼¼ Wiedemann, J.; Schmitt, S. & Patzschke, E. (forthcoming):
Responding to Open Access: How German museums use their digital
content. Museum & Society, July 2019.

8.2.3 TAGUNGSBEITRAG
Auf der jährlich stattfindenden MAI-Tagung 2018 vom Landschaftsverband Rheinland wurde ein Vortrag zum Thema „Kommerzielle
Verwertung digitaler Museumsinhalte – Zwei Use Cases am Museum
für Naturkunde Berlin“ aus dem NAVI-Projekt heraus gehalten, der
online verfügbar ist: http://www.mai-tagung.lvr.de/media/mai_tagung/
pdf/2018/MAI-2018-Schmitt.pdf

8.2.4 ZEITSCHRIFTENARTIKEL
In der Fachzeitschrift Kulturbetrieb wurde im Herbst 2018 ein Artikel
zum Vortrag auf der MAI-Tagung veröffentlicht: Schmitt, S. (2018):
Kommerzielle Verwertung digitaler Museumsinhalte. Kulturbetrieb 2:
S. 96–97.

8.2.5 BLOG BUSY MUSEUMS
Aktuelle Teilergebnisse des Projektes wurden in kurzen Artikeln, während der Projektlaufzeit von beiden Verbundpartnern, auf einem Blog
veröffentlicht. Auf diesen kann unter dem folgenden Link zugegriffen
werden: https://busymuseums.mfn.dsm.museum/
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9 Schlusskapitel
Die Verwertung von digitalen Museumsinhalten ist ein aktuelles und
bedeutendes Thema in der Museumslandschaft. In den Museen liegen
bereits vielfach Ideen zur Verwertung vor, die Umsetzung von diesen
scheitert jedoch häufig an bestimmten Rahmenbedingungen, die eine
Verwertung intern oder extern erschweren. Außerdem herrscht oft
kein einheitliches Verständnis über den Umgang mit digitalen Inhalten
und die Herausgabe oder Verarbeitung digitaler Inhalte. Oftmals fehlt
es zudem auch an praktischen Methoden zur eigenen Umsetzung von
Verwertungsideen in Museen.
Die NAVI-Publikationsreihe fasst die Ergebnisse einer Analyse über die
Möglichkeiten für eine Verwertung von digitalen Inhalten in (Forschungs-)
Museen zusammen. Auch wird in den Handreichungen (NAVI, Teile I und
II) eine Methodik für die Verwertung digitaler Inhalte dargestellt, die von
anderen Museen genutzt werden kann.
Im vorliegenden Teil der Publikationsreihe werden die Anforderungen
der Verwertung, die sich aus der Arbeit mit digitalen Inhalten an Museen
ergeben, durch die Auswertungen empirischen Materials ausführlich
beschrieben. Die Ergebnisse dienen zur Darstellung der analytischen
Vorarbeit und Ergänzung zu den Komponenten der Methodik einer Verwertung, die in NAVI Teil I beschrieben wird.
Durch die Bestandsaufnahme, welche am MfN durchgeführt wurde,
wurde gemeinsam mit dem DSM ein Leitfragebogen entwickelt, der
nur leicht auf die Spezifika eines jeweiligen Museums angepasst werden muss (siehe auch NAVI Teil II). Ähnliches gilt für die Analyse des
Verwertungspotentials. Darüber hinaus wurden die Einflussgrößen
und Rahmenbedingungen der Verwertung beschrieben, die auf empirischen Erhebungen basieren. Hier wurden nicht nur die die Problematiken bezüglich der Rahmenbedingungen erkennbar, sondern auch die
Ansätze der Museen in der Praxis. Es konnte zudem ein Meinungsbild
der MfN-Beschäftigten zum Umgang mit den digitalen Inhalten erstellt
werden. Gleichzeitig diente diese Befragung dem Sammeln von konkreten Ideen und Wünschen rund um die Verwertung am MfN. Für das MfN
konnten Verwertungsbeispiele in Form von Use Cases konzipiert und
umgesetzt werden, die über das Projektende hinaus weiter fortgeführt
werden sollen.
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Aspekte der Ethik der Verwertung waren ein zentral zu bearbeitendes
Thema am MfN. Die Aspekte der Ethik, welche sich in einem Spannungsfeld zwischen monetären und nicht-monetären Verwertungsformen bewegen, gestalten sich als sehr divers. Die Handlungsprinzipien von Museen in ganz Deutschland in der Breite und Einstellungen und Ansichten
von diversen Mitarbeiter*innen des MfN in der Tiefe fallen sehr unterschiedlich aus und liefern Argumente für verschiedenste Verwertungswege. Dennoch möchten viele der Befragten digitale Museumsinhalte
an nicht kommerzielle Nutzer kostenfrei zur Verfügung stellen. Bei einer
kommerziellen Nutzung sind die meisten Befragten jedoch aus Gründen
von monetären Einnahmen für die Anwendung einer Gebührenordnung
und damit für eine Unterscheidung zwischen den Zielgruppen bei Verwertungsfragen. Da bei einer freien Bereitstellung von digitalen Inhalten der Verwendungszweck nicht im Vorhinein geprüft werden kann,
befürchten viele, dass eine öffentliche Verwendung stattfinden könnte,
mit der sich das Museum oder ein Arbeitsbereich nicht identifizieren
kann bzw. unter der die Reputation des Museums leiden könnte. Daher
sind auch einige Museumsmitarbeiter*innen dagegen, ihre Werke unter
freien Lizenzen herauszugeben. Wieder andere Museen oder museale
Arbeitsbereiche unterscheiden nicht zwischen den Zielgruppen, sondern
zwischen den digitalen Inhalten selbst. Hier findet oft eine kostenfreie
Bereitstellung der meisten Inhalte statt, jedoch ist auch eine gebührenpflichtige Bereitstellung einiger „Highlights“ nicht selten.
Museen öffnen sich zunehmend der Möglichkeit der Verwertung ihrer
digitalen Inhalte und zeigen dabei verschiedene Wege auf, wie sie dies
im Einklang mit weiteren musealen und arbeitsbereichsspezifischen
Aufträgen oder Teilstrategien erreichen. Aus den Antworten der Beschäftigen lässt sich ableiten, dass die eingangs dargestellten Fragestellungen weniger die ethische Haltung eines Museums oder einer Abteilung
widerspiegelt, sondern eher Handlungsabsichten beschreiben, die alle
auf nachvollziehbaren Argumenten aufbauen und sich mit den Arbeitszielen vereinbaren lassen. Verschiedene Argumentationsketten scheinen
auf den ersten Blick widersprüchlich, zumal sie parallel an einem einzigen Museum auftreten können. Letztlich führten insbesondere diese
Zwischenergebnisse dazu, dass der strategische Ansatz der vier Verwertungstypen (siehe NAVI Teil I) in mehreren Schritten daraus abgeleitet
werden konnte. Jeder modellhafte Verwertungstyp verwertet nach einer
schlüssigen Motivation, nach damit verbundenen Werten und Zielen
und entsprechenden Konsequenzen für ein Angebot. Darauf aufbauend
konnte schließlich das Modell zur strategischen Angebotsentwicklung für
das Verwertungsvorgehen an Museen und Empfehlungen für die strate-
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gische Verwertung digitaler Inhalte an Museen als Teil der gemeinsamen
Methodik in der Handreichung formuliert werden (NAVI Teil I).
Unser Anliegen mit diesem Teil der Publikation war es, die Komplexität
der Rahmenbedingungen in Museen darzustellen und zu zeigen, dass wir
die Museumsmitarbeiter*innen selbst haben zu Wort kommen lassen.
Daher haben wir eine große Auswahl der sprachlich von uns wenig redigierten Zitate aus den Interviews mit Museumsmitarbeiter*innen übernommen. Das Tagesgeschäft in Museen verlangt auch denjenigen, die
digitale Inhalte verwerten wollen, eine Menge Kreativität ab. Dies betrifft
nicht nur die Ideenfindung, vor allem betrifft es auch den Weg zum Ziel
eines erfolgreichen Verwertungsprojekts. Hat man jedoch die nötigen
Ressourcen und Mitstreiter*innen, macht die Angebotsentwicklung und
das Verwerten unterschiedlichster digitaler Inhalte viel Spaß. An Museen
ist man es häufig gewohnt, mit vielen verschiedenen Arbeitsbereichen
und Kolleg*innen zusammenzuarbeiten, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Das ist ein ganz besonderer Reiz unserer Arbeit. Nicht zuletzt trifft dies
auch auf die Verwertung digitaler Inhalte zu. Wir wünschen Ihnen dabei
viel Erfolg, vor allem aber viel Kreativität und Spaß!

Das NAVI-Team aus dem Museum für Naturkunde Berlin
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10 Anhang
Anhang 1: Fragebogen Leitfadeninterviews mit Museen
Anhang 2: Kodierleitfaden
Anhang 3: Fragebogen Bestandsaufnahme
Anhang 4: Verwertungspotentialabfrage
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NAVI | Anlage 1 Fragebogen Leitfadeninterviews mit Museen

Nachnutzung digitaler Inhalte aus Museen
Begrüßung
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Zu
Beginn möchte ich Ihnen noch kurz das Ziel dieses Interviews vorstellen.

Vorstellung Projekt
Seit Juli 2015 läuft das vom BMBF geförderte Projekt „Neue Ansätze der Verwertung
und

Wissenskommunikation

für

Forschungsmuseen“,

kurz

„NAVI

für

Forschungsmuseen“, für insgesamt 3 Jahre bis zum Frühjahr 2018. Wir – das
Museum für Naturkunde bearbeitet das Projekt gemeinsam mit dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum. Beide Museen sind, wie noch sechs weitere Museen,
Forschungsmuseen

der

Leibniz-Gemeinschaft.

Ziel

des

Projektes

ist,

Handlungsempfehlungen für die Verwertung von Museumsinhalten, insbesondere für
Forschungsmuseen, aber auch für andere Museen zu entwickeln.

Vorstellung Interview
Mit diesem Interview möchte ich gerne mehr darüber erfahren, wie Sie in Ihrem
Museum mit der Bereitstellung Ihrer digitalen Inhalte umgehen und mit welchen
Argumenten oder nach welchen Regeln Sie Ihre digitalen Inhalte weitergeben. Dabei
spielen sicher die Ziele des Museums eine Rolle wie auch die Erwartungen und
Anforderungen von außen. Einige Aspekte sind wahrscheinlich Rahmenbedingungen
unterworfen, andere basieren auf Entscheidungsprozessen am Museum.

Erkenntnisinteresse
Ich möchten heute gerne Ihre Meinungen, Erfahrungen und die Einstellung in Bezug
auf "Ihr" Museum erfassen, auch wenn Sie aus Ihrer Rolle als MuseumsmitarbeiterIn
heraus mit mir reden. Auch Widersprüche interessieren mich. Es kann gut sein, dass
Sie mir gar nicht alle Fragen beantworten können, das macht natürlich nichts – und
falsche Antworten gibt es auch nicht.

1
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Technische/ Rechtliche Klärung
Bitte beachten Sie, dass ich das Gespräch zu Auswertungszwecken aufzeichnen. Alle
Angaben werden vertraulich behandelt und Auszüge aus dem Gespräch nur
anonymisiert veröffentlicht. Eventuelle Rückschlüsse sind jedoch aufgrund der
inhaltlichen Angaben möglicherweise nicht gänzlich auszuschließen. Sind Sie mit der
Aufzeichnung einverstanden?
[Eindeutige Antwort des Interviewpartners abwarten]

Publikation/ Namensnennung
Ich möchte die Daten für das Projekt auswerten und gern publizieren, wenn es die
Ergebnisse hergeben. Hätten Sie etwas dagegen, wenn Ihr Museum namentlich
genannt würde, wenn auch Sie nicht namentlich genannt werden würden?
Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklären, an diesem Interview teilzunehmen. Wir
beginnen dann nun mit dem eigentlichen Teil des Interviews.

2
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Einstiegsfragen
0) Wie würde man Ihr Museum denn spartenmäßig bezeichnen?
•

Geschichtsmuseum

•

Museum für Kulturgeschichte

•

Museum für Kunst und Kunsthandwerk

•

Nationalmuseum

•

Naturkundemuseum

•

Technikmuseum

•

Völkerkundemuseum

•

Forschungsmuseum (WGL)

___________________________

1) In welchem Bereich des Museum arbeiten Sie denn? Würden Sie mir Ihr
Tätigkeitsfeld und die damit verbundenen Aufgaben einmal ein wenig beschreiben?

Dimension A: Praxis

Digitale Inhalte und Nutzergruppen
Zuerst einmal möchte ich gern erfahren, ob und wie Sie digitale Inhalte aus Ihrem
Museum für unterschiedliche Nutzer oder Nachnutzer weitergeben.
Als unterschiedliche Nutzer habe ich beispielsweise die Wissenschaft, den
Bildungsbereich und kommerzielle Nutzer im Kopf. Daher werde ich sie im Folgenden
nach diesen Nutzergruppen jeweils gesondert fragen. Sie können gern ergänzen,
welche weiteren Nutzergruppen für Sie besonders relevant sind.

2) Beschreiben Sie mir doch bitte zuerst einmal, vielleicht anhand von ein, zwei
Beispielen, wie Ihre digitalen Inhalte, beispielsweise Bilder von Sammlungsobjekten
oder Digitalisate aus dem Fotoarchiv, wissenschaftlich genutzt werden dürfen.
•

Warum läuft die Weitergabe oder Bereitstellung digitaler
Inhalte auf diese Weise ab?

•

In welcher Weise stellen Sie die Inhalte (auf Webseiten?)
bereit?
3
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•

Arbeiten Sie bei der Verwertung digitaler Inhalte mit
externen Agenturen oder Unternehmen zusammen?

3) Und wie sieht es mit einer Nutzung im Bildungsbereich aus, also z.B. durch
Schulen oder Universitäten? bzw. im Non-profit Bereich oder zur privaten Nutzung?
Können Sie Beispiele nennen?
•

Warum läuft die Weitergabe oder Bereitstellung digitaler
Inhalte auf diese Weise ab?

•

In welcher Weise stellen Sie die Inhalte auf Webseiten bereit?

•

Arbeiten Sie bei der Verwertung digitaler Inhalte mit externen
Agenturen oder Unternehmen zusammen?

•

Wie läuft bei Ihnen die Kundenakquise ab? (Marketing?)

4) Unter welchen Bedingungen dürfen Ihre digitalen Inhalte kommerziell (Wirtschaft,
Presse) genutzt werden, beispielsweise für Kalender, als Bühnenbild oder im
Zusammenhang mit einem Buch für eine breite Leserschaft?
Erinnern Sie sich an einige Beispiele mit denen Sie erklären können, wie dies bei
Ihnen abläuft?
•

Warum läuft die Weitergabe oder Bereitstellung digitaler Inhalte
auf diese Weise ab?

•

In welcher Weise stellen Sie die Inhalte (auf Webseiten) bereit?

•

Arbeiten Sie bei der Verwertung digitaler Inhalte mit externen
Agenturen oder Unternehmen zusammen?

•

Wie läuft bei Ihnen die Kundenakquise ab? (Marketing?)

•

Welche digitalen Inhalte sind denn dabei besonders interessant
für die kommerzielle Nutzung?

•

Wofür werden die Inhalte denn genutzt, haben Sie einige
Beispiele?

Digitale Plattformen für Kulturdaten
5) Eine weitere Variante, Kulturdaten zu verwerten, stellt sicherlich eine öffentliche
Bereitstellung und Vermarktung, durch die Zusammenarbeit mit Plattformen dar.
Arbeiten Sie mit kommerziellen oder nicht-kommerziellen Plattformen zusammen?
4
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•

In wie weit arbeiten Sie mit der Deutschen Digitalen Bibliothek
zusammen oder mit der Europeana? Warum?

•

Haben Sie auch schon mit der bpk, Arthotek oder anderen
kommerziellen Plattformen zusammen gearbeitet?

•

In welcher Weise hatten Sie schon mal Kontakt zu Projekten wie
dem Google Art Projekt oder zu Wikimedia?

•

Wie sind Ihre Erfahrungen bzw. Einstellungen solchen zu
Kooperationen?

Nutzungsregelungen
6) Was ist denn bei der Weitergabe und Nutzung der digitalen Inhalte wichtig oder
durch die Nutzerinnen und Nutzer zu beachten (z.B. für die drei großen
Nutzergruppen)?
•

Zusatzangaben, z.B. Copyrightangaben, Namensnennung des
Museums, Lizenz?

•

Signaturen von Objekten,

•

Beschriftung der Objekte nach Vorgaben aus dem Museum...

•

> Jeweils für Wissenschaft, Bildung, Kommerz

•

Warum machen Sie Unterschiede?

(Wenn Zeit ist):
Viele Museen haben ja sogenannte "ikonographische Objekte", also die Zugpferde der
Ausstellung (Nofrete, Brachiosaurus, Mona Lisa,...). Wie gehen Sie mit Bildern davon
um?
Unter welchen Umständen geben Sie Ausstellungstexte heraus?

Dimension B: Strategie/Zukunft

Prozessentwicklung und Handlungsmotive
8) Wie sind die Regelungen an Ihrem Museum zur Weitergabe digitaler Inhalte
entstanden?
•

Wie, wann und warum ist sie zustande gekommen?

•

Und was waren die treibenden Aspekte? (ich möchte möglichst
offen fragen)
5
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•

Was sind die wichtigsten Effekte?

•

Was sind Schritte, die für die Zukunft geplant sind?

•

Gab es intern Blockaden oder bestimmte Barrieren für diese
Prozesse? Worin bestehen diese?

•

Glauben Sie, dass ihr Vorgehen bei einer Verwertung digitaler
Inhalte zum Wesen ihres Museums passt?

9) Welche Ziele verfolgen Sie mit der Bereitstellung digitaler Inhalte in den von Ihnen
beschriebenen Wegen? Was ist Ihnen wichtig?
•

Welche Vorteile sehen Sie bei dem Vorgehen Ihres Museums?

•

Welche Nachteile?

•

Welche Wege haben Sie um zu ermitteln, ob sich die
Bereitstellung Ihrer digitalen Inhalte „lohnt“? (Lohnt es sich?)

•

Was fällt Ihnen zum Stichwort "Verantwortung" ein?

•

Ist die Außenwahrnehmung des Museums für Sie ein wichtiger
Aspekt ihres Umgangs mit digitalen Inhalten? Wie möchten Sie
da als Museum wahrgenommen werden?

Dimension C: Rahmenbedingungen

Anforderungen von außen und innen
11) Wie gehen Sie mit den Anforderungen von außen nach free access aus
Kultureinrichtungen um, z.B. für so genannte gemeinfreie Werke oder Objekte?
•

Inwiefern werden diese Anforderungen für Sie konkret spürbar?

•

Beschreiben Sie doch mal interne Diskussionen zu diesem
Thema.

•

(Sie kennen ja vielleicht die Initiativen von Wikimedia, Open
GLAM, das Beispiel aus dem Reiss Engelhorn Museum, wie
nehmen Sie diesen Konflikt wahr?)

12) Haben Sie den Eindruck, dass für Sie bei der Verwertung von digitalen Inhalten
irgendwelche museums- oder abteilungsinteren Konflikte entstehen?
•

Welche Konflikte sind das?

•

Was ist aus Ihrer Sicht primäre Ursache für die Konflikte?

•

Sehen Sie Möglichkeiten, diese Konflikte anzugehen?
6
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13) Geht es bei der Verwertung digitaler Objekte auch um monetäre Aspekte? Wie
gehen Sie an Ihrem Museum damit um, dass Sie Ihren Grundhaushalt ja z.B. auch
durch Lizenzeinnahmen von digitalen Inhalten mehr oder weniger aufbessern
könnten?
•

Auf welche Weise wurde das bei Ihnen jemals diskutiert?

•

Zu welchem Ergebnis ist man dabei gekommen?

Ausblick
14) Wenn Sie sich anschauen, wie in Ihrem Museum mit der Weitergabe oder
Nachnutzung digitaler Inhalte umgegangen wird, was würden Sie gern noch anders
handhaben?
•

Sehen Sie einen Überarbeitungsbedarf oder Verbesserungspotenzial?

•

In welche Richtung?

15) Welche Ideen bei der Weitergabe digitaler Inhalte würden Sie gern noch intensiver
verfolgen?
•

Was fehlt Ihnen/dem Museum vielleicht noch dafür?

16) Möchten Sie noch etwas ergänzen?

Vielen Dank für das Gespräch.

7
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1
2
3

Kürzel

B

Kategoriename

C

Definition/Kodierregeln

D

E

Codename

Definition/Kodierregeln

0.1

Archive

Interviewte Person arbeitet hauptsächlich im Archivbereich oder
Sammlungsbereich

0.2

Digitalisierung

Interviewte Person arbeitet direkt im Bereich Digitalisierung und
koordiniert die Digitalisierungsbemühungen im Museum.

0.3

Öffentlichkeitsarbeit

Interviewte Person arbeitet derzeit hauptsächlich im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit.

A1.1

Museumsdatenbanken

Museumsgeführte interne Datenbanken, die (teilweise) nach außen hin
geöffnet sind

offene Datenbanken

Zusammenarbeit mit (Partner-)Plattforme zur primär nicht-kommerziellen
Weitergabe von Digitalisaten (Wissen teilen) , Bsp. DDB, Wikimedia,
Google, Europeana

kommerzielle Datenbanken

Zusammenarbeit mit (Partner-)Plattformen zur kommeriellen Weitergabe
von Digitalisaten; Bsp. Bpk, Artothek

A1.4

Individueller oder kein
Zugang

Individuelle Reaktion auf Einzel-Anfrage, kann händische Auslieferung oder
Ablehnung einer Auslieferung bedeuten

A2.1

Wissenschaft

Forschungsinstitute, Doktoranden, Studierende, Hochschulen,…

A2.2

Kommerziell Akteure

Verlage, Unternehmen, Künstler, Presse, Unternehmen etc.

A2.3

Non-Profit-Bereich und
Bildung

Schulen, öffentliche Einrichtungen, Vereine, etc.

A2.4

Öffentlichkeit und Politik

Bürger, kollektiv organisiert oder individuell agierend, auch
Privatpersonen und potenzielle BesucherInnen, NGOs, Vereine,
Lobbygruppen, Politik

A3.1

Copyright am Museum

Keine Nachnutzung erlaubt ©

A3.2

CC-Lizenzen

Lizenzen (für freie Weiternutzung (CC) und nichtkommerzielle
Weiternutzung (NY)),

A3.3

Einzelfallentscheidung

abhängig vom Digitalisierungsobjekt entweder kostenlos oder gegen
Gebühr bzw. unklar

B1.1

Museumsdatenbanken

Museumsgeführte interne Datenbanken, die (teilweise) nach außen hin
geöffnet sind

B1.2

offene Datenbanken

Zusammenarbeit mit (Partner-)Plattforme zur primär nicht-kommerziellen
Weitergabe von Digitalisaten (Wissen teilen) , Bsp. DDB, Wikimedia,
Google, Europeana

B1.3

kommerzielle Datenbanken

Zusammenarbeit mit (Partner-)Plattformen zur kommeriellen Weitergabe
von Digitalisaten; Bsp. Bpk, Artothek

B1.4

Individueller oder kein
Zugang

Individuelle Reaktion auf Einzel-Anfrage, kann händische Auslieferung oder
Ablehnung einer Auslieferung bedeuten

B2.1

Wissenschaft

Forschungsinstitute, Doktoranden, Studierende, Hochschulen,…

B2.2

Kommerziell Akteure

Verlage, Unternehmen, Künstler, Presse, Unternehmen etc.

B2.3

Non-Profit-Bereich und
Bildung

Schulen, öffentliche Einrichtungen, Vereine, etc.

B2.4

Öffentlichkeit und Politik

Bürger, kollektiv organisiert oder individuell agierend, auch
Privatpersonen und potenzielle BesucherInnen, NGOs, Vereine,
Lobbygruppen, Politik

B3.1

Copyright am Museum

Keine Nachnutzung erlaubt ©

B3.2

CC-Lizenzen

Lizenzen (für freie Weiternutzung (CC) und nichtkommerzielle
Weiternutzung (NY)),

B3.3

Einzelfallentscheidung

abhängig vom Digitalisierungsobjekt entweder kostenlos oder gegen
Gebühr bzw. unklar

5

6

A Status quo - Was tun die Museen? (Praxis A)

8

9

A1

Zugang

10

Sichtbarkeit: Wie wird die Verwertung A1.2
der Digitalisate angeboten? Um welche
Objekte geht es? Wie groß ist die zur
Verfügung gestellte Sammlung? Gibt es
A1.3
eine Gebührenordnung?

11
12
13

A2

Nutzergruppen

14

Wer sind die verschiedenen
Nutzergruppen? Wie werden die
unterschiedlichen Nutzergruppen
behandelt? Wie stark fragen die
unterschiedlichen Nutzergruppen
nach? N utzergruppenspezifische
Gebührenordnung?

15
16

17

A3

Lizenzen

Interne Vorgabe zur Bereitstellung von
Materialien mit Blick auf Copyright
und Lizenzen

18
19

B Zukunftsperspektive - Was wollen die Museen zukünftig tun? (Praxis B)

20

21

B1

Zugang

22

Sichtbarkeit: Wie soll die Verwertung
der Digitalisate angeboten werden?
Um welche Objekte geht es? Wie groß
wird die zur Verfügung gestellte
Sammlung? Wird es eine
Gebührenordnung geben?

23
24
25

B2

Nutzergruppen

26

Wer sind die verschiedenen
Nutzergruppen? Wie werden die
unterschiedlichen Nutzergruppen
zukünftig behandelt? Wie stark fragen
die unterschiedlichen Nutzergruppen
nach? Nutzergruppenspezifische
Gebührenordnung?

27
28

29

B3

Lizenzen

Interne Vorgabe zur Bereitstellung von
Materialien mit Blick auf Copyright
und Lizenzen

30
31

C Einflussfaktoren - Welche Faktoren beeinflussen den Umgang mit digitalen Inhalten?
C1.1

32

Anmerk

0 Aufgaben

4

7

F

Kürzel

wirtschaftlich

Geld, Zuschüsse, Möglichkeit Personal einzustellen, Einnahmen,
spezialisierte HR
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31

Kürzel

B

Kategoriename

C

Definition/Kodierregeln

D

Kürzel

E

Codename

C Einflussfaktoren - Welche Faktoren beeinflussen den Umgang mit digitalen Inhalten?
C1.1

wirtschaftlich

Geld, Zuschüsse, Möglichkeit Personal einzustellen, Einnahmen,
spezialisierte HR

C1.2

technisch & organisatorisch

Technik, IT- HR und -Equipment, Scanner, Kameras, Server,
Internetverbindung etc., Infrastruktur, Räume etc.

C1.3

kulturell

Historie/ Ausrichtung/ Erbe des Museums, interne Unterstützung/
Zustimmung eigener Mitarbeiter oder Widerstände, interne Regeln und
Vorgaben, interne Leitlinien und Plan (Struktur)

C1.4

fachwissenschaftlich

Wissenschaftliche Projekte und - Wissensbestände, fachwissenschaftliche
Emfpfehlungen und Netzwerke

C1.5

museumsorientiert

Wissensbestände im Umfeld der Museen, Austausch mit anderen Museen,
Vereinigungen, Zirkel, Netzwerke

C1.6

rechtlich

externe Vorgaben, die klare Handlungsvorgaben bereitstellen, rechtliche
Freiräume, Urheberrecht

C1.7

politisch

bundeslandspezifische Vorgaben (u.a. Kultusministerkonferenz) zur
Bereitstellung von Inhalten

C1.8

gesellschaftlch

öffentlicher Druck von Vereinen, NGOs, Interessenvertretungen oder
anderen Museen bzw. Forschungsbereichen bzw. der Gesellschaft
allgemein zur Bereitstellung von Inhalten

C2.1

Einnahmen

Museum agiert zur Gewinnung von materiellen Ressourcen, z.B.
Einnahmen, Einsparungen oder andere Erträge, Personal. Dies bezieht sich
sowohl auf die Einnahmen durch die Bereitstellung digitaler Inhalte, als
auch auf die gesparten Verwaltunskosten, wenn digitale Inhalte frei
zugänglich sind.

C2.2

Außenwirkung

Museen agiert zur Gewinnung immaterieller Ressourcen bezogen auf
Reputation, z.B. als Vernetzung, Einfluss, Bekanntheit, Angesehenheit,
Vertrauen, Kompetenz-Zuschreibungen, Ranking. Aufgrund der
Außenwirkung gibt es Qualitätsansprüche bzgl. der Digitalisate

C2.3

Partizipation und Wissen

Museum agiert zur Gewinnung von immateriellen Ressource bezogen auf
Wissen und Austausch, z.B. durch die Anregung von Partizipation mit
Bürgern (Bürgerwissenschaften), Open Acess

C2.4

Kernaufgaben

Musem agiert zur Erfüllung von musealen Kernaufgaben, z.B. Sammlen/
Bewahren, Forschen, Vermitteln

C2.5

Vernetzung

Museum agiert zur ihrer Kernaufgaben (Wissenstranser, Vermittlung) um
Existenz/ Überleben zu sichern

32

33

34

35

C1

Rahmenbedingungen

Mit welchen Faktoren müssen sich die
Museen auseinandersetzen, um ein
Verwertungskonzept digitaler Inhalte
umzusetzen?

36

37

38

39

40

41

C2

Strategische
Elemente

Welche internen Beweggründe
(Strategien) lassen sich anführen, die
Museen dazu anleiten, digitale Inhalte
zu verwerten? Welche internen
Gründe sprechen gegen eine
Verwertung digitaler Inhalte?

42

43

44
45

46
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Wichtige Textpassagen, die sich nicht
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lassen bzw. diskutiert werden müssen
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Interne Bestandsaufnahme 2016, final (Face-to-Face)

Fragebogen Nr.:__________

Befragung zur Bestandsaufname
Befragt durch:
Befragt am:
Einleitung
[Vorlesen]
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Zu Beginn ein
paar Worte zum Projekt:
Seit Juli 2015 läuft das vom BMBF geförderte Projekt „NAVI für Forschungsmuseen“. NAVI
steht für „Neue Ansätze der Verwertung und Wissenskommunikation“.
Wir beschäftigen uns damit, welche digitalen Inhalte in Forschungsmuseen vorhanden sind,
wie mit ihnen schon gearbeitet wird und wie sie über ihren eigentlichen Zweck hinaus genutzt
werden können.
Ziel des Projekts ist es, Handlungsempfehlungen für die zusätzliche Verwertung digitaler
Inhalte aus Forschungsmuseen zu entwickeln. Verwertung bezieht sich dabei auf zwei Ideen:
Es geht es um Verwertungsformen, die der Gesellschaft unentgeltlich zugutekommen, sowie
um Verwertungsformen, mit denen das Museum Einnahmen erzielen kann.
Das Projekt führen wir gemeinsam mit dem [Museum für Naturkunde/dem Deutschen
Schiffahrtsmuseum] bis zum Frühjahr 2018 durch.
Das Ziel dieser Befragung ist es, einen ersten Überblick zum Thema digitale Inhalte am
MfN/DSM zu erhalten. Es geht um einen Bericht aus Ihrem Arbeitsalltag, Sie können also
nicht falsch antworten.
Bitte beachten Sie, dass ich die Befragung zu Auswertungszwecken aufzeichne. Ihren Namen
werde ich weder nennen noch auf dem Fragebogen vermerken.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und Auszüge aus der Befragung nur anonymisiert
veröffentlicht.
Sind Sie mit der Aufzeichnung einverstanden?
[Eindeutige Antwort der/des Befragten abwarten]
Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklären, an der Befragung teilzunehmen. Wir beginnen
dann nun mit dem eigentlichen Fragen.
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Fragebogen Nr.:__________

Befragungsteil Einstieg
1.

Mit welcher Art von digitalen Inhalten arbeiten Sie bei Ihren Tätigkeiten im Museum?

[ungestützte Frage, nur bei absoluter Unsicherheit Beispiele nennen, eindeutige Antworten
ankreuzen, andere unter Sonstiges vermerken]

[a] c Fotos

[h] c nicht-wiss. Publikationen

[b] c Grafiken

[i] c Softwaredokumentationen

[c] c Scans/ Retrodigitalisate

[j] c Quelltexte

[d] c Audiodateien und Sounds

[k] c 3D-Datensätze

[e] c Videos

[l] c Texte

[f] c objektbezogene Datensätze
[g] c Forschungsdatensätze
[m] c Sonstiges____________________________________________________
2.

Worum geht es in den digitalen Inhalten beispielweise?

[mit Antworten aus 1 stützen: Je nach Inhaltstyp abfragen, bspw. Was zeigen die Bilder? Etc.]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________
3.

Mit welchem Ziel werden digitale Inhalte in Ihrem Arbeitsbereich erstellt?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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4.

Fragebogen Nr.:__________

In welchem Zusammenhang sind die digitalen Inhalte entstanden? [ungestützt]

[a] c für Forschungsprojekte

[b] c für Ausstellungsprojekte

[c] c zur Sammlungserschließung

[d] c als Auftragsarbeit für extern

[e] c für Lehrtätigkeiten

[f] c Sonstiges

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.

Wo wurden die digitalen Inhalte erstellt, mit denen Sie arbeiten? [ungestützt]

[a] c im eigenen Arbeitsbereich

[b] c bei einem externen Dienstleister

[c] c in der Kommunikationsabteilung/ÖA
[d] c im Museum, Bereich:
[d] c Sonstiges:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________

6.

Ihrer Einschätzung nach: Welche Inhalte gibt es in Ihrem Arbeitsbereich, die

besonders einzigartig sind? [Warum?]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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7.

Fragebogen Nr.:__________

Eine grobe Schätzung: Wie viele der digitalen Inhalte sind in Ihrem Arbeitsbereich

vorhanden? [gestützte Frage, Abgleich mit Frage 1]
[a] c Fotos

[h] c nicht-wiss. Publikationen

[b] c Grafiken

[i] c Softwaredokumentationen

[c] c Scans/ Retrodigitalisate

[j] c Quelltexte

[d] c Audiodateien und Sounds

[k] c 3D-Datensätze

[e] c Videos

[l] c Texte

[f] c objektbezogene Datensätze
[g] c Forschungsdatensätze
[m] c Sonstiges____________________________________________________
8.

Wo speichern Sie digitale Inhalte? [gestützte Frage, mehrere Antworten möglich, bei Ja

ankreuzen, bei Nein auslassen]
[a] c lokal, auf dem eigenen Rechner
[b] c in einer Datenbank [Welcher Art? Access, Excel etc.]_____________
[c] c auf einem zentralen Server [Welchem?] ______________
[d] c in einem Wiki bzw. einer anderen kollaborativen Plattform
[Welcher?] _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
9.

Wer hat, abgesehen von der IT, Zugang zu digitalen Inhalten in Ihrem Arbeitsbereich?

[gestützte Frage, mehrere Antworten möglich]
[a] c ich selbst
[b] c interne Projektmitarbeiter/innen
[c] c externe Projektpartner
[d] c Museumsmitarbeiter/innen
[e] c die allgemeine Öffentlichkeit [f] c Sonstiges:_______________________________
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10.

Fragebogen Nr.:__________

In welcher technischen Qualität liegen die digitalen Inhalte vor? [gestützte Frage, eine

Antwort möglich + Sonstiges]
[a] c in der Regel wird jeder Inhalt in hoher Qualität gesichert und liegt zusätzlich im
gängigen Arbeitsformat vor
[b] c oder: es werden grundsätzlich nur die gängigen Arbeitsformate genutzt
[c] c oder: es wird grundsätzlich nur in hoher Speicherqualität gesichert
[d] c Sonstiges_______________________________________________________
11.

Können Sie mir konkrete Beispiele in Bezug auf die Qualität Ihrer Inhalte nennen?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
12.
[Vorlesen] Hier eine kleine Definition vorab, damit die nächste Frage verständlich wird:
Metadaten sind Informationen zu einem digitalen Inhalt, die dessen Eigenschaften oder
Inhalte näher beschreiben. Es gibt verschiedene Kategorien von Metadaten, die teilweise
automatisch erzeugt, teilweise durch Bearbeitung aktiv hinzugefügt werden. Dazu gehören
bspw. Erstellungsdatum oder Beschreibungen etc.
Kennen Sie die Metadaten zu den digitalen Inhalten? [Filterfrage]
[a] c Ja

Weiter 13
13.

[b] c Nein

[c] c weiß ich nicht

Weiter mit 16

Mit welchen Metadaten werden die Inhalte versehen? [gestützte Frage]

[a] c mit automatisch generierten Metadaten und mit manuell ergänzten Metadaten
[b] c nur mit automatisch generierten Metadaten
[c] c nur mit manuell ergänzten Metadaten
[d] c Sonstiges: ____________________________________________________
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14.

Fragebogen Nr.:__________

Können Sie mir Beispiele für Ihnen bekannte Metadaten nennen?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______
15.

Wer ergänzt die Inhalte mit Metadaten?

___________________________________________________________________[

16.

[Vorlesen] Noch eine Erläuterung: Unter Lizenzen verstehen wir die eingeräumten bzw.

beschränkten Nutzungsrechte
17.

Unterliegen die digitalen Inhalte bestimmten Lizenzen?

[a] c Ja

[b] c Nein

[c] c weiß ich nicht

16a. Welchen beispielsweise?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________
18.

Gibt es darüber hinaus noch etwas, das wir Ihrer Meinung nach zu den digitalen

Inhalten wissen sollten? [Was?]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________
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19.

Erhalten Sie Anfragen von externen Personen zu digitalen Inhalten? [Filterfrage]

[a] c Ja

[b] c Nein

Weiter mit 20
20.

Fragebogen Nr.:__________

[c] c weiß ich nicht

Weiter mit 22

Beschreiben Sie bitte die Anfragen ein wenig genauer: Wer fragt welche digitalen

Inhalte an?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________
21.

Nennen Sie bitte die Arbeitsschritte, mit denen externe Anfragen bearbeitet werden.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________
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22.

Fragebogen Nr.:__________

Ihrer Einschätzung nach: Wozu und von wem könnten Ihre digitalen Inhalte noch

genutzt werden? Haben Sie Ideen?
[a] c Nein, keine Idee
[b] c Ja, und zwar
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
23.

Gibt es in Ihrem Arbeitsumfeld Materialien oder Inhalte, die Ihrer Meinung nach

digitalisiert werden sollten?
[a] c Ja

[b] c Nein

[c] c weiß nicht

22a. Welche und warum?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________
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Fragebogen Nr.:__________

Ich würde gern noch ein paar Einschätzungen von Ihnen erfahren. Ich lese Ihnen nun
Aussagen vor und Sie sagen mir bei jeder, ob Sie eher zustimmen würden oder eher nicht.
24.

Es ist ein Mehrwert, wenn ein Museum mit digitalen Inhalten arbeitet.

c stimme eher zu
25.

c weiß nicht

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Digitale Museumsinhalte sollten extern frei verfügbar sein.

c stimme eher zu
28.

c stimme eher nicht zu

Digitale Museumsinhalte sollten intern frei verfügbar sein.

c stimme eher zu
27.

c weiß nicht

Ich bin zufrieden damit, wie unser Museum mit digitalen Inhalten umgeht.

c stimme eher zu
26.

c stimme eher nicht zu

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

In unserem Museum ist bekannt, wie man digitale Inhalte zusätzlich nutzen, d.h.

verwerten kann.
c stimme eher zu
29.

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Wenn ich Ideen für die Weiternutzung digitaler Inhalte habe, wünsche ich mir eine

zentrale Anlaufstelle.
c stimme eher zu
30.

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Ideen für die weitere Nutzung von digitalen Inhalten sollen sich aus den

Arbeitsbereichen heraus entwickeln.
c stimme eher zu
31.

c stimme eher zu
32.

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Die Zuordnung unserer digitalen Inhalte zu unserem Museum ist wichtig.

c stimme eher zu
34.

c weiß nicht

Das Museum darf Geld verlangen, wenn es digitale Inhalte liefert.

c stimme eher zu
33.

c stimme eher nicht zu

Ich teile mein Wissen, wann immer ich danach gefragt werde.

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Digitale Inhalte des Museums dürfen nur mit Kontextinformationen weitergenutzt

werden.
c stimme eher zu
35.

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Digitalisierung im Museum ist durch öffentliche Gelder zu finanzieren.

c stimme eher zu
37.

c weiß nicht

Für bestimmte Interessenten sollen unsere digitalen Inhalte Geld kosten.

c stimme eher zu
36.

c stimme eher nicht zu

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Digitale Inhalte müssen auf unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden.

c stimme eher zu

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht
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38.

Wissen, das im Museum entsteht, muss frei verfügbar sein.

c stimme eher zu
39.

Fragebogen Nr.:__________

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Es gibt noch Informationsbedarf zu digitalen Inhalten.

c stimme eher zu

c stimme eher nicht zu

c weiß nicht

Abschluss
40.

In welchem Museumsbereich arbeiten Sie?

_________________________________________________________________
41.

Gibt es jemanden, den ich in diesem Zusammenhang aus Ihrer Sicht noch befragen

sollte?
[a] c Nein
42.

[b] c Ja, und zwar: ____________________________

Schlussfrage: Möchten Sie noch etwas ergänzen? (Haben Sie bspw. noch Vorschläge?)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________

Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal für Ihre Einschätzungen zu digitalen Inhalten
bedanken. Falls Sie über das Gesagte hinaus Vorschläge, Wünsche oder Anregungen zum
Umgang mit oder zur Verwertung von digitalen Inhalten haben, dann wenden Sie sich gern
noch einmal per E-Mail an mich.
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MfN Forschungsbereich 4: Wissenstransfer und Wissenskommunikation
Projekt: NAVI für Forschungsmuseen
Ansprechpartner: Eva Patzschke, Susanne Schmitt, Julia Wiedemann

Verwertungspotential digitaler Museuminhalte
Eine Experten-Einschätzung für das MfN

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
vielen Dank, dass Ihr zu dieser „Expertenrunde“ zusammengekommen seid, um uns in der
Einschätzung des Verwertungspotentials unserer einzelnen digitalen Objekte zu unterstützen.
Wir möchten das Verwertungspotential von Museumsinhalten gern entlang von zwei Dimensionen
und für verschiedene Varianten einer Mehrwertgenerierung einschätzen.
Als Dimensionen eines Verwertungspotentials haben wir entwickelt:
1. Voraussichtliches Interesse: Wie hoch ist das zu erwartende Interesse an Anwendungen?
Gemessen etwa in der Anzahl der Abnehmer und im Potential denkbarer Anwendungen.
2. Benötigte Informationen: Wie hoch ist die Menge an zusätzlichen Informationen, die durch
das MfN bereitgestellt werden müssen, damit das Objekt anwendbar wird? Dies reicht von
kurzen Bildunterschriften, über Bildbeschreibungen bis hin zu ausführlichen
Objektgeschichten.

Eingeschätzt werden sollen diese beiden Aspekte jeweils für eine Anwendung in zwei möglichen
Varianten einer Mehrwertgenerierung:
1. Ästhetik/ Design: Inwieweit erscheint eine Anwendung des Objekts auf der Basis eines
ästhetischen Mehrwerts denkbar? Primäre Anwender könnten möglicherweise Verlage,
Designer oder Privatpersonen sein.
2. Wissen/ Informationen: Inwieweit erscheint eine Anwendung des Objekts auf der Basis eines
Mehrwerts für Bildung und Wissen denkbar? Primäre Anwender könnten möglicherweise
Bildungseinrichtungen, WissenschaftlerInnen oder Medienakteure sein.

Weitere Aspekte eines Mehrwerts sind denkbar. Hierfür gibt es in der Abfrage zu jeder Kategorie ein
Antwortfeld für Eure weiteren Ideen.
Im Folgenden zeigen wir Euch in einer Präsentation verschiedene Bilder, die beispielhaft für
verschiedene Typen von digitalen Museumsinhalten stehen sollen. Zusätzlich finden sich die Bilder
und Kategorien noch einmal zur Ansicht in diesem Abfragebogen.
Bitte bewertet für die ausgewählten Kategorien anhand der Beispielbilder jeweils, wie hoch Ihr das
Verwertungspotential nach den zwei Dimensionen und Mehrwertvarianten beurteilt (0 - 5). Neben
eurer subjektiven Einschätzung eines Interesses von anderen Anwendern könnt ihr in einem weiteren
Antwortfeld auch angeben, ob ihr ganz persönlich Interesse an einer solchen Anwendung hättet. Das
Anmerkungsfeld könnt ihr für weitere Beschreibungen nutzen (Bsp. Zielgruppen für bestimmte
Bildkategorien bzw. Anwendungen)
Eure Einschätzungen werden uns sehr hilfreiche Hinweise liefern, welche digitalen Inhalte für unser
Museum weiter nutzbar sind.
Herzlichen Dank für Eure Teilnahme!
1
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Verwertungspotentialabfrage
Legende
0 = keines
1 = niedrig
2 = eher niedrig
3 = eher hoch
4 = hoch
5 = extrem hoch
(/) = weiß nicht

Kategorie 1: Fotografien von Ausstellungs- und Sammlungsobjekten

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 2: Insektenkastenscans

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4
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Kategorie 3: Zoosphere

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 4: CT Scans (3D)

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6
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Kategorie 5: Röntgen- und weitere Laboraufnahmen

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 6: Lichtmikroskopische Aufnahmen

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorien 7: Mikroskopische Schnitte der embrylogischen Sammlung

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9

165

ANHANG

NAVI | Anlage 4 Verwertungspotential Teilprojekt Natur

Kategorie 8: Tierstimmenarchiv

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10
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Kategorie 9: Fotografien von Ausstellungssälen

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 10: Fotografien von Ausstellungsaufbau

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 11: Räume

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 12: Gebäude und Architektur

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 13: Historische Fotografien des Museums

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 14: Historische Zeichnungen und Aquarelle

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

Persönlich

_________________________________________________________________________________________________

( )

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)
( )

Wissen/ Informationen

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Eure Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und
Höhe des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kategorie 15: Texte

Anwendungsform

Bezogen auf Anwender

_________________________________________________________________________________________________

Ästhetik/ Design

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Voraussichtliches Interesse

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Benötigte Informationen

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(/)

Wissen/ Informationen

Weitere Anwendungen Bitte handschriftlich Ihre Ideen (Bsp. Spiele wie Memory für Kinder) und Höhe
des Interesses sowie Höhe der benötigten Informationen eintragen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anmerkungen

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Feedback zur Methode
Zum Schluss bitten wir Euch um Eure Meinung, inwiefern sich diese Methode der Abfrage mit den vier
Kriterien und der Bewertungsskala eignet, um das Verwertungspotential einzuschätzen.
Bitte kommentiert auch Eure Einschätzung!
1 = Methode eignet sich ganz und gar nicht
2 = Methode eignet sich kaum
3 = Methode eignet sich teilweise
4 = Methode eignet sich gut
5 = Methode eignet sich sehr gut

Anmerkungen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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