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Die Informationsgesellschaft wird kommen. 

Wir müssen aber damit rechnen, daß ihre 

Verbreitung einen Zeitraum von ein bis zwei 

Generationen in Anspruch nimmt

(Opaschowski 1999)
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1  Einleitung

Auch die sozialwissenschaftlich fundierte Zu-
kunftsforschung kann sich irren. Unter diesem 
Vorbehalt steht selbstverständlich auch dieser 
Bericht zur Entwicklung von wissenschaftsori-
entierten Museen und Ausstellungshäusern in 
einer digitalisierten Welt. Ob es die von uns so 
benannten „Wissenswelten 3.0“ so geben wird, 
wie hier beschrieben, und in welcher Dynamik 
sich ein weiterer Umbruch vollziehen wird, 
muss sich erst zeigen. Die Rückschau auf die 
Anfänge der damals so genannten „Informati-
onsgesellschaft“ macht deutlich, dass schon 
vor 20 Jahren Euphorie und Skepsis dicht bei-
einander lagen. Für den Beobachter aus freizeit-
wissenschaftlicher Sicht, Horst W. Opaschows-
ki, zeichnete sich Ende des letzten Jahrhunderts 
eine „gigantische Medienexplosion“ auf der An-
gebotsseite ab (neue TV-Kanäle, Internet-Un-
terhaltungsangebote, Computerspiele). Die 
Langsamkeit der Verbraucher, so seine kritische 
Einschätzung, würde jedoch unterschätzt. Nur 
eine Minderheit würde sie aktiv nutzen, und 
eine große Bildungs- und Medienkompetenzlü-
cke täte sich auf. „Wir müssen damit rechnen, 
daß ihre Verbreitung einen Zeitraum von ein bis 
zwei Generationen in Anspruch nimmt“ (Opas-
chowski 1999, S. 54), war die nüchterne Bilanz 
bezogen auf eine geringe Verfügbarkeit von PCs 
im Haushalt, eine sehr niedrige Anschlussrate 
an das Internet und eine stark durch Bildung 
und Beruf beeinfl usste Nutzung neuer Infor-
mations- und Kommunikationstechniken. In die 
nüchterne Sprache der Medien-Di� usionsfor-
schung übersetzt, hieße dies etwa: Die Phasen 
„Early Majority“ und „Late Majority“, in denen 
die neuen Technologien im Alltag der meisten 
Menschen angekommen sind, lassen noch lan-
ge auf sich warten. 

Nun – heute sind wir einerseits schlauer und 
nehmen den radikalen Wandel des tagtäglichen 
Informationsverhaltens bereits im Straßenbild 
an der Bushaltestelle war. Auf der anderen Seite 
treten mit „Virtual Reality“, TV-Spartenkanälen 

(Amazon, Netfl ix etc.) und sozialen Netzwer-
ken der nächsten Generation wiederum neue 
Player auf den Plan, denen berechtigter Weise 
auch eine skeptische Grundhaltung  entgegen-
gebracht werden kann.

Das „Leben im Informationszeitalter“ - das war 
Ende des 20. Jahrhunderts aber auch schon 
klar - würde nicht nur von den Geräten, son-
dern auch sehr stark von den jungen Nutzern 
und Nutzerinnen geprägt sein. Die so genannte 
„Generation @“ entwickelt einen neuen elek-
tronischen Lebensstil, so die implizite These 
der BAT-Studie aus dem Jahr 1999. Eine rele-
vante Frage im Anschluss daran ist natürlich: 
Wie wird sich die Durchsetzung der neuen In-
formations-, Kommunikations- und Unterhal-
tungstechniken auf das Lernverhalten und den 
Umgang mit Wissen auswirken? Hinzu kommt: 
Wie werden sich klassische Institutionen verän-
dern, die mit Lernen und Bildung zu tun haben? 
Die erkennbaren Initiativen und Schwierigkeiten 
im schulischen Sektor bei der Implementierung 
von Smartphone und Tablet lassen die These ei-
nes „menschlich verlangsamten Wandels“ auch 
heute noch plausibel erscheinen. Euphorisch 
wird „Generation @“ dagegen mit Blick auf die 
damals unter 30-Jährigen.  

„An der Schwelle zum dritten Jahrtausend 
entläßt die Medienrevolution ihre Kinder, für 
die private Nutzung elektronisch vermittelter 
Nachrichten, Kommunikation, Unterhaltung 
und Bildung genauso natürlich werden kann wie 
der bisherige Gri�  zu Telefon und Fernbedie-
nung. Generation @: das ist die Generation, die 
im Informationszeitalter aufwächst, mit dem 
Computer spielt und lernt und eine neue Art zu 
leben praktiziert“ (Opaschowski 1999, S. 19).

Die 14 bis 29-Jährigen von 1999 sind mit PC, 
Internet, TV und Spielekonsolen aufgewachsen 
und stellen heute die mittlere Generation in Mu-
seen und Ausstellungshäusern, und sie gehört 
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auch zu den Machern heutiger Kulturprogram-
me, den Betreibern von musealer Vermittlung 
und Online-Marketing. Sie ist ihrerseits kon-
frontiert mit einer jungen Generation von Me-
dien-Kids auf der Suche nach Unterhaltung, 
Wissen und gemeinsamen Erlebnissen in einer 
zunehmend digitalisierten und globalisierten 
Welt. Insofern gibt es einen doppelten „Blick zu-
rück nach vorn“. Die „Generation @“ hat mit ih-
ren medialen Lebensstilen die Museen bedingt 
verändert. Immerhin sind viele Einrichtungen 
inzwischen mit Informationen im Internet ver-
treten, es können Tickets online erworben wer-
den, es gibt online vermittelte Diskurse usw. 
Die (nachfolgende) „Generation App“, so könnte 
man jedoch vermuten, scheint eine neue Medi-
enrevolution in den Wissenswelten anzuzetteln. 
Dies korrespondiert mit einer neuen technologi-
schen Basis, die mit nachgestellten Zi� ern (3.0 
oder 4.0 bei der Arbeitswelt) zum Ausdruck ge-
bracht werden soll und die auf den Basisfunk-
tionen einer digitalisierten Kommunikation auf-
setzt.

Auf dieser Spur bewegt sich die hier vorgeleg-
te Studie „Wissenswelten 3.0“. Sie ist inspiriert 
durch eine freizeit- und kulturwissenschaft-
liche Beschäftigung mit der Veränderung der 
Lebenswelt. Die Umbrüche der rasant voran-
schreitenden Digitalisierung stehen dabei im 
Fokus. Und sie fragt nach den Folgen für ver-
traute Institutionen: Museen, Science Center, 
wissenschaftsbezogene Erlebniswelten usw. 
„Wissenswelten 3.0“ bezieht sich exemplarisch 
auf zwölf Einrichtungen in Deutschland und 
kann damit nicht den Anspruch einer repräsen-
tativen Untersuchung erheben. Dokumentiert 
werden jedoch mögliche, in jedem Fall aber in 
den Interview- und Beobachtungsdaten basier-
te Zukunftsszenarien. Einen gewissen empiri-
schen Gehalt und eine Plausibilität der Analyse 
gilt es daher zu erwarten. Bei aller Unsicherheit 
in den generalisierbaren Aussagen teilt unsere 
Untersuchung darüber hinaus eine Grundhal-
tung der Studie „Generation @“: Ein Wandel 
der Lebenswelt und damit der Institutionen, 
die die Menschen haben wollen, nutzen und lie-
ben, wird unausweichlich kommen. Aufgrund 
der beschleunigten technologischen Innovati-
on kommt dies jedoch o� enbar in wesentlichen 

schnelleren Zyklen als in früheren Zeiten.

„So wie das Fernsehen in den fünfziger bis acht-
ziger Jahren ganze Generationen geprägt hat, 
so wird auch das digitale Zeitalter die Lebens-, 
Konsum- und Mediengewohnheiten nachwach-
sender Generationen verändern“ (ebd., S. 76).

Den beteiligten Wissenswelten und den Ge-
sprächspartnerInnen vor Ort, die uns über 
ihre Konzepte und Erfahrungen, ihre digitalen 
„Suchbewegungen“ und neue Projekte im vir-
tuellen Raum berichtet haben, danken wir ganz 
herzlich für die Kooperation und die engagierte 
Unterstützung des Projekts. 

(Forschungsteam Wissenswelten 3.0)
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2  Zielsetzung und Aufgabenstellung

Die Studie „Wissenswelten 3.0“ ist eine explo-
rative Untersuchung von Entwicklungsmöglich-
keiten im Bereich der wissenschaftsorientierten 
Ausstellungs- und Bildungshäuser mit beson-
derem Fokus auf Trends der Digitalisierung und 
Wandel des Lernverhaltens.

Dabei geht es im Kern um eine Ergänzung von 
Ausstellungsszenarien durch virtuelle Anwen-
dungen, eine Veränderung der Orientierung und 
Wissensvermittlung in den Einrichtungen durch 
mobile Medien und eine Erweiterung des Aus-
stellungskontexts durch digital bereitgestellte 
Materialien für die Vor- und Nachbereitung von 
Besuchen. Der damit verbundene Wandel der 
Nutzungsgewohnheiten und des Lernverhaltens 
soll ebenfalls aufgezeigt und analysiert werden. 
Als grundlegende Fragestellungen ergaben sich 
hierbei zu Beginn des Projekts: 

 � Wie vollzieht sich der Einsatz neuer Medien 
in Ausstellungs- und Bildungshäusern aktu-
ell?

 � Wie vollzieht sich der Einsatz neuer Medien 
in Ausstellungs- und Bildungshäusern aktu-
ell? 

 � Welche Entwicklungen sind für die Zukunft 
zu erwarten? 

 � Welche Veränderungen im Lernverhalten 
der jeweiligen Hauptzielgruppen sind damit 
verbunden? Und wie lassen sich didaktische 
Modelle (Szenarien) für das Lernen in Wis-
senswelten unter Einsatz neuer Medien be-
schreiben?

Neben einer empirischen Fundierung einzelner 
Vorannahmen stand die o� ene Hypothesenge-
winnung bezogen auf eine zukunftsfähige Ent-
wicklung der Museen und Ausstellungshäuser 
im Fokus der Analyse. 

Eingebracht wurde die eigene Fachexpertise an 
der Hochschule Bremen im Bereich der didak-

tischen Modelle für den außerschulischen Bil-
dungssektor, auf dem Gebiet des informellen 
Lernens, der Anwendung digitaler Medien (z.B. 
im Rahmen von Gästeführungen) und der mo-
bilen Spiele. Die Bestandsanalyse, bezogen auf 
aktuelle Entwicklungen in den Wissenswelten 
und die Entwicklung zukunftsorientierter Mo-
delle (Szenarien), ließ ein spannendes Projekt 
erwarten.

Die Untersuchung hat auch einen regionalen 
Bezug. Zehn Jahre nachdem Bremen als „Stadt 
der Wissenschaft“ neue Maßstäbe in der Wis-
senschaftskommunikation setzen konnte und 
viele neue Formate ausprobiert wurden, the-
matisiert die Studie die Weiterentwicklung von 
Wissenswelten über eine digitale Revolution in 
den Ausstellungskonzepten und die Implemen-
tierung neuer, digital gestützter Vermittlungs- 
und Partizipationsformen.

Die Ergebnisse sollten in (zukunftsorientierten, 
praxisnahen) Entwicklungsszenarien abgebildet 
werden. Die allgemeinen didaktischen Modelle 
für den außerschulischen Bereich erhalten hier-
durch fachspezifi sche Konkretisierung, so die 
Erwartung. Vor dem Hintergrund einer schnell 
voranschreitenden Digitalisierung ging es ins-
gesamt darum, neue freizeitwissenschaftliche 
Erkenntnisse zu gewinnen, die sowohl anregend 
für die Museumspraxis sein können als auch die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Digitalisierung der Freizeit-Erlebnisgesellschaft 
und ihren Institutionen vorantreiben.

Das Projekt wurde im Zeitraum von Juli 2016 
bis Juni 2017 durchgeführt und von der Hoch-
schule Bremen im Rahmen des Forschungsclus-
ters Lebensqualität gefördert.
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3  Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik

Das Projekt stützt sich auf eine kombinierte 
qualitative Untersuchungsmethodik mit folgen-
den Elementen: 

 � Recherche nach aktueller Literatur zur Digi-
talisierung im Museum sowie in Freizeit und 
Tourismus und Sichtung der verfügbaren 
Quellen

 � Internetrecherche zu innovativen Muse-
umskonzepten und digitalen Anwendungen 
in verschiedenen Grundtypen von Wissens-
welten

 � Vor-Ort-Analysen zu ausgewählten Wis-
senswelten (Begehung, Nutzung digitaler 
Medien, Kontakte zur Geschäftsleitung und 
zu verschiedenen mit der Digitalisierung be-
fassten Abteilungen)

 � Qualitative Experteninterviews mit ver-
antwortlichen Mitarbeitern aus den Wis-
senswelten (Geschäftsleitung, Vermittlung, 
Online-Publikation, Forschungsbereich Di-
gitalisierung, Marketing).

 � Begleitung des Datenerhebungs- und Aus-
wertungsprozesses durch Experten aus 
dem Forschungscluster „Mobiles Leben“ 
an der Hochschule (Barbara Grüter/Volker 
Paelke) durch zwei Hypothesengespräche 
(Leitfadenentwicklung, Einordnung der em-
pirischen Ergebnisse)

 � Entwicklung von Szenarien zur Verände-
rung der musealen Szenografi e und ihrer 
kommunikativen Kontexte im Zuge der Di-
gitalisierung.

Die Stichprobe der besuchten Museen in 
Deutschland konzentrierte sich aus pragma-
tischen Gründen auf bestimmte geografi sche 
Räume. Zugleich wurde versucht, ein bestimm-
tes Spektrum der unterschiedlichen Museums-
typen abzudecken:

1. Technisches Museum
2. Kunstmuseum
3. Historisches und Volkskundliches Museum
4. Naturkundemuseum
5. Science Center

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Auswahl war 
die Identifi kation von „innovativen Ansätzen“ 
und Beispielen für eine „gute Praxis“ im Kontext 
einer voranschreitenden Digitalisierung.

Insgesamt wurden 12 Wissenswelten in die Stu-
die einbezogen:

1. DASA Arbeitsweltausstellung (Dortmund)
2. Heinz-Nixdorf MuseumsForum (Paderborn)
3. Universum Bremen 
4. Stiftung Historische Museen Hamburg
5. Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland (Bonn)
6. Überseemuseum Bremen
7. Autostadt Wolfsburg
8. Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
9. Städelsches Kunstinstitut und Städtische 

Galerie (Frankfurt)
10.  Museum für Kommunikation Frankfurt
11. Museum für Naturkunde Berlin
12. Jüdisches Museum Berlin
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Die qualitativen Experteninterviews wurden im 
Zeitraum von Anfang Oktober 2016 bis April 
2017 auf der Basis eines gemeinsamen Leitfa-
dens geführt (s. Anhang) und digital aufgezeich-
net. Fünf zentrale Themen der Studie wurden in 
den Gesprächen mit 90 bis 120 Minuten Dauer 
behandelt:

1. Bestandsaufnahme zum Einsatz digitaler 
Medien

2. Funktionalität und Nachhaltigkeit
3. Einbindung in eine Gesamtstrategie
4. Nutzung der digitalen Angebote und Lern-

verhalten
5. Ausblick auf die Zukunft.

Teilweise wurden die Interviews mit mehreren 
Personen gleichzeitig geführt und stellten da-
mit eine expertenorientierte Gruppendiskussi-
on zum Thema dar (Städel Museum, Haus der 
Geschichte, Museum für Kommunikation).
Alle Interviews konnten vor Ort im Zusammen-
hang mit einer Begehung und teilnehmenden 
Beobachtung durchgeführt werden. In einem 
Fall erfolgte noch eine telefonische Nacherhe-
bung zur Vertiefung von inhaltlichen Aspekten.
Die Datenerhebung wurde von den beteiligten 
Wissenswelten engagiert unterstützt. Über 
das Interview hinaus wurden weitere Materi-
alen (Broschüren zur Entwicklung, Geschäfts-
berichte, Link-Listen, Publikumsmagazine u.a.) 
zur Verfügung gestellt. Kontakte zu weiteren 
Einrichtungen mit herausragenden Pilotprojek-
ten wurden im Rahmen der Gespräche ebenfalls 
vermittelt.
Die Auswertung der Interviews erfolgte geleitet 
durch die explorative, hypothesengenerierende 
Fragestellung der Studie. Als Grundlage dafür 
wurden strukturierte Protokolle zu jedem In-
terview erstellt. In einem zusammenfassenden 
inhaltsanalytischen Verfahren wurden hierfür 
die wesentlichen Fakten zur jeweiligen Einrich-
tung, Einschätzungen zu Entwicklungen und 
Trendaussagen aus den Interviews dokumen-
tiert. Erkennbar ist, dass die Gesprächspartner 
dabei sowohl auf explizites Wissen (Fakten, 
eigene Planungen) als auch auf implizites Wis-
sen (Einschätzungen zur Brauchbarkeit digitaler 
Anwendungen, Wünsche und Erwartungen) zu-
rückgreifen.

Die eigenen Beobachtungen vor Ort und die Ein-
drücke aus den Gesprächen wurden zu sieben 
Einzelthesen zur Entwicklung der Museums-
landschaft verdichtet. Diese werden im Verlauf 
des Berichts vorgestellt und mit Bezug zu tref-
fenden Fallbeispielen und Indikatoren erläutert. 
Dabei wird vor allem auf das mögliche Spekt-
rum unterschiedlicher Ausprägungen eingegan-
gen. Der Anhang enthält kurze Beschreibungen 
der einzelnen Institute, den Leitfaden der Ge-
spräche und ein Glossar zu relevanten Begri� en 
der digitalen Museumslandschaft.
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4  Stand der Freizeitforschung zum Einsatz von   
  Medien in Museen

4.1  Ein möglicher theoretischer 
Rahmen: Die Di� usionstheorie 
nach Rogers

Der unterschiedliche Umgang von Wissens-
welten mit der „Digitalen Revolution“ erinnert 
an andere technologische Umbrüche, ausge-
löst durch neue Medien für Kommunikation, 
Information und Unterhaltung (Einführung von 
Fernsehen, Fax, Mobiltelefon usw.) und die 
Einführung von Innovationen in die Produkti-
onsabläufe unterschiedlicher Betriebe. Für die 
abstrahierende Analyse solcher Innovations-
prozesse wurde bereits in den 1960er Jahren 
von Everett M. Rogers ein Modell der „Di� usi-
on“ vorgeschlagen und in der Medienwirkungs-
forschung weiter gepfl egt (vgl. Rogers 1962, 
Schenk 2007). Diesem Modell entstammt die 
als klassisch anzusehende Einteilung in (po-
tenzielle) Nutzergruppen, die früher oder eben 
erst später auf neue Technologien bzw. Innova-
tionen zurückgreifen. Auf diese Vorstellungen 
einer unterschiedlichen Geschwindigkeit der 
Adoption stützen sich Überlegungen der Studie 

„Wissenswelten 3.0“, wenn beispielsweise von 
„Pionieren“ bei der Einführung neuer digitaler 
Formate gesprochen wird (etwa im Sinne von 
„Innovators“ oder „Early Adopters“). 
Ausgehend von den Untersuchungen Rogers 
werden zudem in der Regel fünf relevante At-
tribute oder Charakteristiken von Innovationen 
hervorgehoben, die zu ihrer Verbreitung beitra-
gen bzw. diese behindern. Hierzu gehören:

1. der relative Nutzen oder Vorteil einer In-
novation gegenüber bisherigen Ideen oder 
Techniken (Relative Advantage),

2. die Kompatibilität der Innovation mit den 
bestehenden Werten, Erfahrungen und Be-
dürfnissen der Adopter (Compatibility),

3. die Komplexität (relative Schwierigkeit der 
Handhabung und des Verstehens) einer In-
novation,

4. ihre Prüfbarkeit im Kleinen vor der Einfüh-
rung (Trialability) und

5. die Beobachtbarkeit der Ergebnisse einer 
Innovation für andere (Observability) (vgl. 
Schenk 2007, S. 406).

Diagramm 1 Innovation

Innovators:
2,5%

Early Adopters:
13,5%

Early Majority:
34%

Late Majority:
34%

Laggards:
16%

10%

20%

30%

Abbildung 1: „Di� usion of Innovation“ als Prozessmodell für Wissenswelten 3.0 (nach Rogers 1962)
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Eine Anwendung fi ndet das Modell beispiels-
weise in der Untersuchung von Hill und Hyuk-
Jin über den Einsatz von „Virtual Worlds“ in Bü-
chereien und Museen. Sie dient als Rahmen für 
eine Di� erenzierung  der Analyse, eine mögliche 
Identifi kation von Einfl ussfaktoren und die Vor-
hersage einer Zukunftsentwicklung in verschie-
denen Phasen (vgl. Hill & Hyuk-Jin 2010).

Das Modell von Everett Rogers erscheint prin-
zipiell anwendbar für die Wissenswelten, zumal 
es in seinen ersten Versionen aus den 1950er 
Jahren auf Innovationen bei landwirtschaftli-
chen Betrieben in den USA bezogen war. Es ist 
also durchaus denkbar, den institutionellen Mo-
dernisierungsprozess in Museen damit zu erfas-
sen. Etwas problematisch ist möglicherweise 
die Eindimensionalität (eine Innovation durch-
dringt den Markt). Erkennbar im Museums-
bereich ist die Entwicklung unterschiedlicher 
Modelle, ausgehend von den verschiedenen 
Optionen einer Digitalisierung für die Ausstel-
lungsgestaltung, die Kommunikation und die 
Partizipation. In diesem Sinne ist die Nutzung 
der Innovation Digitalisierung nicht festgelegt, 
sondern in einem gewissen Spektrum ergeb-
niso� en. Unter Anwendung einer „Szenario-
technik“ zur Zukunftsabschätzung ergäbe sich 
eher ein „Zukunftstrichter“ mit verschiedenen 
Optionen für eine digitalisierte Wissenswelt.

Gleichwohl ließe sich die Haltung einzelner Ins-
titutionen (Pioniere und Skeptiker) damit erfas-
sen. Die klassischen Attribute von Innovationen 
bzw. ihre Wahrnehmung könnten auch als Er-
klärungsfolie für unterschiedliche Haltungen 
dienen (Passung zu den Werten eines Muse-
ums, Brauchbarkeit im Sinne eines Vorteils in 
der Vermittlung oder im Marketing, Beherrsch-
barkeit der komplexen Herausforderungen der 
digitalen Innovationen im Betrieb usw.). Eine 
Identifi zierung von Mustern im Umgang mit 
der Digitalisierung wäre damit zumindest an-
gelegt. Die bekannte Dynamik von innovativen 
Prozessen lässt darauf schließen, dass aus den 
Skeptikern über eine gewisse Zeit ebenfalls An-
wender der neuen Technologien werden (bis 
auf einen kleinen Teil Verweigerer). In diesem 
Sinne scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die 
Mehrheit der Museen der digitalen Revolution 

folgt („Early Majority“ und „Late Majority“). Ob 
diese implizite Entwicklungsthese zutri� t, wäre 
durch genauere Analysen zu prüfen. Wie eine 
Implementierung zu gestalten und zu steuern 
sein könnte, wäre schon eine weiterführende 
Frage.

4.2  Lernen im Museum im Zusam-
menspiel mit digitalen Medien

Der Einsatz digitaler Medien im Museum ist 
nicht in erster Linie dem Sektor Marketing zuzu-
ordnen, sondern die verschiedenen Anwendun-
gen erfüllen im Sinne bekannter museumsbe-
zogener Medienstudien eine wichtige Rolle für 
eine selbstgesteuerte Erschließung von Aus-
stellungsinhalten durch die Besucher und Be-
sucherinnen (vgl. Schwan 2006 und 2008). Sie 
sollen informelle Lernprozesse anregen und im 
Sinne einer Wissensvermittlung und Wissens-
kommunikation optimieren. Mit diesem Ansatz 
wurden bereits vor zehn Jahren Bestandsana-
lysen und Projekte in ausgewählten deutschen 
Museen unternommen und wissenschaftlich 
ausgewertet. Die Rolle von computergestütz-
ten, digitalen Medien für das Lernen im Museum 
wurde über drei Jahre von einer Forschungsge-
meinschaft aus dem Tübinger Institut für Wis-
sensmedien, dem Deutschen Museum in Mün-
chen und dem Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften in Kiel untersucht (vgl. 
ebd.). Die Präsentation von Inhalten im Museum 
und die gesellschaftliche und kulturelle Einbet-
tung standen hierbei im Mittelpunkt.
Die Fragestellungen des Projekts „Lernen im 
Museum“ erscheinen auch heute noch, zehn 
Jahre nach den ersten Erkundungen der Auto-
ren zu „digitalen Umbrüchen“ in musealen Wis-
senswelten relevant:

 � „Welche Rolle spielen Exponate bzw. au-
thentische Objekte für den Wissenser-
werb? Macht es einen Unterschied, ob der 
Besucher einem materiellen, fassbaren Ge-
genstand oder dessen visualisierter und di-
gitalisierter Variante gegenübersteht?

 � Unter welchen Bedingungen sind Exponate 
aus sich selbst heraus verständlich? Wel-
chen Beitrag können mediale Arrangements 
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leisten, um diese Objekte zu kontextualisie-
ren (oder zu resituieren) und dadurch nach-
vollziehbarer zu machen? Fördern mediale 
Arrangements den Blick auf die Exponate 
oder verstellen sie ihn?

 � Welche Rolle spielen illusionistische, ver-
sinnlichte Inszenierungen, wie sie gerade 
durch neue Digitaltechnologien (Virtuelle 
Realitäten usw.) realisiert werden können? 
Führen sie zu einer reichhaltigeren menta-
len Repräsentation oder lenken sie von Ker-
ninhalten ab?

 � Wie weckt man Neugier für ein Ausstel-
lungsthema oder ein Exponat? Welche Rolle 
spielen dabei persönlicher Bezug, Spielele-
mente oder Kommunikation, wenn sie me-
diengestützt realisiert werden? Welche Rol-
le spielen individuelle Voraussetzungen wie 
Vorwissen und Interessen? Können Medien 
einen Beitrag leisten, diese individuellen Vo-
raussetzungen besser zu berücksichtigen?

 � Museen und Ausstellungen sind genuin so-
ziale Settings. Besucher interagieren nicht 
nur mit den Exponaten, sondern auch un-
tereinander, im Klassenverband, bei Füh-
rungen, Eltern und Kinder. Welchen Einfl uss 
haben diese Interaktionen auf die Rezeption 
von Ausstellungen? Können Medien ge-
nutzt werden, um diese Kommunikations-
prozesse anzuregen und zu kanalisieren?“ 
(Schwan 2006, S. 7).

Gleichwohl ist die technologische Basis heute 
viel weiter vorangeschritten, und die angedach-
ten Veränderungen der Szenografi e und der 
Kommunikation erfahren mit mobilen Interne-
tanwendungen sowie einem mediengewohnten 
Publikum eine ganz andere Dynamik. Woran 
gedacht werden kann, wurde aber schon 2006 
ziemlich klar:

 � „immersive Szenarien, die mittels virtuel-
len[r] Realitäten dargestellt werden,

 � interaktive Simulationen mit Spielcharakter
 � mobile Endgeräte, die durch die Ausstellung 

leiten und nicht nur Audio, sondern auch 
Texte, Videos, Grafi ken beinhalten, und die-
se Informationen positions- und kontextab-
hängig dosieren,

 � vielfältige Kommunikationswerkzeuge, die 

den Austausch zwischen den Besuchern, 
auch zeitunabhängig, unterstützen, und

 � begleitende virtuelle Museen und Samm-
lungspräsentationen im Internet“ (ebd. S. 2).

Gewürdigt wurden in der Studie die Potenziale 
digitaler Medien – auch mit Blick auf die Be-
sucherorientierung und die Entwicklung neuer 
integrierter Konzepte von Bildung und Unter-
haltung. Während vor zehn Jahren jedoch allen-
falls Prototypen und erste digitale Gehversuche 
in den Museen zu erwarten waren, kann man 
heute bereits auf einen gewissen Fundus an Er-
fahrungen (positiver und negativer Art) zurück-
greifen. Und im Sinne einer Di� usionstheorie 
beteiligen sich mehr Museen an digitalen Such-
bewegungen, gestalten ihre Ausstellungssze-
narien neu oder investieren in kommunikative 
Kontexte. 

Die unternommenen Untersuchungen bewe-
gen sich nach Einschätzung der Autoren an der 
Schnittstelle von Psychologie, Pädagogik, Mu-
seumskunde, Besucherforschung und Ausstel-
lungspraxis. Digitale Medien, so eine grundle-
gende Einschätzung sind „ein fester Bestandteil 
der Ausstellungspraxis“ (geworden). Es entwi-
ckelt sich so ein komplexer Informationsraum 
Museum, dessen Wissensbestände die Besu-
cher und Besucherinnen „für ihre Bildung und 
das informelle, selbst gesteuerte Lernen auf 
neue Art und Weise nutzen“ (vgl. Schwan 2008, 
S. 118). 

Typisch für die Studie ist die Herausarbeitung 
unterschiedlicher Funktionsebenen: Einzelnes 
Ausstellungselement, Gesamtausstellung und 
Ausstellungskontext mit den jeweils damit ver-
knüpften digitalen Medien (vgl. Tab. 1).
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Ausstellungsebene Lernbezogene Funktion Typische digitale Medien

Einzelnes Ausstellungsele-
ment

Scha� ung eines für sich ge-
nommen interessanten und 
verständlichen Ausstellungs-
elements
Anregung einer vertieften 
Auseinandersetzung mit 
Inhalt des Ausstellungsele-
ments
Anregung von Kommunikati-
on über Ausstellungselement

Kioskstation
Public Display
Digitales Exponat

Gesamtausstellung Orientierung in der Ausstel-
lung
Unterstützung bei der Aus-
wahl interessanter Ausstel-
lungselemente
Anregung von Kommunikati-
on über Gesamtausstellung
Verknüpfung der verschiede-
nen Lernepisoden

Elektronisches Führungssys-
tem
Meinungsterminal/
Elektronische Gästebücher

Ausstellungskontext Vorbereitung des Ausstel-
lungsbesuchs
Verknüpfung des Ausstel-
lungsbesuchs mit späteren 
themenbezogenen Erfahrun-
gen

Museums-Website
Digitale Dokumentation

Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Ausstellungsebenen, Gestaltung von Lernepisoden und 
Nutzung digitaler Medien (Quelle: Schwan 2008, S. 123)

Implizites Ziel ist eine länger dauernde und in-
tensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten 
anzuregen und so den Wissenserwerbsprozess 
zu optimieren. Diese lernprozessorientierte He-
rangehensweise bezieht schließlich auch den 
gesamten Weg der Besucher und Besucherin-
nen mit ein (vorher, während, nachher). 

„Zusammenfassend lassen sich drei Ebenen 
identifi zieren, auf denen ausstellungsbezogene 
Wissenserwerbsprozesse unterstützt werden 

können: die Ebene der einzelnen Ausstellungs-
einheit, die Ebene der Gesamtausstellung und 
die Ebene der Verknüpfung der Ausstellung mit 
vorangegangenen und nachfolgenden Prozes-
sen des Wissenserwerbs. Durch die Gestaltung 
der Ausstellung – insbesondere durch die Nut-
zung neue Medien – können auf allen drei Ebe-
nen Lernprozesse angeregt und ein elaboriertes, 
lernbezogenes Besucherverhalten unterstützt 
werden“ (ebd., S. 125).
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Erkennbar ist die grundsätzlich optimistische 
Haltung bezogen auf die Anregung von Bil-
dungsprozessen im Museum durch digitale Me-
dien. Demgegenüber ist heute vielleicht eher 
die Berücksichtigung dialektischer Prozesse 
angezeigt, und eine (digitale) Vermischung von 
Marketing, Kommunikation und Interaktion im 
Museum ist vielleicht noch o� ensichtlicher als 
damals. Eine Intensivierung von Lernprozessen 
bleibt weiterhin wünschenswert, die Emotiona-
lisierung von Szenarien durch eine Digitalisie-
rung (VR, AR, Spiele usw.) bleibt aber durchaus 
ambivalent. Entsprechend o� en muss ein Ras-
ter zur Bestandsaufnahme und möglicher Zu-
kunftsszenarien gefasst sein.

4.3  Schlüsselbegri� e Kommunika-
tion, Interaktion und Partizipation

Kunst- und Kulturvermittlung im Museum 
müssen unter dem Vorzeichen der Digitalisie-
rung der Gesellschaft neu gedacht werden. Der 
Problemanalyse aus gestalterischer und muse-
umspädagogischer Sicht widmet sich ein ak-
tueller Sammelband der Herausgeber Wenrich 
und Kirmeier. Die Beiträge gehen zurück auf 
zwei Thementagungen des Bayerischen Muse-
umsbundes in den Jahren 2014 und 2015. 

Herausgestellt werden die Schlüsselbegri� e 
Kommunikation, Interaktion und Partizipati-
on. Sie werden als drei Koordinaten für einen 
„Erlebnis- und Erfahrungsraum Museum“ be-
gri� en und als hilfreich für die Gewinnung von 
Perspektiven im Kontext eines breit wahrnehm-
baren gesellschaftlichen Umbruchs begri� en. 
Das Museum ist in diesem Sinne ein starker 
Vermittlungsort, der viele Aspekte des infor-
mellen Lernens und der Teilhabe integriert.

„Häufi g wird das Museum auch als Lern-, Er-
lebnis- und Erfahrungsraum umschrieben und 
avanciert dabei angesichts der Anforderun-
gen und Bedürfnisse unserer Zeit als Raum der 
Kommunikation, Interaktion und Partizipation 
zu einem regelrechten Paradigma der Vermitt-
lung“ (Wenrich & Kirmeier 2016, S. 13).

Die Begri� e zeichnen sich durch ihren Doppel-

charakter aus: analoge und digitale Kommunikation, In-
teraktion mit klassischen Formen und auf der Basis von 
digitalen Medien in Ausstellungen. Hinzu kommen be-
gleitende Medien (Websites, Blogs und Apps), die in der 
Vermittlungsarbeit eine zunehmende Rolle spielen. Der 
Begri�  Partizipation ist aufgeladen mit Ansprüchen der 
Museumsarbeit an eine „(inter-)kulturelle Teilhabe“, und 
eine o� ene Ausstellungsgestaltung. Auch hier kommen 
mit dem Einsatz digitaler Medien (Smartphone-Apps zur 
Beteiligung und entsprechender Konzepte) neue Möglich-
keiten auf die Museen zu, die eine neue Form der „feed-
back-Kultur“ begründen.  

Die Tagungsbeiträge zeigen, wie sehr das Selbstverständ-
nis des Museums durch neue Entwicklungen berührt sein 
kann. Das Kunstmuseum wird auch zu einem Ort der kre-
ativen Produktion, nicht nur der Rezeption (Kreativitäts-
agentur). Die Vermittlungsarbeit einer Einrichtung muss 
sich nicht mehr nur auf das Ausstellen beschränken, son-
dern kann weitere „Spartenkanäle“ bedienen. Als „Muse-
ums-Marke“ spielt heute die weltweite mediale Präsenz 
von Museen im Zusammenspiel mit einem wachsenden 
Event- und Kulturtourismus eine ganz andere Rolle als 
noch vor einigen Jahren (Markenentwicklung und On-
line-Kommunikation). Die Digitalisierung bestimmt die 
Kontexte für das Handeln im Museumszusammenhang 
neu – ob nun auf der Bühne (in der Szenografi e) oder da-
hinter (digitalisierte Sammlungen).

„Die Kontexte der Kommunikation, Interaktion und Parti-
zipation im Museum sind inzwischen vor allem durch den 
Einsatz von digitalen Medien charakterisiert. Mediensta-
tionen, Websites, Apps und Blogs steigern die Beliebtheit 
von Museen unterschiedlicher Gattungen. Darüber hinaus 
werden digitale Medien auch in der Verwaltung des Mu-
seums, der Ausstellungsevaluation und der Besucherfor-
schung verwendet“ (ebd., S. 11).

Die Leitfragen der Tagung beziehen neben den klassischen 
Momenten der Kommunikation, Interaktion und Partizipa-
tion die Veränderung durch die Digitalisierung mit ein und 
fokussieren auch auf die Museumsforschung, die Antwor-
ten auf die Verunsicherung der Museumsbranche liefern 
soll:

 � „Wie wirken und kommunizieren die Exponate, die 
Ausstellung, das Museum mit dem Betrachter / Be-
sucher?

 � Wie werden Museum, Exponat, Besucher, Ausstel-
lung, Ausstellungskonzeption erforscht?
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 � Welche Strategien und Konzepte sind hier-
bei innovativ oder umstritten?

 � Wie werden diese Strategien erforscht bzw. 
entwickelt?

 � Welche Auswirkungen haben die Forschun-
gen auf die Konzeption von Ausstellungen 
oder Hinführung von Besuchern zu den Ex-
ponaten?

 � Welche Rolle nehmen die digitalen Medi-
en in allen Bereichen des Museumswesens 
ein?“ (ebd., S. 14).

Die wissenschaftliche Begleitung eines Digi-
talisierungsprozesses und die Evaluation von 
digitalen Tools (Apps, Digitorials, Virtuellen 
Anwendungen usw.) erscheint als eine eige-
ne Aufgabe der Museumsforschung, für die es 
möglicherweise noch passende Instrumente zu 
entwickeln gilt.

Die Autoren des Sammelbandes refl ektieren 
auf ihre Weise die Entwicklung des „immersi-
ven Raums“ Museum, und neben der Besucher-
forschung erscheint eine neue Sprache erfor-
derlich, um die Erfahrungsmöglichkeiten einer 
(auch virtuell) erweiterten Szenografi e zu er-
fassen und gestalterisch umzusetzen. „Mithilfe 
der digitalen Medien und als ‚augmented reali-
ty‘ hat das neue Zeitalter des Museums schon 
längst Fahrt aufgenommen …“ (ebd., S. 11). Den 
Umbruch zu begleiten, erscheint als ein überaus 
spannender Prozess auf dem Weg in ein neues 
„Museumszeitalter“, das Räume kreiert, die Be-
sucher in „Erstaunen, Verwunderung und Be-
geisterung“ versetzen, und – wenn es gelingt 
– zum „Nachdenken“ anregen.

Generell zeigt sich in anderen Freizeitfeldern, 
wie durch den Einsatz neuer Medien klassische 
Kommunikations- und Vermittlungskonzepte 
modifi ziert und modernisiert werden können. 
Auf der Basis von Lehrforschungsprojekten 
mit Studierenden an der Hochschule Bremen 
berichten Freericks, Grüter und Kaupa über Er-
fahrungen bei der Entwicklung App-gestützter 
Gästeführungen durch den Stadtraum. „APP 
DURCH DIE STADT auf digitalen Wegen“ ist das 
Leitmotiv. Die bekannte Erlebnisdidaktik von 
Gästeführungen erfährt durch den Einsatz von 
smartphonebasierten, spielerischen Ansätzen 

eine Erweiterung, und es entwickelt sich ein 
neuer Gestaltungsraum unter den Stichworten: 
Kommunikation, Interaktion und Partizipation 
(vgl. Freericks et al. 2017). 

„Der Stadtraum wird zu einem Erlebnisraum 
oder gar zu einem Spielfeld, wie mobile Spiele, 
virtuelle Stadtrallyes, GPS-gestützte Schnit-
zeljagden und Online-Outdoor-Rollenspiele im 
städtischen Raum zeigen“ (ebd., S. 199).

Eine Übertragung auf Freilichtmuseen mit gro-
ßen Outdoor-Arealen erscheint leicht denkbar. 
Weitere Anwendungen fi nden sich inzwischen 
in vielen Museumskontexten:  Apps zur selbst-
gesteuerten Erschließung von Kunstausstellun-
gen, Projekte mit Schülergruppen zur App-Er-
stellung u.a.

4.4  Digitalisierungslücke
im Museum?

Eine umfassende Bestandsaufnahme zur Lage 
von Museen in einer digitalisierten Welt ist nicht 
verfügbar. Angesichts der vielfältig di� erenzier-
ten Museumslandschaft mit unterschiedlichen 
Sparten, international bedeutsamen und sehr 
kleinen, häufi g lokal wirkenden Einrichtungen 
wäre es auch kein ganz einfaches Unterfangen.
Punktuelle Untersuchungen wie eine Studie aus 
Berlin lassen auf eine „Digitalisierungslücke“ im 
Museumsbereich schließen. 

In der Zeitschrift „Public Marketing“ (10/2016) 
wird über eine Evaluationsstudie der „Digi-
tal-Agentur Torben, Lucie und die Gelbe Gefahr 
(TLGG)“ berichtet, die diese Mitte 2016 in 40 
Berliner Museen durchgeführt hat. Basis für 
diesen „Test“ war ein Kriterienkatalog mit 38 
Items. Berücksichtigt wurde die Website mit 
ihren Serviceinformationen. Onlineshop, vir-
tueller Rundgang, Mediathek und Apps waren 
weitere Themen. Wichtig erschien den Autoren 
außerdem die Nutzung von Social Media-Kanä-
len.

„Die Mehrzahl der Berliner Museumshäuser ist 
dabei, den digitalen Wandel zu verschlafen“, so 
das ernüchternde Fazit (Publik Marketing 2016, 
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S. 35). Hier einige Eckdaten:

 � „Fast 50 % verweisen nicht auf ihre URL
 � Knapp 70 % bieten kein WLAN an
 � 80 % bieten keine eigene oder übergreifen-

de App
 � nur eine App bieten die Funktion von mehr-

sprachigen Sprachführungen
 � nur 21 % arbeiten o� line mit Hashtags
 � fast 50 % verweisen nicht auf ihre Social 

Media-Kanäle“ (ebd., S. 36).

Das (digitale) Museum in heutiger Zeit ist noch 
überwiegend „o� line“ – so die Bilanz.

 � „Die Handlungsempfehlungen der Digi-
tal-Agentur TLGG zielen auf eine Optimie-
rung der Kommunikation aber auch des 
Zusammenspiels zwischen analogem und 
digitalem Museum.

 � Ein Twitter-Account macht noch keine digi-
tale Transformation. Genau wie Unterneh-
men, Verlage und Institutionen brauchen 
auch Museen eine grundsätzliche und um-
fassende Digital-Strategie.

 � Im Netz top, vor Ort Flop: Museen müssen 
das digitale Versprechen, das sie auf Soci-
al-Media-Plattformen abgeben, auch im di-
rekten Kontakt mit Besuchern einlösen.

 � Weg von den Insellösungen: Eine intensive 
Verschränkung von On- und O� line-Maß-
nahmen scha� t Bindung zu den Besuchern 
und verstärkt das Markenerlebnis.

 � Intensiver auf die Kunden fokussieren: Mu-
seen müssen ihre Besucher stärker einbin-
den und ihr Angebot an deren Nutzerverhal-
ten anpassen (z.B. durch Online-Terminals, 
Hashtag-Aktionen oder Twitterwall).

 � Mobile First: Eigene Apps sollten – auch 
o� line – umfassende Informationen bieten. 
Mobiles Tracking ist bei anderen Anbietern 
heutzutage ebenfalls Standard“ (ebd., S. 
36).

Die einzelnen Punkte lassen erkennen, dass 
eine umfassende „Digitalstrategie“ oder „digita-
le Strategie“ unausweichlich wird für die Wei-
terentwicklung von Wissenswelten – heißen 
sie nun 3.0 oder 4.0. Eine Änderung einzelner 
Aspekte des Hauses oder des Online-Auftritts 

bringt heute zu wenig, so die Botschaft aus der 
Evaluation der Berliner Agentur.

In der aktuellen Jahrestagung des deutschen 
Museumsbundes im Mai 2017 ist das Thema 
Digitalisierung auf die Agenda gerückt. Dies 
lässt bereits der Titel „digital. ökonomisch. re-
levant. Museen  verändern sich!“ erkennen. Bei 
seiner Standortbestimmung zum 100-jährigen 
Bestehen des Verbandes werden u.a. folgende 
beiden Perspektivfragen für die Museumsarbeit 
aufgeworfen:

 � „Was ermöglicht die Erweiterung in den 
Raum hinsichtlich der möglichen Partizipa-
tion unterschiedlicher Zielgruppen?

 � Verliert die ‚auratische Kraft‘ der Originale 
ihren Zauber, wenn alles dreidimensional 
gedruckt und online an jedem Ort und zu 
jeder Zeit gezeigt und reproduziert werden 
kann?“ (Deutscher Museumsbund 2017, 
Programmheft der Jahrestagung).

Beide Aspekte verweisen auf einen Abwägungs-
prozess und verdeutlichen mögliche Chancen 
und Risiken des Digitalisierungsprozesses für 
die Museumsarbeit – weitere Ö� nung in den 
digitalen Raum, aber auch Verlust von Funktion 
und Erlebnisqualität. Die Museumslandschaft 
ist im Aufbruch, so die Botschaft der Jubiläums-
tagung in Berlin:

„Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen 
und Vermitteln sind als Kernaufgaben der Mu-
seen etabliert und anerkannt. Doch die Erfül-
lung dieser Aufgaben wird durch die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts beeinfl usst. 
Müssen wir sie künftig anders gewichten oder 
das Museum sogar ganz neu defi nieren“ (ebd.)?

Weitere Schritte des Verbandes zur Anregung 
und Stabilisierung des begonnen Diskurses über 
das digitale Museum werden sicherlich folgen 
(Workshops, Themengruppen, Projekte u.a.). 
Die Dynamik des Umbruchs nötigt möglicher-
weise auch zur rascheren Anpassung musealer 
Systeme, als bisher erkennbar, und wird nicht 
zuletzt durch einen Wandel der Freizeit-Me-
dienlandschaft insgesamt mit befeuert.
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Museum 4.0: ein neues Modellprojekt für die 
nächsten drei Jahre

Ein neues Verbundprojekt im Museumssektor, 
geleitet von der „Stiftung Preußischer Kultur-
besitz“, soll die in dieser Pilotstudie aufgewor-
fenen Fragen mit größerer Tiefe erkunden und 
übertragbare Modelle entwickeln. Das Vorha-
ben „Museum 4.0 - Digitale Strategien für das 
Museum der Zukunft“ wurde 2016 bewilligt, 
hat eine Laufzeit von drei Jahren und widmet 
sich dem gesamten Komplex einer Neuorientie-
rung von Museen in einem zunehmend digitali-
sierten Kontext.

„Museum 4.0 ist ein visionär ausgerichtetes Pi-
lotprojekt, in dem innovative Anwendungsmög-
lichkeiten digitaler Technologien für Museums-
arbeit in einem gemeinsamen virtuellen Raum 
entwickelt und erprobt werden. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf den Themen Vermittlung, 
Kommunikation, Interaktion und Partizipation“ 
(Pressemitteilung Stiftung Preußischer Kultur-
besitz vom 15.11.2016). 

Beteiligt an „Museum 4.0“ sind das Deutsche 
Museum München, das Deutsche Auswande-
rerhaus Bremerhaven, das Fasnachtsmuseum 
Schloss Langenstein, das Fasnachtsmuseum 
„Narrenschopf“ und das Senckenberg Muse-
um für Naturkunde Görlitz. Die gemeinsamen 
„Suchbewegungen“ richten sich darauf, andere 
Zielgruppen zu erschließen, den Austausch mit 
den Besuchern und Besucherinnen zu intensi-
vieren und neue individualisierte Vermittlungs-
angebote zu entwickeln. 

Die Museumslandschaft kommt in Bewegung, 
lässt sich daraus schließen. Der Bedarf nach 
fundierten Analysen und neuen übertragbaren 
Modellen, um die Chancen einer Digitalisierung 
zu erschließen, ist hoch.

4.5  Technologische Innovationen 
in Freizeit-Erlebniswelten

Eine mehr als exemplarische Aufarbeitung der 
technologischen Entwicklung im Bereich der 
Kommunikation, ausstellungsnahen Interaktion 

und der Partizipation würde den Rahmen dieser 
Studie sprengen. Daher fi nden sich an dieser 
Stelle nur ein paar Hinweise auf den aktuelle 
„Hype“ in der Freizeit- und Tourismusbranche 
und mögliche Entwicklungen, die erst auf die 
breite Mehrheit der Museen zukommen. Punk-
tuell wird so die technologische Dynamik als 
eine treibende Kraft des Wandels deutlich.

Die Verbandszeitschrift der Erlebnisparks in 
Deutschland (EURO Amusement Professional) 
widmete ihre Ausgabe Mai/Juni 2017 dem Ein-
satz von „Virtual Reality“ in Themenparks und 
bilanziert in verschiedenen Praxisbeiträgen die 
Entwicklung „vom VR-Hype zu einer neuen Er-
lebnisqualität“ (Probst 2017).

Der Überblicksartikel in der Branchenzeitschrift 
zeigt die Unschärfe des Begri� s „Virtual Reality“ 
und den Klärungsbedarf bezogen auf Anwen-
dungen, Strategien und Konzepte.

„Wenn in der Freizeitbranche heute von VR die 
Rede ist, dann wird der Begri�  nicht nur in Be-
zug auf die verwendete Technologie, sondern 
auch hinsichtlich ihres konkreten Einsatzes äu-
ßerst undi� erenziert eingesetzt. Wir sagen VR, 
wenn es darum geht, dass ein Spieler direkt in 
einer Echtzeit-Rendering-Matrix agiert, was vor 
allem im Gaming-Sektor, in fest umrissenen 
Räumen oder auch auf kleineren Simulations-
anlagen geschieht. Ebenso nennen wir es VR, 
wenn die Matrix eines vorgeschriebenen Bewe-
gungsablaufes mit einer neuen Story und Sze-
nerie ‚gefüllt‘ und in multimediale 360°-Bildfol-
gen gebracht, sprich fi lmisch umgesetzt wird. 
Zweiteres kommt momentan insbesondere 
auch auf großen Achterbahnen oder Rides zum 
Einsatz“ (ebd., S. 76 f.).

Die begri� lichen Schwierigkeiten wachsen 
noch, sobald virtuelles und reales Erleben in 
bestimmten Szenarien gemischt wird, wie von 
einigen Themenparks angeboten. 

„Laut Defi nition wäre virtuelle Realität dabei 
eigentlich als die Darstellung und gleichzeitige 
Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer phy-
sikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit 
computergenerierten, interaktiven künstlichen 
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Umgebung beschrieben. Auch könnte VR als die 
‚digitale Verschönerung‘  einer wirklichen Le-
bensweise verstanden werden, während Aug-
mented Reality (AR) – die erweiterte Realität – 
virtuelle Elemente als Überlagerung in die reale 
Welt liefert. Die AR mischt sozusagen künstli-
che und reine Realität und wird deshalb oft auch 
als Mixed Reality (MR) bezeichnet“ (ebd., S. 77).

Die Technologie-Anbieter treiben die Perfekti-
onierung der digital produzierten, immersiven 
Unterhaltungsangebote immer weiter voran, 
und die Freizeit- und Themenparks steigen mit 
ihrem Massenpublikum zunehmend darauf ein, 
so die Beobachtung der Fachzeitschrift. Teilwei-
se entbrennt geradezu ein Wettlauf unter den 
Freizeitparks, und alle wollen sich mit neuen 
Kombinationen (Achterbahn plus VR, AR) her-
vortun. Letztlich, so ist zu vermuten, verändert 
dies mittelfristig auch die Erwartungen an mu-
seale Szenografi en. Die großen Player in der 
Freizeitwirtschaft geben hier den Takt vor. Und 
die Anfangsprobleme vieler Systeme scheinen 
inzwischen soweit gelöst zu sein, dass die The-
menparks ihrem Publikum eine Implementation 
in großem Stil zumuten wollen. Die Bilanz fällt 
entsprechend optimistisch aus:

„Das Jahr 2017 wird vermutlich als das Jahr 
des Virtuality Hypes in die Branchengeschichte 
eingehen, denn nicht nur die Zahl der Installati-
onen hat sich vervielfacht, es werden auch im-
mer neue Einsatzfelder neben den Coastern für 
VR-Erlebnisse in den Freizeitparks ausprobiert“ 
(ebd., S. 78).

Vermutet wird ein hohes Interesse der Freizeit-
parkbesucher und –besucherinnen am Auspro-
bieren von VR-Technologien. Weltweit wird von 
Millionen von VR-Nutzungen in den nächsten 
Jahren ausgegangen. Dies alles zeigt punk-
tuell die innovative Dynamik digitaler Erleb-
nis-Technologien. Ein technisches „Fein-Tuning“ 
erscheint durchaus noch erforderlich, um dau-
erhaft Erfolge zu erzielen. Ein Umbruch in der 
Freizeit- und Tourismusbranche als ein wichtiger 
Referenzraum für die Entwicklung von Museen 
und Ausstellungshäusern ist unverkennbar.

Vielfältige Optionen für Unternehmen durch 
VR-Technologie 

Eine aktuelle, im Auftrag der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG erstellte Studie zu 
den Potenzialen von VR- und AR-Technologien 
für kleine und mittlere Unternehmen kommt zu 
dem Schluss, dass die neuen Technologien in-
zwischen reif sind für einen Massenmarkt. Die 
Investitionen in diesen neuen Sektor für Kom-
munikation und Interaktion werden bis zum 
Jahr 2025 auf 80 Mrd. US-Dollar geschätzt. 
Herausgestellt werden folgende Prognosen:

 � „Der Markt für VR- und AR-Anwendungen 
entwickelt sich mittel- und langfristig sehr 
dynamisch, da komplementäre Technolo-
gien weitreichende Innovationen befeuern 
werden.

 � AR- und VR-Technologien greifen zuneh-
mend ineinander. Außerdem werden An-
wendungserfahrungen mit zusätzlichen 
Möglichkeiten wie Geruchs- oder Tastef-
fekten (hier spricht man von multisensori-
scher VR), der digitalen Bewegungserfas-
sung (Motion Capture und Motion Tracking) 
oder sogenannter Gedankensteuerung um-
fangreicher und intensiver.

 � Im unternehmerischen Bereich nehmen die 
Akteure zunächst die Optimierung der ak-
tuellen Wertschöpfungskette in den Blick. 
Die Entwicklung echter neuer Geschäfts-
modelle wird erst mit einer gewissen Rei-
fe der Technologien und der zunehmenden 
Marktdurchdringung möglich.

 � Alle Branchen werden von den Neuerungen 
profi tieren und mit AR- und VR-Anwendun-
gen signifi kanten Mehrwert generieren. Zu-
wächse ergeben sich über die Potenziale bei 
Umsatzsteigerungen, Kosteneinsparungen, 
e� izienteren Prozessen, Imagesteigerun-
gen oder wirksameren Lernerfolgen“ (Ebert 
et al. 2016, S. 6).

Wohlgemerkt geht es hier nicht im Kern um 
Freizeitparks, noch um Museen und Ausstel-
lungshäuser. Diese werden aber gleichermaßen 
von der Entwicklung im kommerziellen Bereich 
tangiert sein. Auch Reisemarketing, Mode- und 
Lifestyle-Werbung wird sich verwandeln. Inter-
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essant erscheint die Analyse, auf welche Fakto-
ren die Technologie Einfl uss nehmen wird:

 � Emotionen
 � Informationen
 � Unternehmenskultur
 � Produkte und Prozesse (vgl. ebd., S. 7).

Aus Sicht der Wissenswelten könnten die As-
pekte „Emotionen“ und „Informationen“ von 
besonderer Bedeutung sein. Die im Rahmen des 
Projektes gemachten Erfahrungen mit VR-An-
wendungen und  kleine Experimente im Kreis 
der Studierenden stützen die Einschätzung. Ein 
beobachtbarer „Wow-E� ekt“ als Reaktion auf 
begehbare virtuelle museale Räume kann zu 
einer Emotionalisierung von Szenarien enorm 
beitragen, wie die spätere Analyse zeigen wird. 
Er kann jedoch, wenn die Technologie im Alltag 
angekommen ist, auch ein Stück weit wieder 
verfl iegen. Dennoch erscheint uns auch heu-
te noch eine große Achterbahn emotional for-
dernd, obwohl der Typ Fahrgeschäft inzwischen 
weit verbreitet ist.

Die allgemeine Analyse für unterschiedliche 
Unternehmensbereiche wird ergänzt durch ver-
schiedene Experteninterviews, u.a. mit Michael 
Mack (Europa-Park), der die Potenziale für das 
Freizeiterlebnis noch einmal hervorhebt und 
die Unternehmensperspektive der Freizeitwirt-
schaft verdeutlicht.

„Die Augmented Reality sowie die Virtual Rea-
lity stehen im Europa-Park – hinsichtlich ihrer 
Integration und Weiterentwicklung – weit oben 
auf der Prioritätenliste. Es wird in beide Zweige 
stark investiert, damit wir die analoge Welt im 
Park schon bald noch intensiver mit der digita-
len Welt verbinden können“ (ebd., S. 49).

Die Freizeitwirtschaft, so scheint es, ist auf dem 
Weg. Der Wandel kommt mit einer neuen Gene-
ration von Führungskräften. Die Erkundungen 
des Projekts in den beteiligten Wissenswelten 
werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt 
und in Hypothesen zusammengefasst.
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5  Ergebnisse der explorativen Untersuchung von  
  Wissenswelten

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der 
Experteninterviews und der Vor-Ort-Analysen 
ausführlich dargestellt. Die Erkenntnisse der 
explorativen Studie sind dabei in sieben Hypo-
thesen zur Entwicklung von Museen und Aus-
stellungshäusern zusammengefasst.

5.1  These 1: Umbruch der 
Museumslandschaft

Die Digitalisierung wird die Museen und Aus-
stellungshäuser in Deutschland in den nächs-
ten Jahren stark verändern.  Die Auswirkungen 
einer weiter voranschreitenden Digitalisierung 
der Gesellschaft auf die Museumsarbeit wer-
den unterschätzt, und es fehlt eine umfassen-
de „Digitale Strategie“ für einzelne Häuser und 
Netzwerke aus kleineren Einrichtungen. Er-
kennbar sind eine unterschiedliche Haltung zu 
Digitalisierungsprozessen als Modernisierungs-
impuls, verschiedene Suchbewegungen und 
Pilotvorhaben, aber auch technologische und 
konzeptionelle Sackgassen. Neben den neuen 
Möglichkeiten durch digitale Anwendungen in 
den Bereichen Szenografi e, Kommunikation 
und Partizipation spielen die sich wandelnden 
Nutzererwartungen und ein sich veränderndes 
Rezeptions- und Lernverhalten eine wichtige 
Rolle im Komplex der Entwicklung von „Wis-
senswelten 3.0“.

Erkennbar sind zwei Kontexte für den Umbruch:

 � die beschleunigte technologische Entwick-
lung (Rechenkapazitäten, mobile Interne-
tan-wendungen und Geräte)

 � die entwickelte digitalisierte Erlebnis-
gesellschaft (Nutzung von Informa-
tionsangeboten, Lernmöglichkeiten, 
Kommunikationsstrukturen und Unterhal-
tungsprogrammen).

Typisch erscheint eine unterschiedliche Haltung 

der Institutionen zur Digitalisierung. Heraus 
stechen „Pioniere“, die mit eigenen Ressourcen 
oder Projektgeldern die Felder Szenografi e oder 
auch die Vermittlungsarbeit über digitale Dis-
tribution und Partizipation erweitern. Eher zu-
rückhaltend bei der Implementierung digitaler 
Formate und der Erkundung neuer Wege in der 
Ausstellungsszenografi e sind andere Einrich-
tungen, die hier als „Skeptiker“ erscheinen. Für 
eine zögerliche Haltung gibt es o� enbar unter-
schiedliche Argumente: Zum einen ist die Digita-
lisierung der Infrastruktur mit erheblichen Kos-
ten verbunden. Zum anderen berühren manche 
Aspekte einer digitalen Vermittlung auch das 
Selbstverständnis der jeweiligen Einrichtungen. 
Erkennbar ist dies beispielsweise beim Science 
Center, das von seiner Entstehungsgeschichte 
her interaktiv ausgerichtet ist in seinen Szena-
rien. Allerdings werden die Unmittelbarkeit von 
Erfahrungen im Umgang mit interaktiven Expo-
naten und die Einfachheit bestimmter Arrange-
ments stark wertgeschätzt. Ebenfalls zu einer 
eher zögerlichen Haltung trägt ein spezifi sches 
Rollenverständnis (Wahrer von Objekten und 
Deutungen) im Kontext einer voranschreiten-
den Digitalisierung der Gesellschaft und damit 
einer Pluralisierung von Wirklichkeitswahrneh-
mung und -deutung bei.

Ein Problem der Innovation im Museumssektor 
ist o� enbar der beschleunigte gesellschaftli-
che Wandel. Erst vor gut 10 Jahren wurde das 
Smartphone auf dem Markt gebracht und da-
mit die mobile Nutzung des Internet ermöglicht. 
Heute gehen schon die meisten Menschen über 
mobile Geräte und entsprechende Netze online. 
Die Verfügbarkeit von mobilen Geräten, auch 
bei Kindern und Jugendlichen ist inzwischen 
sehr hoch.1 

1 Nach der aktuellen Studie des Medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest „JIM 2016“ haben 97 % 

der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren ein eigenes 

Smartphone, also nahezu jeder (vgl. Feierabend 2016, S. 8).
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Grundtypen von Wissenswelten und ihre Rol-
len im Prozess der Digitalisierung

Unterschieden werden zwei Grundtypen von 
Wissenswelten und die damit verbundenen He-
rangehensweisen: 

1. technologisch involvierte Wissenswelten: 
Technische Museen, Science Center, Mu-
seen für Kommunikation und Computer-
technologie: Gestaltung und Anregung des 
gesellschaftlichen Diskurses über Digitali-
sierung, Bewusstseins- und Meinungsbil-
dung,

2. technologisch nicht involvierte Wissens-
welten: Historisches Museum, Kunstmu-
seum, Naturkunde-museum: Entwicklung 
neuer Kommunikationskanäle, Erweiterung 
der Vermittlungsarbeit. 

Beide Grundtypen sind mit der Aufgabe kon-
frontiert, eine digitale Erschließung ihrer 
Sammlungen (z.B. Naturkundemuseum Ber-
lin, Museum für Kunst und 
Gewerbe in Hamburg) vor-
anzutreiben, und damit die 
Voraussetzungen für neue 
Partizipationsmöglichkeiten 
zu scha� en. Ebenfalls als ein 
gemeinsamer Ansatzpunkt 
für den Einsatz digitaler Tech-
nologien ist die Entwicklung 
von Smartphoneanwendun-
gen (Apps) zur Unterstützung 
der Besucherinformation und 
zur Bereitstellung neuer Ori-
entierungsmöglichkeiten in 
der Ausstellung zu sehen.

In dem Prozess des Umbruchs 
gibt es unterschiedliche Op-
tionen bei der Erschließung 
der Digitalisierung (vgl. Abb. 
2). Diese werden hier als un-
terschiedliche Idealtypen 
(Kästchen M1 bis M4) mit ei-
ner gewissen Grundhaltung 
gekennzeichnet, die die relati-
ven Positionen verschiedener 
Museen im Modernisierungs-

prozess markieren. Ausgangspunkt ist eine 
analoge Ausstellung, eine klassische Sammlung 
mit konventioneller Erschließung. Davon aus-
gehend ist die Entwicklung einer digitalisier-
ten Szenografi e als eine mögliche Ausrichtung 
denkbar (M1). Vorstellbar ist aber auch die Ent-
wicklung der Kommunikations- und Partizipati-
onsmöglichkeiten (M2), beispielsweise in einem 
Kunstmuseum. Ein Mischtyp ist M3 mit entwi-
ckelten Optionen in beiden Dimensionen einer 
Wissenswelt 3.0. Erkennbar ist auch ein unter-
schiedlicher Grad der Nutzung digitaler Tech-
nologie: eher stark voranschreitend (Pioniere, 
M1-3) oder eher zögerlich (Skeptiker, M4), und 
es könnte die Logik der „Di� usion of Innovation“ 
greifen (s. Kap. 4.1). Eine Wertung im Sinne von 
entwickelt oder unterentwickelt ist damit nicht 
verbunden. Deutlich werden in den besuchten 
Museen und Ausstellungshäusern die divergie-
renden Ansätze im Umgang mit der Digitalisie-
rung von Wissenswelten.

M2

M1

M3

M4

Ausstellung
Sammlung

Kommunikation
Partizipation

Szenografi e

analog digital

Abbildung 1 Entwicklungsszenario der Digitalisierung von Wissenswelten

Abbildung 2: Entwicklungsszenario der Digitalisierung von 
Wissenswelten
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Beispiele für unterschiedliche Grundhaltungen 
im digitalen Modernisierungsprozess:

 � M1 (digitale Szenografi e): Heinz Nixdorf 
Museumsforum Paderborn

 � M2 (digitale Kommunikation und Partizi-
pation): Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg, Haus der Geschichte Bonn

 � M3 (Mischtyp aus M1 und M2): Jüdisches 
Museum Berlin, Museum für Kommunika-
tion Frankfurt, Naturkundemuseum Berlin

 � M4 (analoger Schwerpunkt): Überseemu-
seum Bremen, Autostadt Wolfsburg (teil-
weise), Deutsche Arbeitsweltausstellung 
Dortmund (Vermittlung), Universum Bre-
men

Der Umbruch zeigt sich auf verschiedenen Ebe-
nen der Museumsarbeit (vgl. Abb. 3). Ein zen-
trales Element scheint die Erschließung der 

Sammlung durch eine umfassende Digitalisie-
rung zu sein. Hinzu kommt eine Steuerung und 
multimediale Unterstützung der Ausstellung 
auf der Basis einer zentralen IT-Einheit (Server). 
Die Orientierung in großen Einrichtungen und 
die Vermittlung von Informationen an Besucher 
und Besucherinnen erhält durch die Nutzung 
eigener Geräte (Smartphone) eine neue techno-
logische Basis. Weitere, noch in der Pilotphase 
befi ndliche Systeme, betre� en die Ortung von 

Nutzern in einer Ausstellung und die spezifi sche 
Bereitstellung von Informationen (Bluetooth, 
Beacons). Ein wesentlicher Umbruch ist durch 
eine Digitalisierung der Szenografi e zu erwar-
ten. Hier sind es vor allem Systeme, die mit 
virtueller und ergänzter Realität arbeiten, die 
eine neue Qualität von Ausstellungen erwar-
ten lassen. Emotional eintauchen in vergangene 
Welten wird mit diesen Systemen noch leichter 
und intensiver möglich als mit klassischen Fil-
meinspielungen und Projektionen. Und die Nut-
zungsgewohnheiten werden sich relativ schnell 
verändern.2

Die digitalisierte Gesellschaft bietet mit den 
Möglichkeiten des individuellen Zugri� s auf In-
formationen auch Museen neue Optionen der 
Ö� entlichkeitsarbeit und der Vermittlung von 
Themen. Die Kommunikation kann angekoppelt 
an Ausstellungen sein und auf einen Besuch 

der Einrichtungen abzielen (Marketing). Sie er-
scheint aber auch losgelöst davon möglich und 
erö� net neue Felder der Vermittlungsarbeit. 
Eigene „Sendekanäle“ im Internet oder o� ene 
Datenbanken mit Recherchemöglichkeiten für 

2 Im kommerziellen Bereich etabliert sich gerade die 

„VR-Arena“ als ein neuer Typ von Freizeit-Erlebniseinrich-

tung. Home-Anwendungen im Spielesektor mit akzeptab-

ler Qualität werden sicherlich bald folgen.

Abbildung 3 Aspekte der Museumsarbeit und technische Innovationen

Ausstellung Sammlung

Orientierung

Emotionales Erleben

Kommunikation

Partizipation →   Projekte: Erschließung, 
Datensammlung

→   eigene Sendekanäle, 
o� ene Datenbank

→   VR und AR-Szenografi e

→   Unterstützung für 
Smartphone

→   Datenbank, 
zentraler Server

Abbildung 3: Aspekte der Museumsarbeit und technische Innovationen
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Nutzer und Optionen zum Download digitaler 
Dokumente sind hier zu nennen.

Die letzte Gruppe von Umbruchsphänome-
nen umfasst die Partizipation von Nutzern und 
Nutzerinnen an der Arbeit der Wissenswelten. 
Wissenschaftliche Projekte unter Beteiligung 
von Laien und eine Erweiterung des Wissens 
über Objekte des Museums über ein Feedback 
der interessierten Nutzer und Nutzerinnen sind 
zwei interessante Optionen. Eine Nutzung digi-
taler Kommunikations- und Partizipationskanä-
le erweitert die hier zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten enorm. Denkbar sind auch inter-
nationale Kampagnen und auf eine Massenbe-
teiligung setzende Projekte unter dem Stich-
wort „Citizen Science“.

Als Reaktion auf den Umbruch erscheint die 
Entwicklung einer „Digitalen Strategie“ unum-
gänglich. Sie betri� t unterschiedliche Ebenen 
und kann sich auf einzelne Häuser oder auch 
Netzwerke aus kleineren Einrichtungen bezie-
hen.

Drei Ebenen einer „Digitalen Strategie“: 

 � digitale Infrastruktur (Netze, Datenbanken, 
Kommunikationsplattformen)

 � digitalisierte Sammlung (Erschließung über 
Datenbanken)

 � Vermittlung mit digitalen Medien: Szeno-
grafi e, Orientierung, Distribution und Par-
tizipation.

Museen ohne eine digitale Strategie und eine 
bewusst gesteuerte Modernisierung droht 
möglicherweise eine Digitalisierungslücke. Sie 
könnten ein junges Publikum verlieren, das 
mit den neuen Möglichkeiten mobiler Internet-
kommunikation und neuen Präsentationsfor-
men schon ziemlich gut vertraut ist. Mitten im 
Wandel zeigt sich vielleicht aber auch erst in der 
Distanz die gesamte Veränderung unserer All-
tagswelt einschließlich der kulturellen Bildung 
in Museen. Wir erkennen „die Welt von gestern“ 
– aber auch die Museen von morgen?

Einzelne Momente des Umbruchs der Muse-
umslandschaft werden in den folgenden sechs 

Thesen weiter ausgearbeitet und an Beispielen 
aus den besuchten Wissenswelten der Studie 
erläutert.

5.2  These 2: 
Emotionalisierung von Wissens-
welten und stärker interaktive 
Szenografi e

Eine Digitalisierung  der Szenografi e verspricht 
beispiellose Möglichkeiten für eine Involvierung 
von Besuchern und Besucherinnen in die jewei-
ligen Erlebniswelten. Emotionalisierung und In-
teraktivität sind dabei zwei spannende Wege, 
die es auszuloten gilt. Die Gewinnung von Besu-
chern und Besucherinnen für eher „verstaubte“ 
Themen und Inhalte oder auch ein faszinieren-
des Spiel mit Wirklichkeiten über eine virtuelle 
Erkundung vergangener Welten im Naturkun-
demuseum oder einer historischen Themen-
welt könnten damit verbunden sein. Allerdings 
sollten die neuen technischen Möglichkeiten in 
didaktische Konzepte der Vermittlungsarbeit 
und der informellen Bildung im Museum einge-
bunden bleiben. Die Prinzipien der Rekonstruk-
tion oder der authentischen Simulation gesell-
schaftlicher und technischer Prozesse würden 
damit die Leitplanken für eine Entwicklung neu-
er Szenarien darstellen. 

Die Möglichkeiten, soviel erscheint heute schon 
erkennbar, würden die klassischen multimedi-
alen Präsentationen mit Filmen, Hörstationen 
und interaktiven Exponaten einschließen, nicht 
ersetzen. Und in jedem Einzelfall erscheint es 
prüfenswert, welche Art von digitaler Umset-
zung, Involvierung und Emotionalisierung ange-
messen ist. Das Spektrum der Lernformen oder 
didaktischen Modelle scheint sich damit noch 
zu erweitern, manche statischen Modelle er-
fahren eine Dynamisierung. Zugleich wird eine 
Erfahrbarkeit von komplexen Systemen leichter 
möglich. Und für eine Verknüpfung von Bildung 
und Unterhaltung werden neue Szenarien in 
Wissenswelten denkbar. Die Drehbücher dafür 
scheinen noch nicht geschrieben zu sein, und die 
technischen Möglichkeiten und eine adäquate 
„Sprache“ (wie in den Anfängen des Films) müs-
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Digitale Multimedia-
Stationen

Interaktive Steuerung 
durch Sensoren

Erweiterte Realität 
(Augmented Reality)

Smartphone-App 
(Orientierung)

Nutzung von 
Smartphones für Input 

Virtuelle Realität 
(Projektion)

Starres Rundlaufsystem  
mit Stationen

Themen- und Interes-
sen-Touren zur Wahl

Beacon-Tour mit 
ortsspezifi scher 

Zuspielung

Abruf von Informationen 
am einzelnen Objekt 

(Code-Nr.)

QR-Code mit Link zu 
externen Quellen

Social-Media 
Berichterstattung 

Nonformales 
Online-Kursangebot

Lernplattform mit  
Materialien, Beiträgen

Online-Tutorials zu 
einzelnen Themen 

(Digitorial)

Online-Magazin mit 
redaktionellen Beiträgen

Abbildung 4: Spektrum der digitalisierten Szenografi e

sen erst noch experimentell erkundet werden.3

Der Aufwand dafür ist beträchtlich, und nicht 
jede Eigenentwicklung erscheint zukunftsfähig. 
Erforderlich erscheint heute eine Anschlussfä-
higkeit an wiederum noch neuere technologi-
sche Entwicklungen (Update). Wichtig werden 
auch der problemlose Austausch von Inhalten 
und die Weiterentwicklung der Didaktik. Das 

3 Dies gilt beispielsweise für 360°-Filme, die es dem 

Betrachter ermöglichen, anders als beim klassischen Film, 

Perspektiven auszuwählen und den eigenen Blickwinkel auf 

ein Geschehen zu bestimmen.

Spektrum der digitalisierten Szenografi e zeigt 
die Abb. 4.

Zu vermuten ist eine unterschiedliche Komple-
xität der Optionen für eine digitalisierte Szeno-
grafi e. Einzelne Multimediastationen sind heute 
schon in vielen Ausstellungen zu fi nden (quasi 
als Insellösungen), ausgestattet mit unter-
schiedlichen Bedienungsoberfl ächen. Der erfor-
derliche Serviceaufwand ist entsprechend hoch. 
Auch eine Weiterentwicklung klassischer Medi-
en-Guides im Sinne von Smartphone-Anwen-
dungen wird von einzelnen Einrichtungenvoran-

Abbildung 5: Naturkundemuseum Berlin, Lichthof mit Dinosaurier und Google-VR-Anwendung
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getrieben (z.B. Heinz-Nixdorf-Museumsforum). 
Probleme bereiten hier eher die unterschiedli-
chen Betriebssysteme und die Notwendigkeit 
einer Installation von zusätzlicher Software auf 
der Nutzerseite. Anspruchsvoller in der Umset-
zung durch die Anbieter erscheint eine interakti-
ve Steuerung des Inputs (auf dem Smartphone) 
durch Sensoren (Beacons o.ä.). Die Standort-
bestimmung ist noch nicht optimal gelöst und 
auch verschiedene Empfangskreise können sich 
überschneiden oder stören. Gut denkbar ist 
auch, über das Smartphone neue Schnittstellen 
für eine Interaktion mit Exponaten einzurichten 
(Abstimmungen, Brainstorming, Social Media 
Kontakte). Schließlich sind Szenarien vorstell-
bar, die ganz oder teilweise auf eine virtuelle 
Simulation von Erfahrungen setzen. Hier sind 
Experimente und Prototypen, aber noch kein 
Masseneinsatz erkennbar. 

Je nach Museumstyp sind unterschiedliche An-
wendungsvarianten vorstellbar oder bereits re-
alisiert:

 � Historisches Museum: Untergegangene 
Kulturen neu erstehen lassen (VR Forum 
Romanum)

 � Naturkundemuseum: Rekonstruktion von 
Tier- und Pfl anzenwelten (Lebendiger Dino-
saurier)

 � Kunstmuseum: Eintauchen in virtuel-
le Kunstwelten (Erweiterung von Video-
kunst)4

 � Technisches Museum: Zeitreise in andere 
(technologische) Zivilisationen (Interaktion 
mit KI-Systemen und Robotern).

Eine spannende Herausforderung ist, sich in 
virtuellen Welten zu bewegen. Damit, so zeigen 
erste Experimente, sind neue Raumerfahrungen 
möglich (Wechsel von Standorten und Perspek-
tiven). Original und Simulation verschwimmen 
für die Nutzer und Nutzerinnen, und vorstell-
bar ist eine starke emotionale Ansprache durch 

4 Die Ausstellung „UNREAL“ im NRW-Forum in Düssel-

dorf (Mai 2017) ist vermutlich die erste größere Präsenta-

tion von künstlerischen Interpretationen der VR-Technolo-

gie in einem Museum für Gegenwartskunst Deutschland 

(www.nrw-forum.de/).

abenteuerartige bewegte Szenarien. Die Szeno-
grafi e einer Ausstellung wird so zum begehba-
ren Computerspiel, während man zuvor eine 
Vorstellung von Themenparks als begehbarer 
Film pfl egte.

Nicht nur die Rezeption von Ausstellungsmedi-
en könnte sich durch eine Digitalisierung stark 
verändern. Auch die interaktiven Szenarien be-
fi nden sich in einem Modernisierungsprozess. 
Gut vorstellbar sind beispielsweise neue Steu-
erungssysteme und Schnittstellen zwischen IT 
und Besuchern:

 � Audio-Steuerung: Eingabe von Informatio-
nen, Anweisungen usw. über Sprache; An-
wendung von Spracherkennungssystemen 
in spielerischen Szenarien und bei der Re-
cherche nach Informationen

 � Gestensteuerung: Interaktion mit IT-Sys-
temen (Computerspiele, Wissenssysteme) 
über verschiedene Gesten der Hand oder 
der Haltungen des Körpers (Museum für 
Kunst und Gewerbe, Autostadt).

Entsprechende Systeme haben möglicherweise 
noch eine Zeit lang innovativen und damit auch 
das Erlebnis stimulierenden Charakter. Sie bie-
ten neue und überraschende Interaktionsmög-
lichkeiten in Ausstellungsszenarien jenseits von 
Tastatur, Maus und Knopfdruck. Sie geraten 
mittelfristig aber auch durch eine breitere Ver-
fügbarkeit der Techniken im Heimbereich unter 
Druck.

Neben der Veränderung der Szenografi e ist 
eine Auswirkung der Emotionalisierung auf das 
Image bestimmter Wissenswelten zu erwarten. 
Während das Science Center bisher schon mit 
Erwartungen an eine stark interaktive Szeno-
grafi e verknüpft war, könnten insbesondere die 
Naturkundemuseen von einer digital gestützten 
„Verlebendigung“ ihrer Sammlungen und Sze-
narien profi tieren. Die beeindruckende Ästhe-
tik der Naturkundesammlungen würde ergänzt 
durch dynamische Erlebnisräume. Diese wären 
anders als ein Naturkundefi lm mit den Objekten 
unmittelbar verknüpft und würden zu einer Er-
kundung und Aneignung einladen.
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Mediale Vermittlungsformen innerhalb der 
musealen Szenografi e könnten sich ebenfalls 
stark verändern. Bisher dominieren Texttafeln, 
Videos oder Hörstationen das Bild. Unter Ein-
satz neuer Präsentationstechnologien sind aber 
auch andere Varianten denkbar:
 � AR-Technologien, die eine kombinierte 

Wahrnehmung aus realen und virtuellen 
Objekten ermöglichen: Einblendung von 
Kontextinformationen, animierten Figuren, 
Objekten usw.

 � Quasi-Hologramm-Präsentationen: Ver-
mittlung auf verschiedenen Kontextebenen 
durch Überlagerung von realen Raumerleb-
nissen mit wahrgenommenen körperlosen 
Projektionen

 � Einbeziehung von Besuchern und Besuche-
rinnen in Szenarien über Videobilder und 
ihre Verfremdung.

Ansätze hierzu zeigen sich in der Sonderschau 
des Naturkundemuseums Berlin zum Sauri-
erskelett „Tristan“. Eine interessante Verschmel-
zung von realen und medialen Szenarien ist auch 
in der erst kürzlich erö� neten „Grimmwelt“ in 
Kassel zu entdecken. Hier wird eine künstleri-
sche Umsetzung der bekannten Märchen in be-
gehbare und interaktive Szenen geboten. 

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten
 
Naturkundemuseum Berlin: Google-VR-Film: 
Gira� atitan („lebendiger“ Saurier im Foyer)

Heinz-Nixdorf-Museum Paderborn: AR-Anwen-
dung im Ausstellungsteil Zukunft (Ergänzung 
eines Spiegelbilds durch virtuelle Objekte, wie 
eine Regenwolke)

Autostadt Wolfsburg: Interaktives Experten-
system (große Wissenslandkarte an der Wand) 
mit Gestensteuerung

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg: 
Sonderausstellung „Game Masters“ (Videospiel 
mit virtuellen Tanzpartnern, die Bewegungen 
der realen Besucher und Besucherinnen auf-
nehmen und imitieren)

5.3  These 3: 
Bereitstellung von individualisier-
ten Orientierungs- und Informati-
onsmedien

Die Bereitstellung von Informationen in den 
Wissenswelten und die Unterstützung der Ori-
entierung von Besuchern und Besucherinnen in 
Ausstellungen werden sich unter den Vorzei-
chen einer Digitalisierung stark verändern. Do-
minieren heute noch standardisierte Info-Sys-
teme mit eher starren (audiogeleiteten oder 
multimedialen) Rundgängen, werden sich in Zu-
kunft individualisierte Infosysteme verbreiten. 
Die technologische Basis werden zunehmend 
die eigenen Geräte der Besucher und Besuche-
rinnen bilden. Zusammen mit entsprechender 
Software (Apps, mobil optimierte Webseiten) 
bilden sich neue Orientierungs- und Informa-
tionsmedien heraus. Eine konzeptionelle Sack-
gasse könnten daher teure Eigenentwicklungen 
(Multimedia-Guides) sein, die sich nur schwer 
an veränderte Inhalte und Nutzungsgewohnhei-
ten anpassen lassen. Optimal erscheinen o� ene 
Systeme, die auf vielen Geräten lau� ähig sind 
und relativ schnell mit neuen Inhalten oder auch 
didaktischen Ansätzen (Spiele, Videos, Töne) 
bestückt werden können. 

Die Argumentation, auch schwächeren sozi-
alen Milieus einen niedrigschwelligen Zugang 
zu Multimedia-Informationen zu verscha� en, 
verliert sich im Kontext einer ubiquitären Ver-
fügbarkeit von Smartphones und ihren vielfäl-
tigen Medienanwendungen. Aktuell bereiten 
die unterschiedlichen Betriebssysteme noch 
Schwierigkeiten. Der Produktionsaufwand, um 
alle Gerätevarianten abzudecken, ist erheblich. 
Doch auch hierfür könnte es in absehbarer Zeit 
technische Lösungen geben. In einigen Ein-
richtungen ist in diesem Zusammenhang eine 
„Qualitätsstrategie“ zu beobachten. Mit den zur 
Verfügung gestellten „Tablets“ (der Wissens-
welt selbst) ist ein gewisse „Funktionsgarantie“ 
verbunden, insbesondere, wenn es nicht nur 
um das Abrufen von Informationen, sondern 
um komplexere Interaktionen mit Objekten und 
Szenarien geht. Das „Scannen“ von Objekten 
und auch von QR-Codes erfordert entsprechen-
de Reader bzw. andere Zusatzmodule. Ein müh-
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Abbildung 6: Spektrum der individualisierten Medien

sames Installieren durch die Besucher könnte 
den Nutzern die digitalen Orientierungsange-
bote verleiden, ebenso wie lange Ladezeiten, 
falsche Inputs von Ortungssystemen usw. Der 
Entwicklungs- und Pfl egeaufwand für individu-
alisierte Informations- und Orientierungssyste-
me ist daher immer zu bedenken. Ähnlich wie in 
anderen Bereichen der digitalen Infrastruktur 
ist eine Robustheit der Systeme gefragt.

Die Abb. 6 verdeutlicht das Spektrum kon-
zeptioneller Ansätze, die sich auf veränderte 
Nutzergewohnheiten der Besucher und Besu-
cherinnen beziehen. Neben klassischen, multi-
medial begleiteten Rundgängen erscheint auch 
die Nutzung von Code-Nummern an bestimm-
ten Objekten (z.B. Gemälden) vertraut, um In-
formationen abzurufen und einzelne Aspekte zu 
vertiefen (klassisch: „Telefonhörer“ mit Tasten-
feld). Unter dem Vorzeichen eines abgestimm-
ten digitalen Informationssystems erscheint 
darüber hinaus eine Wahl von Thementouren 
durch eine bestehende Ausstellung möglich. 
Objekte können aus einem unterschiedlichen 
Kontext heraus gesehen werden. Neben einer 
formorientierten kunstgeschichtlichen Inter-
pretation ist beispielsweise auch eine biogra-
fi sche und zeitgeschichtliche Einordnung von 
Gemälden in einer Kunstgalerie möglich. Be-
sucher und Besucherinnen könnten Interesse 
an einer schnellen Tour (High-Light-Pfad) oder 
bestimmten Erlebnisaspekten haben (Entspan-
nung, Abenteuer usw.). Im Sinne einer Fortfüh-
rung der zahlengestützten Informationsanwahl 
(Audio-Guide), erscheint es möglich, Objekte zu 
scannen und QR-Codes mit Links zu eigenen 

Seiten der Wissenswelt oder externen Wis-

sensnetzen (wie Wikipedia) bereitzustellen. 
Unter dem Gesichtspunkt des individualisier-
ten Erlebnisses wäre auch eine gezielte Zuspie-
lung von Informationen und atmosphärischen 
Elementen (z.B. Töne, Musik, Hörspielszenen) 
spannend. Eine Ortung im Raum ist noch nicht 
optimal gelöst und funktioniert nicht GPS-ba-
siert. Dennoch ermöglichen kleine Bluetoo-
th-Sender (Beacons) im Zusammenspiel mit der 
Software auf dem Smartphone der Besucher 
und Besucherinnen oder dem Multimedia-Gui-
de ein individuelles Erkunden von Erlebnissze-
narien in einer großen, komplexen Wissenswelt 
(Beacon-Tour) und ein Zuspielen von passenden 
Medieninhalten.5 

5 Über „emoti onale Miniaturen“ (kleine Hörstücke in 
der Ausstellung, Klang- und Musikcollagen) berichtet Pe-
ter Borkopp in einem Praxisbeitrag über neue Formen der 
medialen Vermitt lung im Museum. Umgesetzt fi ndet sich 
dies u.a. im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg 
im Rahmen einer historischen Beacon-Tour durch das Ge-
bäude (Borkopp 2016).
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Abbildung 7: Erschließung von Museen mit dem eigenen Gerät und individuelle Multimedia-Profi le 
(Städel Museum)

Das eigene Smartphone mutiert zum Universal-
gerät. Was früher kaum denkbar erschien (Fo-
tografi eren, mediales Kommunizieren in einer 
Ausstellung), wird zum Normalfall. Bekannte 
Medien (wie Audio-Guides) verschwinden nicht, 
sondern werden integriert. Die Anforderung an 
die Gestaltung der Medieninhalte wachsen je-
doch. Sie sollen Hintergrundinformationen lie-
fern, zugleich aber auch den Erlebnischarakter 
der Wissenswelten stärken und die Orientie-
rung der Besucher und Besucherinnen im Raum 
erleichtern. Sie müssen im Zusammenspiel mit 
den Objekten und Szenarien funktionieren. Und 
sie sollten die Besucher idealerweise nicht über-
fordern, weder funktional noch bezogen auf die 
Vielfalt der Inhalte. 

Bei Links zu externen Quellen stellt sich für viele 
Einrichtungen die Frage der „Deutungshoheit“ 
über die bereitgestellten Inhalte. Ähnlich wie 
beim Ansatz der Distribution über digitale Ka-
näle gibt es unterschiedliche Strategien einer 
Qualitätskontrolle und der Entfaltung kreativer 
Potenziale (starke eigene Online-Redaktion, Be-

teiligung an globalen Wissensnetzwerken, ho-
rizontale Beteiligung vieler Mitarbeiter der Ein-
richtung bei der Entwicklung von Medienideen). 
Die Besucher und Besucherinnen könnten sich 
die neuen individualisierten Medien aneignen, 
so die Ho� nung der Pioniere unter den Betrei-
bern, und sich damit mehr als bisher von den 
Zumutungen einer Ausstellungsdidaktik eman-
zipieren. Das „Ende des Rundgangs“ scheint ge-
kommen.

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg: 
Beacon-Tour mit atmosphärischen Miniaturen 
in einzelnen historischen Ausstellungsräumen

Historisches Museum Hamburg: Wikipe-
dia-Links an ausgewählten Objekten

Städel Frankfurt: Di� erenzierung der Multime-
diaführungen nach Interessen der Nutzer_in-
nen, Wahl verschiedener Kontexte und Zugänge
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Museum für Kommunikation Frankfurt: Ent-
wicklung von Themeninseln und eines modula-
ren Orientierungssystems mit individualisierten 
Thementouren und einer Interessenabfrage

Autostadt Wolfsburg: Tablet der Wissenswelt 
mit Hintergrundformationen im Porsche-Pavil-
lon und Steuerungsfunktionen

5.4  These 4: 
Entwicklung von kommunikativen 
Parallelwelten der Vermittlung 

Die Digitalisierung von Museen und Ausstel-
lungshäusern führt tendenziell zu einer Verän-
derung der Außenkommunikation, und Ausstel-
lungen werden in Zukunft noch stärker durch 
teilautonome Medienproduktionen begleitet 
werden als bisher. Nicht in allen, aber in einigen 
großen Häusern entwickeln sich schon heute 
kommunikative Parallelwelten, die losgelöst 
von einem engen (online-)Marketingansatz der 
Vermittlung von Themen und Inhalten dienen.  
Aus dem Gedanken der „Vermittlung“ heraus 
werden in einigen Wissenswelten neue „Wis-
senskanäle“ bedient und eigene Wissensplatt-
formen gescha� en. Sie haben fast die Anmu-
tung eines (internetbasierten) „Radiosenders“ in 
dem Sinne, dass sich die medialen Beiträge an 
ein breites ö� entliches Publikum wenden. Der 
Vermittlungsauftrag des Museums wird damit 
neu und erweitert interpretiert. Die Bedienung 
der medialen Parallelwelten rückt in den Kern-
bereich der Museumsarbeit ein. Dies lässt sich 
auch an einer Veränderung von Rechenschafts-
berichten für den Museumsträger ablesen (bei-
spielsweise im Kunstmuseum Städel in Frank-
furt).6 
Kennzi� ern aus den Medienaktivitäten (Zu-
gri� e, Nutzungszahlen, Beiträge) spielen eine 
wachsende Rolle für die Legitimation der ei-

6 Das Städel führt in seinem Rechenschaftsbericht für 

das Jahr 2015 folgende Nutzerzahlen auf: 40.394 Fans auf 

Facebook, 12.709 bei Twitter und 5.120 bei Instagram. Au-

ßerdem 247.434 Aufrufe pro Jahr von YouTube-Filmen und 

416.601 Videoaufrufe auf Facebook. Dokumentiert werden 

ebenfalls die enormen Steigerungsraten in den letzten 10 

Jahren (Städel 2015).

genen Arbeit. Das Spektrum der digitalisierten 
Vermittlungsarbeit verdeutlicht die Abb. 8.

Eine konzeptionelle Rahmung der Medienpro-
duktionen stellt die Nutzung im Kontext der 
„Visitor-Journey“ dar: Vorbereitung auf den Be-
such (digitales Tutorial), Vertiefung während der 
Ausstellung: Multimedia-Einspielungen (Szeno-
grafi e), Nutzung zur Nachbereitung nach eige-
nen Interessen (Datenbank mit Fakten, Material, 
Videos zur Kommunikation und Partizipation). 
Bei der Mediennutzung kann es eine Kopplung 
an den tatsächlichen oder potenziellen Besuch 
geben und damit eine engere Verbindung zum 
Museumsmarketing. Erkennbar sind aber auch 
bei einzelnen Häusern eine autonomere Ent-
wicklung der digitalen Vermittlungsarbeit und 
eine Befreiung von einem engen Verständnis 
eines Online-Marketings. Hierzu gehört bei-
spielsweise der Aufbau frei zugänglicher Daten-
banken mit Objekt- und Kontextinformationen 
(Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 
Kunstmuseum Städel). Aus der Bilddatenbank 
heraus können dann Dateien heruntergeladen 
werden, Kontextinformationen zum Werk sind 
einsehbar und eine Suchfunktion unterstützt die 
Recherche. Eine weitere Verwendung erscheint 
möglich bzw. erwünscht. Teilweise ist die An-
wendung vorgebahnt (großformatiger Kunst-
druck von Bildern über einen Kooperations-
partner). In anderen Zusammenhängen ist aber 
eine Nutzung von lizenzfreien Bilddateien in das 
Belieben der Nutzer und Nutzerinnen gestellt. 
Der Zugang zu den großen Datenbanken der 
Museen hat einen stark demokratischen Zug. 
Zugleich werden Möglichkeiten für eine kreative 
Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe und ein 
selbstgesteuertes Lernen angeregt.

Online-Bildungsangebot und multimediale 
Lernplattformen

Noch stärker auf eine selbstgesteuerte Bildung 
fokussiert erscheinen Projekte, die Wissen in 
redaktionell aufbereiteter Form zur Verfügung 
stellen. Hier ist zum Beispiel die Lernplattform 
„LEMO“ zu nennen, die das Haus der Geschich-
te in Bonn schon seit vielen Jahren sehr erfolg-
reich betreibt. Eine Lernplattform in diesem 
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Abbildung 8: Spektrum der digitalisierten Vermittlungsarbeit

Sinne stellt in strukturierter Form Daten, Fak-
ten und Analysen bereit, die von Schülern und 
Lehrern genutzt werden können. Sehr gut ange-
nommen wird dies als Ergänzung des formalen 
Unterrichts: für eigene Arbeiten und Präsentati-
onen der Schüler und als Referenzraum für Un-
terrichtsthemen. Denkbar erscheint dies auch in 
anderen Feldern der digitalisierten Wissenswel-
ten. Lernplattformen sind sicher ein wichtiger 
Baustein zeitgemäßer Wissenschaftskommu-
nikation.

Beim Betrieb und der Weiterentwicklung der 
Lernplattformen stellen sich nicht nur techni-
sche Herausforderungen, sondern auch redak-
tionelle und medienpolitische Fragen: Entspre-
chen Darstellung und Inhalte den Erwartungen 
der Nutzer und Nutzerinnen? Wie ist der Ver-
wendungskontext? Wie wichtig ist es für die In-
stitution, die „Deutungshoheit“ über bestimmte 
Interpretationen zu behalten? Welche personel-
len Kapazitäten hat eine an den Medienproduk-
ten arbeitende Online-Redaktion? Gibt es auch 
interaktive Medienformate? Und wie leistungs-
fähig ist der Medienkanal?

Abbildung 9: Lebendiges Museum online, Haus der Geschichte, Kapitel Deutsche Einheit
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Ein Teil der digitalen Vermittlungsformen hat 
auch hier einen Doppelcharakter: Bildungsan-
gebot und Marketinginstrument. Eher auf einen 
Besuch des Hauses oder einer Ausstellung ab-
zielende Kommunikationsangebote haben einen 
stärkeren Marketingcharakter im Sinne einer 
Ansprache und Aktivierung von potenziellen 
Besuchergruppen. Während Vermittlungsan-
gebote im weiteren Sinne unterschiedliche und 
auch eigenständige Medienformate darstellen 
können (beispielsweise die Datenbank zur Deut-
schen Geschichte). 

Innerhalb des Rahmens der digitalen Vermitt-
lung sind verschiedene Handlungsformen zu 
unterscheiden:

 � spielpädagogischer Ansatz: thematisches, 
kommunikatives Computerspiel

 � feuilletonistischer Ansatz: Geschichten zu 
einem Museumsthema, Vorstellung von 
Objekten

 � didaktisch-instruktiver Ansatz: Lernmateri-
alien für den Kontext des formalen Lernens 
(Schule), Erklär-Beiträge

 � Freizeitkulturelle Bildung: eigenständige 
nonformale Lernangebote mit Unterhal-
tungs- und Bildungsaspekten (Kurs, Tuto-
rial).

Im Hintergrund ist die Entwicklung von „kom-
munikativen Parallelwelten“ auf die Scha� ung 
einer leistungsfähigen Infrastruktur angewie-
sen (Datenbank, Server mit Internetplattformen 
usw.). Hinzu kommt die notwendige personelle 
Kompetenz und entsprechende Personalaus-
stattung für eine zeitgemäße Medienproduk-
tion. Eine dritte Ebene umfasst die Vernetzung 
verschiedener Institutionen und die Koopera-
tion mit passenden (Medien-)partnern bei der 
Pfl ege und Gestaltung der eigenen „Medienka-
näle“. Ein traditionell produziertes „Museums-
magazin“ erscheint heute nur noch als ein mög-
licher Weg, durch Kommunikation Besucher 
und Besucherinnen zu gewinnen, zu binden und 
zu begeistern.

Mit der Veränderung durch eine digitalisierte 
Kommunikation von Inhalten werden strate-
gische Museumskonzepte, die mit dem Begri�  

„outreach“ umrissen werden, in Zukunft noch 
wichtiger. Eine Ausweitung der Aktivitäten 
und Angebote auf museumsferne Gruppen er-
scheint zumindest denkbar, so lange sie mit den 
aufgesetzten Medienkanälen und einer ziel-
gruppengemäßen Mediendidaktik ansprechbar 
sind. Die Wissenswelt 3.0 ist damit viel weiter 
vernetzt und medial attraktiver als bisher ge-
kannte Sammlungs- und Ausstellungshäuser. 
Neue Möglichkeiten der Partizipation kommen 
hinzu und stärken Outreach-Ansätze der Kul-
turarbeit im Museum (vgl. 5.5).

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten

Kunstmuseum Städel in Frankfurt: Bereitstel-
lung von multimedialen Tutorials zur jeweiligen 
Sonderausstellung (Digitorial), Bilddatenbank 
mit assoziativer Suchfunktion

Haus der Geschichte Bonn: Informations- und 
Lernplattform zur Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland (LEMO)

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg: 
Bilddatenbank mit Recherchemöglichkeit

5.5  These 5: 
Erweiterung der Partizipations-
möglichkeiten in den digitalen 
Raum

Im Kontext der Digitalisierung, so scheint es, 
werden die Museumswände durchlässiger. Dies 
gilt zum einen für die kommunikativen Aktivitä-
ten (s. Kap. 5.4). Aber vor allem betri� t dies die 
Gelegenheiten und Chancen für eine Partizipa-
tion von Bürgern an der Museumsarbeit, eben 
an der Sammlung, Aufbereitung und Präsenta-
tion von Daten und Objekten. Hier ergeben sich 
spannende neue Programmlinien für eine Ko-
operation mit Bürgergruppen, Schulen, Unter-
nehmen der Kreativwirtschaft und vielen Einze-
linteressierten. In einem ungekannten Umfang 
können in Zukunft Nutzer Objekte und Präsen-
tationen aus ihrer Sicht kommentieren und er-
gänzen. Sie können Geschichten beitragen und 
die Sicht auf museale Sammlungen verändern. 
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Zudem erscheint die Produktion von museums-
nahen Medien mit Jugendgruppen und anderen 
viel leichter möglich als bisher.

Museen scha� en damit Knotenpunkte in einem 
wachsenden Netz der Citizen-Science-Projek-
te, stellen Ressourcen und Anregungen bereit, 
selbst forschend in der eigenen Lebenswelt ak-
tiv zu sein (Naturkundemuseum). Daneben ist 
eine intensivere Beteiligung an der Erschließung 
von Objekten gut denkbar (Jüdisches Museum 
Berlin). Zusammen mit engagierten Bürgern 
bildet und erweitert sich der Fundus des Zu-
sammenhangs- und Kontextwissens einer Wis-
senswelt. Geschichten und Objekte bilden den 
Ausgangspunkt für erlebnisreiche Präsentati-
onen. Gemeinsam mit Jugendgruppen lassen 
sich zielgruppenspezifi sche Rundgänge oder 
spielerische Erschließungen zu einer Ausstel-
lung entwickeln. Dies zeigen erfolgreiche Expe-
rimente in den Bereichen Kunst und Geschichte. 
Partizipation erö� net handlungsorientierte Zu-
gänge zu Themen und Inhalten der Wissens-
welt. Leicht handhabbare Produktionsmedien 
(„Actionbound“ für die Erstellung von App-Tou-
ren) und die weite Verbreitung von digitalen 
Geräten ergeben eine neue Basis für die aktive 
Medienarbeit der Wissenswelten. „Serious Ga-
mes“ bieten in Zukunft vielleicht vermehrt den 
Rahmen für eine wissenschaftlich relevante Da-
tengewinnung unter Beteiligung großer Grup-
pen, angeleitet und begleitet durch ein profes-
sionelles Forschungsteam. 

„Pioniere“ und „Skeptiker“ bei der Ausweitung 
digitaler Museumsaktivitäten unterscheiden 
sich hier in der Einschätzung der Bedeutung 

von Laien-Aktivitäten, und ein System der Qua-
litätskontrolle erscheint den meisten unerläss-
lich: Wer erklärt letztendlich die Objekte? Was 
sind unbestreitbare Fakten? Welchen Beitrag 
leisten Nutzer und Nutzerinnen mit ihrem Kon-
textwissen für das Fachgebiet? Eine festste-
hende Antwort darauf gibt es o� enbar nicht. 
In dem Maße, wie die Museumswände durch-
lässiger werden, steigt die Unsicherheit bei den 
professionellen Hütern des Museumswissens.

Dabei ist das Konzept des „Partizipativen Mu-
seums“ keine ganz neue Erfi ndung (vgl. Simon 
2010). Das Spektrum partizipativer Museums-
arbeit umfasst nach der Analyse von Nina Si-
mon ein Spektrum von Projekten mit starker 
professioneller Kontrolle (Contributory), bei de-
nen die Nutzer und Nutzerinnen nur „Beiträge“ 
liefern, bis zu einer weitgehenden Zurücknahme 
der Institution (Hosted) und einer freigiebigen 
Bereitstellung von Ressourcen (Räume, Perso-
nal) für die neuen „Gäste“. Dazwischen bewe-
gen sich die kooperativen Ansätze „Collabora-
tive“ und „Co-Creative“. Die Übertragung auf 
den digitalen Raum lässt erwarten, dass sich 
auch hier unterschiedliche Konzepte für eine 
Kooperation, kreative Partnerschaft oder auch 
„unkontrollierten Freiraum“ ergeben werden. 
Während bestimmte Interpretationen zu den 
Fakten unverrückbar erscheinen und Bürger-
kommentare allenfalls gefi ltert Eingang fi nden 
könnten, ist die beobachtbare Entwicklung von 
digitalen Informationsmedien (Schüler-App) zu 
einer Ausstellung eher durch eine inhaltliche 
und mediendidaktische Kooperation gekenn-
zeichnet. Bestimmte Foren zur Besucherbetei-
ligung oder Mitmachprojekte folgen vielleicht 
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Abbildung 10: Entwicklung der Partizipationsmöglichkeiten
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dem Ansatz, „host“ für die Bürgeraktivitäten zu 
sein und zur Selbstdarstellung einzuladen. Aus 
der Sicht einer zunehmenden Digitalisierung 
auch der Partizipation sind drei unterschiedliche 
Ansätze vorstellbar:

 � Analoge Partizipation: Objekte der jewei-
ligen Milieus ausstellen, Szenen gestalten 
das Museum

 � Hybride Partizipation: Objekte der Ausstel-
lung werden in neue Kontexte gestellt, Be-
sucherkommentare verändern tagesaktuell 
die Präsentation. Kommunikationsnetze 
werden für eine Entwicklung des Museums 
genutzt. Digitale Medien zur Erschließung 
werden mit den Zielgruppen produziert.

 � Digitale Partizipation: Datenerhebung mit 
vielen Beteiligten (Vogelzählung und Ar-
ten-Monitoring) über digitale Plattformen, 
Diskussionen und Abstimmungen im Inter-
net.

Schließlich ist, ausgehend von der eigenen 
Sammlung, eine unterschiedliche zielgrup-
penspezifi sche Ausprägung von Partizipation 
und Kooperation denkbar:

 � Erlebnisorientiertes Publikum: Edutainment 
mit niedrigschwelligem, spielerischem Zu-
gang zu bestimmten Themen, Animation 
und informelle Bildung

 � Kreativwirtschaft: Anregung von professi-
onellen Gestaltern mit Blick auf innovative 
Projekte und Produktideen, Wirtschafts-
förderung für junge Selbständige.

Die Beispiele aus den Wissenswelten zeigen die 
hohe Qualität der digitalen Medienprodukte. 
Dies hängt wie im Fall der „Teengroup“ im Haus 
der Geschichte in Bonn, auch mit der Einbin-
dung von Medienpartnern (Rundfunkanstalten) 
zusammen, die eine „professionelle“ Gestaltung 
von selbst produzierten Medien stützen können. 

Abbildung 11: Haus der Geschichte, TeenGroup, Präsentation der selbst erstellten APP: 
„Europa - in Vielfalt geeint“
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So entstehen partizipativ erstellte Medien in ei-
nem Dreieck aus Museum, Schule und Medien-
partnern. Der medien- und museumspädagogi-
sche Betreuungsaufwand ist allerdings nicht zu 
unterschätzen. Eine starke Ausstrahlung auf die 
Akzeptanz der Wissenswelt bei der angefragten 
Zielgruppe ist zu vermuten. Den medialen Emp-
fehlungen der eigenen Peergroup zu folgen, er-
scheint immer noch cool.

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten

Naturkundemuseum Berlin: Labor für die Kre-
ativwirtschaft, Ö� nung der digitalisierten Da-
tenbanken für Kooperationen; Bereitstellung 
der App „Naturblick“ zur eigenständigen Erkun-
dung der lokalen Natur

Jüdisches Museum: Aufnahme von Besucher-
kommentaren, biografi schen Erzählungen in 
die Objektbeschreibungen (Datenbank), Bildung 
von Kontextwissen

Haus der Geschichte: Kooperation mit Schulen 
und Medien; Erstellung von Informations- und 
Orientierungsmedien mit den Schülern (App)

5.6  These 6: 
Digitalisierung als Wechselspiel 
von Trend und Gegentrend

Die Digitalisierung von Wissenswelten vollzieht 
sich in einem dialektischen Prozess der Begeis-
terung für neue Präsentations- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten auf der einen Seite und 
dem allgemein beklagten Verlust von sinnlichen 
(hands-on-)Erfahrungen, einer Virtualisierung 
der Lebenswelt und dem Verschwinden wirk-
licher Zugänge zu Natur, Geschichte und Tech-
nik. In diesem Kontext fallen auch bewusste 
Entscheidungen gegen digitalisierte Vermitt-
lungsformen im Museum. Das Science Center 
wird möglicherweise eher an unmittelbaren 
Erfahrungen mit Naturphänomenen festhal-
ten und weiterhin gut funktionierende analoge 
Hands-on-Exponate in den Mittelpunkt seiner 
Ausstellungsszenarien stellen. Bauen und Bas-
teln mit einfachen technischen Objekten sind 

ebenfalls ein angesagter Trend bei technikaf-
fi nen Jugendlichen, nicht nur die Erkundung 
virtueller Welten. Dies wird aufgegri� en durch 
Events unter dem Stichwort „Maker-Fair“ und 
erö� net ein Feld für Do-it-your-self-Projekte in 
neuer Form (auch Repair-Cafés), wie sie von der 
DASA oder anderen Wissenswelten angeboten 
werden. Eine Virtualisierung ohne unmittelbare 
Erfahrungsbasis könnte trotz allem Charme von 
Simulationen den Zugang zu Design, Innovatio-
nen und Technologie verschütten, so eine ande-
re legitime Vermutung. 

Museale Vermittlung lebt auch von der Begeg-
nung mit realen Akteuren in einer Szenerie: his-
torische und berufl iche Kontexte, ethnische und 
lebensweltbezogene Aspekte werden eben auch 
durch die biografi sch geprägten Erzählungen 
von Akteuren in Wissenswelten erfahrbar. Ver-
mittlungskonzepte können, soweit es die perso-
nellen Kapazitäten zulassen, darauf ausgerich-
tet sein (DASA) und Konzepten der informellen 
Bildung über die Handlungsformen Erklärung, 
Begleitung und Animation folgen. Möglicher-
weise erfährt in einigen Wissenswelten auch 
der Gedanke „Digital Detox“ eine wachsende 
Beliebtheit. Einmal nicht von digitalen Medien-
produkten behelligt zu werden, könnte nicht nur 
erholsam, sondern auch selbstbildend in einem 
tiefergehenden Sinne wirken. In der digitalen 
Informationsfl ut innezuhalten und sich unmit-
telbaren Raumerfahrungen zu überlassen, wäre 
auch eine mögliche Perspektive für die „andere“ 
Erlebniswelt Museum.

Schließlich ist auch die „Robustheit“ von Aus-
stellungsszenarien als Argument ins Feld zu 
führen. Digitale Medien können auch anstren-
gend sein, sie funktionieren nicht immer, sind 
wartungsintensiv, ihre Nutzung muss von den 
Besuchern und Besucherinnen verstanden und 
angenommen werden usw. Auch diese ganz 
praktische Erfahrung im Museumsalltag kann 
Einrichtungen davon abhalten, einem Trend der 
Digitalisierung vorschnell zu folgen und eine 
skeptische Haltung befördern.

Das Spektrum von einem analogen bis zu einem 
digitalen Basisszenario zeigt die Abb. 12. Die 
Herausforderungen werden bei der Erkundung 
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verschiedener modernisierter Wissenswelten 
deutlich: Entspricht eine Ausrichtung am Trend 
(digital) oder Gegentrend (wieder analog) den 
Erwartungen der Besucher und Besucherinnen? 
Welche interessanten Erlebnisse sind damit 
verbunden? Gibt es eine Überdigitalisierung (Er-
satz für personale Vermittlung)?

Tatsache ist: Die Digitalisierung der Gesellschaft 
geht in vielen Bereichen voran. Insofern ist auch 
eine zeitweise Abkehr vom digitalisierten Alltag 
vom Bewusstsein des Besonderen geprägt: Es 
ist eine Auszeit, ein Innehalten. Danach geht 
es weiter mit Whats App, Instagram und Twit-
ter, Netfl ix und Youtube. Aus der digitalen Ge-
sellschaft gibt es berufl ich, aber auch in vielen 
Freizeitsektoren kein Entrinnen. Insofern ist die 
bewusste Auseinandersetzung von Wissens-
welten mit analogen und digitalen Inszenierun-
gen gefordert. Und es werden sich möglicher-
weise auch crossmediale Ansätze noch stärker 
verbreiten. Hinter jeder Filmprojektion, jeder 
atmosphärischen Geräuscheinspielung und vie-
len interaktiven Stationen steht heute digitale 
Technik. Ansonsten wäre eine erlebnisorien-
tierte Inszenierung kaum mehr denkbar. Auf der 
Nutzerebene können aber durchaus ganz hand-
feste analoge Zugri� smöglichkeiten vorhanden 
sein. Ein kleiner Ball oder ein Würfel (mit inte-
grierter Steuerungstechnik) sind reale Objekte. 
Mit ihnen kann man interaktive Szenarien steu-
ern, wenn die Technik mitspielt, Entscheidungen 
tre� en oder spielen – je nach Szenario. Ähnlich 
verhält es sich vielleicht mit Hörstationen: digi-
tale Tonspeicherung, aber Abruf über klassische 
Stecker und Kopfhörer). Auch die analogen Sze-
narien, so scheint es, werden sich in Zukunft auf 

eine digitale Infrastruktur stützen. Möglichst 
authentisch – eben gefühlt echt – gilt nicht nur 
in digitalen, sondern auch in analogen Welten.

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten

Universum Bremen: Betonung des 
„Hands-on-Ansatzes“ und spezifi scher Einsatz 
digitaler Technologie je nach Exponat und Ver-
mittlungsziel

Deutsche Arbeitsweltausstellung DASA: Starke 
Bedeutung der personalen Vermittlung (über 
Erklärer in der Ausstellung) für eine Kontextu-
alisierung der Objekte

Überseemuseum Bremen: Analoges, belastba-
res Basisszenario mit herausragenden Objekten 
und einfachen interaktiven Funktionen

Heinz-Nixdorf-Museumsforum: Einblick in 
das Innenleben des Computers und Animation 
durch eine Roboter-Besucherführung.

5.7  These 7: 
Digitale Infrastruktur-Lücke

Vielen Wissenswelten fehlt es an der Infra-
struktur, um bei einer voranschreitenden Digi-
talisierung mithalten zu können. Hierzu gehören 
beispielsweise folgende Elemente:

 � eine zentrale Datenbank mit digitalen Re-
präsentationen der Sammlung, Erschlie-
ßungs- und Suchfunktionen
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Abbildung 12: Trend und Gegentrend in der Digitalisierung von Wissenswelten
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Abbildung 13: Sinnliche Erfahrung mit Robotern, DASA Dortmund

 � ein zentraler Server zur Steuerung aller 
multimedialen Funktionen und digitalisier-
ten Interaktionsmöglichkeiten in der Aus-
stellung

 � Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen 
Akteuren (Schnittstellen) für Vermittlungs- 
und Forschungszwecke

 � Leistungsfähige Mobilfunknetze in den 
Ausstellungshäusern (WLAN mit ausrei-
chenden Zugri� skapazitäten)

 � Ortungssysteme und damit verbundene in-
dividuelle Orientierungs- und Informations-
angebote

 � eigene Informations- und Kommunikations-
plattformen im Internet

 � Ausstattung mit VR- und AR-Technologie 
für die Nutzer und Nutzerinnen

Erkennbar ist eine Digitalisierungs-Lücke: Wis-
senswelten hätten mehr Handlungschancen 
bei einem Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur. 
Die Erwartungen der Nutzer und Nutzerinnen 
steigen: Erlebnismöglichkeiten, Zugang zu In-
formation und Bildung, mobile Nutzung und 
Verwertung von musealen Objekten im weites-

ten Sinne nach eigenen Interessen (Bildnutzung, 
Gestaltungsideen) beispielsweise mit Blick auf 
die Kreativwirtschaft (vgl. Kap. 5.5). Erkennbar 
ist ein Wechselspiel zwischen einer entwickel-
ten internen Struktur (Datenbank, Server) und 
dem Agieren nach außen. IT-Systeme sind auch 
im Hintergrund für die Aspekte Forschung, Do-
kumentation und Distribution von großer Be-
deutung, und dies nicht nur national, sondern 
auch international. Für den Besucher unmittel-
bar erfahrbare Komponenten zeigt die Abb. 14. 

Soll das eigene Smartphone für Orientierung 
und Informationsvermittlung zum Einsatz 
kommen, sind leistungsfähige Netze, Orientie-
rungssysteme usw. unerlässlich. Abgestimmte 
IT-Systeme für Interaktion und Partizipation 
verringern möglicherweise den funktionalen 
Lernaufwand von Besuchern und Besucherin-
nen in einer Ausstellung und fördern das Inte-
resse an einer (auch spielerischen) interaktiven 
Nutzung.

Probleme kann das Mithalten mit technologi-
schen Innovationen bereiten, und es gilt, tech-
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nologische Sackgassen zu vermeiden. Unter-
schiedliche Betriebssysteme bei Smartphones 
bedingen heute noch erhebliche Entwicklungs-
kosten für eigene Anwendungen. Es erscheint 
wichtig, Standards für eine Digitalisierung und 
den Austausch mit anderen Partnern zu entwi-
ckeln. Und es gilt, o� ene Systeme zu gestalten, 
die mit wechselnden Nutzeransprüchen und 
sich verändernden Vermittlungsstrategien zu 
Recht kommen.

Eher schwierig sind „Insellösungen“ mit eigenen 
Multimediaanwendungen und Geräten. Ebenso 
wird der Einsatz von „Prototypen“, die beispiels-
weise in Zusammenarbeit mit Hochschulen ent-
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Abbildung 14: Entwicklung der für Besucher erfahrbaren digitalisierten Infrastruktur in einer Wissenswelt

wickelt wurden, als kritisch eingeschätzt. Eine 
Robustheit der Systeme ist zwingend erforder-
lich, ebenso die Möglichkeit zur Aktualisierung. 
Und es gilt, den Betriebsaufwand wie auch den 
Aufwand der Nutzer für einen Zugang zu digi-
talen Anwendungen in der Wissenswelt mög-
lichst gering zu halten. Die Bereitstellung von 
Apps für verschiedene mobile Geräte der Nut-
zer erscheint in diesem Zusammenhang nur als 
„Zwischenlösung“. Eine gute Alternative könn-
ten für mobile Anwendungen optimierte Web-
seiten der Wissenswelt sein. Eine Einschätzung 
zu verschiedenen Komponenten bietet die fol-
gende Übersicht.

Digitale Anwendung Bedeutung Tendenz

Mobile Geräte der Nutzer einbeziehen 
(„Bring your own device“)

teilweise steigend

Eigene Hausentwicklungen 
(Multimedia-Guide, Audio-Guide)

verbreitet abnehmend
technologische Sackgasse

Pilotprojekte zusammen mit technischen 
Hochschulen (Szenografi e)

ambivalent
nicht robust

abnehmend

Beacon-Tour selten steigend

Apps zur Besucherführung teilweise steigend

Mobil optimierte Webseiten selten steigend
(Ersatz für Apps)

Tabelle 2: Einschätzung verschiedener digitaler Komponenten
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Erkennbar ist, dass eine digitale Infrastruktur 
auf die unterschiedlichen Funktionsebenen 
modernisierter Wissenswelten abgestimmt 
sein muss (vgl. Abb. 14). Im Kern geht es um 
eine Unterstützung der Szenografi e durch eine 
zentrale und standardisierte IT-Umgebung. 
Damit ist eine Abstimmung von interaktiven 
Schnittstellen mit den Besuchern und Besu-
cherinnen verbunden, und das ansonsten not-
wendige funktionale Erlernen der jeweiligen 
Multimediasysteme wird verringert. Der War-
tungsaufwand könnte auch geringer werden 
(Hochfahren der Systeme, Austausch von Mul-
timedia-Elementen, Software-Update).

Die Beziehungen zu verschiedenen Nutzergrup-
pen werden über IT-Systeme mit gestaltet. Sie 
sollten funktional, einfach zu handhaben sein, 
und erfordern neben technischen auch redakti-
onelle Kompetenzen. 

 � Besucher und Besucherinnen: Vor- und 
Nachbereitung von Ausstellungsbesuchen

 � Kreativwirtschaft: Produktion von Anwen-
dungen auf der Basis der Sammlungen, Da-
ten (z.B. Vogelstimmen, Naturkundemuse-
um)

 � Wissenschaft: Forschung  mit dem Be-
stand, Austausch mit anderen Institutionen.

Für eine Distribution sind Datenbanken mit di-
gitalisierten Objekt-Repräsentationen, dem 
Zusammenhangswissen über Nutzung, Bedeu-
tung sowie weitere Kontextinformationen uner-
lässlich. Davon ausgehend werden Serverstruk-
turen und Anwendungen zur Online-Publikation 
von Themen und Inhalten im weitesten Sinne 
benötigt, ebenso eine Absicherung der Anla-
gen gegen einen unbefugten Zugri�  von außen 
(Hacker) und ein Verlust von Daten durch tech-
nische Schäden. Datenbanken müssen für eine 
Nutzung von Interessierten mit entsprechen-
den Suchfunktionen, Benutzeroberfl ächen und 
Identifi kationsfunktionen ausgestattet werden.

Die Entwicklung von Partizipationsmodellen 
erfordert noch andere Infrastrukturkomponen-
ten, wie etwa mobile Geräte, Bluetooth-Sender 
(beacons) und Software zur Beteiligung von Be-
suchern und Besucherinnen (wie das Programm 
„Actionbound“ zur Gestaltung von multimedia-
len Führungen), für mobile Anwendungen opti-
mierte Webseiten und anderes mehr.

Kostenfaktor digitale Infrastruktur

Investitionen in eine robuste digitale Infrastruk-
tur können ein erhebliches Budget erfordern 

Abbildung 2 Digitale Infrastruktur und Funktionsebenen von Wissenswelten
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Abbildung 15: Digitale Infrastruktur und Funktionsebenen von Wissenswelten
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und die Leistungsfähigkeit einzelner, gerade 
kleinerer Museum überfordern. Alternativen 
bietet ein Netzwerk von Museen wie in Ham-
burg (Stiftung Historische Museen), deren Mit-
glieder gemeinsam eine Digitalisierungsstra-
tegie vorantreiben. Auf der anderen Seite zeigt 
das Beispiel „beacons“ das eine Umsteuerung 
von Besucherinformationen auch für relativ 
wenig Geld zu haben ist (vgl. Strobel 2015). Die 
einzelnen kleinen Bluetooth-Sender sind für 
weniger als 20 EUR zu haben. Entscheidend 
ist, dass die Programme auf dem Smartphone 
der Museumsbesucher und –besucherinnen auf 
die Signale der „Leuchtfeuer“ an interessanten 
Objekten oder Stationen reagieren können. Die 
neueste Hardware bringen die Besucher und 
Besucherinnen schon mit. Mehr als zwei Drittel 
der iPhones und mehr als ein Drittel aller And-
roid-Geräte konnte 2015 schon die Signale von 
beacons zur Ortsbestimmung in einer Ausstel-
lung empfangen (vgl. ebd.).

Digitale Medienkompetenz der Mitarbeiter

Zur Steuerung des Digitalisierungsprozesses 
und zur Entwicklung einzelner beschriebener 
Komponenten ist eine Erweiterung der Mit-
arbeiterkompetenzen erforderlich. Medien-
kompetenz wird auf unterschiedlichen Ebenen 
zukünftig eine größere Rolle spielen, und mög-
licherweise brauchen Wissenswelten auch jün-
geres, mediena� ines Personal, um in dem dyna-
mischen Prozess der digitalen Kommunikation 
und Interaktion eigene Produkte entwickeln zu 
können und den Ansprüchen junger „digital na-
tives“ der nächsten Generation gerecht werden 
zu können.

Angesichts der voranschreitenden Entwicklung 
der Digitalisierung in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen (Arbeit 4.0, Freizeit- und Themen-
parks) wird die Digitalisierungslücke im Bereich 
der Wissenswelten o� ensichtlicher. Sie entwi-
ckelt sich als praktisch-technisches Problem 
(Nutzererwartungen an Orientierung, Informa-
tion und Unterhaltung) und als Imageproblem: 
verstaubtes Museum. Im Kontext der dynami-
schen Entwicklungen im Umfeld von Museen 
und Ausstellungshäusern ist daher insgesamt 

eine „relative Alterung“ von bisherigen Konzep-
ten zu vermuten. 

Beispiele aus den untersuchten Wissenswelten

Stiftung Historische Museen Hamburg: Digi-
talisierungsprojekt „Transfer des Wissens“ und 
Scha� ung eines Webportals

Naturkundemuseum Berlin: Forschungsorien-
tierte IT-Entwicklung mit vernetzten Datenban-
ken und Zugri� smöglichkeiten für Nutzer und 
daraus abgeleiteten digitalen Natur-Bildungs-
angeboten (App Naturblick)

Haus der Geschichte: Ausgebaute Onlineplatt-
form mit Wissensdatenbank, Lernmodulen 
(LeMO) und Kommunikationsangeboten
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6  Verwertung der Ergebnisse

Ziel ist es, die Ergebnisse des Clusterprojekts 
„Wissenswelten 3.0“ auf dem nächsten Bremer 
Freizeitkongress mit dem Themenschwerpunkt 
„Digitalisierung der Freizeit“ im November 2018 
in der Hochschule Bremen zu präsentieren. Di-
gitalisierte Freizeiterlebnisse und ein Wandel 
der Wissenschaftskommunikation könnte da-
bei eine für viele interessante Programmlinie 
sein. Eine Publikation der Ergebnisse über die 
Tagungsdokumentation ist ebenfalls vorgese-
hen und kann für das Jahr 2019 anvisiert wer-
den. Ebenfalls im Blick ist ein Beitrag in einer 
einschlägigen Fachzeitschrift mit dem Thema 
„Strategien für eine Digitalisierung von Museen 
und Ausstellungshäusern“. 

Die Ergebnisse dienen außerdem der Stärkung 
der Einrichtungen in der Region über eine fach-
liche Beratung und damit des Kultur- und Tou-
rismusstandortes Bremen. Sie können für eine 
praxisnahe Weiterbildung sowie die Entwick-
lung individueller Projekte genutzt werden.

Im Anschluss an das Pilotvorhaben sind weite-
re tiefergehende Forschungsvorhaben denkbar. 
Möglich erscheint ein Forschungsverbund zum 
Thema „Digitalisierung im Tourismus – neue 
mobile Produkte für touristische Destinatio-
nen“. Erste Kooperationsgespräche wurden be-
reits mit der einschlägigen Forschungsgruppe 
der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswis-
senschaft (DGT) aufgenommen. Zudem besteht 
eine enge Kooperation mit dem Mobile Game 
Lab der Hochschule Bremen. Ein gemeinsames 
Projekt zum Thema Digitalisierung im Kontext 
von Schule und außerschulischen Lernorten 
wäre möglich.

Darüber hinaus erscheint es denkbar, die ge-
wonnenen Erkenntnisse in eine interaktive 
Landkarte der Wissenswelten des norddeut-
schen Raums (Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg) mit Eckdaten und Empfehlungen zu au-
ßerschulischen Lernorten einzuspeisen. Hier 

wäre eine Kooperation mit der Arbeitsgruppe 
außerschulische Lernorte im „didacta Verband“ 
wünschenswert. Sichtbarer würden auf diese 
Weise die verschiedenen Schnittstellen zu den 
Wissenswelten 3.0 (z.B. o� ene Datenbanken, 
Digitorials usw.). Die neuen Möglichkeiten der 
digitalen Partizipationskanäle, aber auch die 
Erlebnisversprechen bei einem Besuch vor Ort 
würden für einen weiteren Kreis von Nutzern 
erreichbar. Weitere Kooperationen zwischen 
Museen, Ausstellungshäusern, Schulen und 
Hochschulen könnten angeregt und unterstützt 
werden.



42

7  Zusammenfassung und Fazit der Studie

Die digitale Revolution wird unsere Gesellschaft 
in den nächsten Jahren umreißen und radikal 
verändern – unsere Arbeit, unser Kommunika-
tionsverhalten, unsere Freizeit. Dies verkünden 
unisono Politik, Unternehmen und Philosophen. 
In den Museen, so die Einschätzung, lässt die-
ser Umbruch vorläufi g noch auf sich warten. 
Hatte Horst W. Opaschowski doch Recht? Es 
wird noch „ein bis zwei Generationen“ brau-
chen, bis ein Prozess der technologischen „In-
novations-Di� usion“ abgeschlossen ist. Geht 
die digitale Revolution an den Museen und Wis-
senswelten vorbei? Nicht ganz – so das Fazit 
der Studie Wissenswelten 3.0. Erkennbar sind 
„Pioniere“ auf institutioneller Ebene, die mit 
spannenden Projekten vorangehen, die Mauern 
klassischer Museumstempel durchlässiger ma-
chen oder mit neuen Formen der Szenografi e 
experimentierten, unter Einsatz der immer bes-
ser werdenden digitalen Möglichkeiten von VR- 
und AR-Anwendungen. Der Besucher und die 
Besucherin emanzipieren sich dabei unter den 
Vorzeichen einer digital gestützten individuel-
len Aneignung von Ausstellungen immer mehr 
von ausstellungsdidaktischen Zumutungen. 
Zugleich könnte aber eine digital gesteuerte 
Besucherlenkung viel ra� inierter als bisher auf 
Besucherdaten, beispielsweise den Standort in 
einem Hause, zurückgreifen und Informationen 
„passend“ einspielen. Ein lineares Modell der 
Zukunftsentwicklung macht damit einem plu-
ralen Ansatz mit verschiedenen Szenarien Platz. 
Diese in ihren Möglichkeiten aber auch Risiken 
und Verlusten besser abzuschätzen, könnte eine 
wichtige Aufgabe freizeitwissenschaftlicher 
Zukunftsforschung werden.

Auf der Grundlage der zwölf explorativen, quali-
tativen Interviews und einer Begehung der Ein-
richtungen konnten im Rahmen dieser Studie 
„Wissenswelten 3.0“ wichtige Trends der Digi-
talisierung von Wissenswelten identifi ziert und 
in Hypothesen beschrieben werden. Hervorzu-
heben sind die folgenden sieben Entwicklungen 
mit Folgen für die Museumsplanung und die 
Gestaltung der Vermittlungsarbeit:

1. der Umbruch der Museumslandschaft mit 
einer Ausdi� erenzierung von Konzepten 
und einer unterschiedlichen Grundhaltung 
gegenüber Digitalisierungstendenzen: Pio-
niere und Skeptiker

2. eine Emotionalisierung der Szenografi e und 
die noch stärkere interaktive Gestaltung der 
Ausstellungen über digitale Komponenten 
sowie neue Schnittstellen

3. eine Individualisierung der Orientierungs- 
und Informationsmedien mit Rückgri�  auf 
die mobilen Geräte der Besucher und Besu-
cherinnen (App, mobil optimierte Websei-
ten, beacons)

4. die Entwicklung von kommunikativen Pa-
rallelwelten der Vermittlung durch o� ene 
Datenbanksysteme und Multimediaplatt-
formen mit Hundertausenden von digitalen 
Objekten und digitalisierten Lernoptionen 
zur freien Nutzung

5. die Erweiterung der Partizipationsmöglich-
keiten in den digitalen Raum durch Projekte 
und Schnittstellen mit vielen unterschied-
lichen Zielgruppen und Kooperationspart-
nern von Schülerteams bis zur Kreativwirt-
schaft
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6. eine dialektische Entwicklung der Digita-
lisierung mit Trends und Gegentrends, bei 
der auch analoge Vermittlungsformen nach 
wie vor ihren Platz haben (im Rahmen von 
Hands-on-Exponaten, Workshops, Arran-
gements für viele Sinne und vielem mehr)

7. eine sich verschärfende Problematik der 
digitalen Infrastruktur-Lücke, die ein Mit-
halten der Wissenswelten mit anderen Frei-
zeit-Erlebniswelten erschwert und durch 
ein passendes Investitionsprogramm ange-
gangen werden sollte.

Angesichts der globalen Informationsfl ut und 
der wachsenden Verfügbarkeit von Suchsyste-
men und Informationsquellen scheint die Be-
deutung von Museen als Informationsträger für 
eine Gesellschaft zu schwinden. Ihre Bedeutung 
als Ort für prägende Erlebnisse, Wertebildung 
und die Entwicklung von Gemeinschaft aber 
wächst. Die technischen und die konzeptionel-
len Voraussetzungen dafür müssen vielfach 
aber erst entwickelt werden. Den weiteren Um-
bau von Wissenswelten in einer zunehmend di-
gitalen Welt zu begleiten, bleibt ein lohnendes 
und interessantes Projekt.
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9.1  Kurzbeschreibungen der einbezogenen 
Wissenswelten

Autostadt, Wolfsburg

Die Autostadt ist die „Kommunikationsplattform 
des Volkswagen Konzerns“ (vgl. Autostadt, 2017a), 
vermittelt die Werte des Konzerns und möchte das 
Thema Mobilität erlebbar machen. Die Besucher 
haben zum einen die Möglichkeit, ihr Neufahrzeug 
(Volkswagen oder Seat) vor Ort abzuholen und dabei 
im Ritz-Carlton auf dem Gelände zu übernachten. 
Zum anderen können sie das Automobilmuseum 
ZeitHaus und Pavillons verschiedener Fahrzeug-
marken des Konzerns besuchen, an dem Veranstal-
tungs- und Kulturprogramm teilnehmen oder eines 
der zahlreichen Bildungsangebote der inszenierten 
Bildung für alle Altersgruppen wahrnehmen. Die 
Angebote für Schulklassen wurden, in Kooperation 
mit dem niedersächsischen Kultusministerium, an 
das Curriculum Mobilität angepasst. Kerngedanke 
des Curriculums ist die Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung. Als Stichwort wurde 2016, nach Überar-
beitung, „Digitalisierung“ aufgenommen, da die digi-
tale Welt eine andere Form der Mobilität ermöglicht. 
Die Autostadt setzt in den zentralen Bereichen und 
bei der kulturellen Bildung vorrangig auf persön-
liche und nicht auf digitale Vermittlung. Anders ist 
es teilweise in den Markenpavillons (z.B. Audi und 
Porsche). Stärker digital ist ebenfalls der Ausstel-
lungsbereich „Level Green“, in dem Wissen an digi-
talen Exponaten zu den Aspekten der Nachhaltigkeit 
(sozial, ökologisch, ökonomisch) vermittelt wird (Si-

mulationen und interaktive Exponate). Zudem gibt 
es Rallyes über das Gelände mit medialer Unterstüt-
zung und Filmworkshops für Schulen. Die Social-
media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram werden 
bedient. Gesprächspartner war der Leiter der „Insze-
nierten Bildung“ der Autostadt.

Quellen
Autostadt. Autostadt erkunden. URL:https://www.
autostadt.de/autostadt-erkunden, Stand: 13.06.2017a.

Autostadt. Bildungsangebote. Das neue Programm 
zum Schuljahr 2016/2017, URL: https://www.au-
tostadt.de/bildungsangebote. Stand: 13.06.2017b.

DASA Arbeitswelt Ausstellung, Dortmund

Die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund 
wird durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin als bildungsaktive Einrichtung ge-
tragen und soll informieren über „die Arbeitswelt, 
ihren Stellenwert für Individuum und Gesellschaft 
sowie über die Bedeutung menschengerechter Ge-
staltung der Arbeit“ (DASA Arbeitswelt Ausstellung, 
2017). In der Ausstellung werden Arbeitswelten 
unter den Schwerpunkthemen Mensch, Arbeit und 
Technik inszeniert, dabei „bindet [sie] technische 
Objekte in künstlerische Szenografi e sowie […] mul-
timediale Erlebnisse ein“ (ebd., 2017).

Dementsprechend gibt es neben einer Vielzahl inter-
aktiver Exponate (Flugsimulator, Hubschreiber etc.), 
sowohl Filme wie auch Audiostationen. Ein Multi-
mediaguide kann ausgeliehen werden und dient der 
Information wie auch der Besucherführung (über 
WLAN mit Ortung). Objekte der Ausstellung werden 
unter der Online-Plattform: „museum-digital:west-
falen“ bereitgestellt. Die DASA hat gemeinsam mit 
drei weiteren Museen aus Luxemburg, Helsinki und 
Minnesota eine Internetausstellung zum Thema 
„Entdecke die Armut“ entwickelt. Unser Gesprächs-
partner war Kurator/ Leiter des Bereiches Bildung 
und Vermittlung der DASA Arbeitswelt Ausstellung.
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Quellen
DASA Arbeitswelt Ausstellung. Was ist die DASA? 
URL.: https://www.dasa-dortmund.de/ue-
ber-die-dasa/was-ist-die-dasa/, Stand: 12.06.2017.

MD Museum – digital: Westfalen. URL.: https://
www.museum-digital.de/westfalen/index.php?t 
=listen&type=3&instnr=33, Stand: 12.06.2017.

 
Haus der Geschichte, Bonn

Das Haus der Geschichte in Bonn ist eines von ins-
gesamt vier Museen, die zur Stiftung Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland gehören. 
„Mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Online-Ange-
boten und Publikationen präsentieren wir deutsche 
Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in 
die Gegenwart“ (Haus der Geschichte, 2017).  Dem 
Veranstaltungsprogramm kommt dabei ein beson-
derer Stellenwert zu, da neben Filmvorführungen, 
Vorträgen und Lesungen, vor allem die Möglichkeit 
zum Austausch und Gespräch mit Zeitzeugen und 
Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Kultur und 
Medien angeregt werden soll. Des Weiteren gibt 
es im Bildungsbereich Führungen, Workshops und 
Materialien zum selbständigen Erkunden. Von März 
bis Dezember 2017 bleibt die Dauerausstellung auf-
grund der Sanierung des Glasdaches geschlossen. 
Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit „Objek-
te im Dunkeln“ im Depot und eine Autoausstellung 
zu besuchen. 

Zur Vor- und Nachbereitung wie auch Besichtigung 
gibt es eine mobiloptimierte Website mit integrier-
tem Audioguide, die vor Ort über das hauseigene 
WLAN abgerufen werden kann. Ergänzend zur Prä-
senzeinrichtung gibt es zudem noch LeMO – Leben-
diges Museum Online, ein „eigenes digitales Mu-
seum“ als Online-Portal mit Dokumenten, Bildern, 
Videos und sonstigem didaktischem Material zur 
deutschen Geschichte. Das Portal wird durch die 
Stiftung Historisches Museum, das Bundesarchiv 
und die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland gepfl egt und stetig aktualisiert. 
Das Gespräch vor Ort wurde geführt mit dem Ver-
treter des Präsidenten/ Direktor Kommunikation der 
Stiftung sowie mit der wissenschaftlichen Leiterin 
der Online-Redaktion.

Quellen
Haus der Geschichte. Organisation. URL: https://
www.hdg.de/haus-der-geschichte/organisation/, 
Stand: 12.06.2017.

LEMO Projekt. Lebendiges Museum Online. 
URL: https://www.dhm.de/lemo/projekt, Stand: 
12.06.2017.

Heinz-Nixdorf-Museumsforum, Paderborn

„Das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist das größte 
Computermuseum der Welt“ (vgl. HNF, 2007). Es 
wird von der Stiftung Westfalen, gegründet durch 
Heinz Nixdorf, getragen. Neben aktuellen Expona-
ten der Gegenwart (Robotern, VR Brillen etc.) wer-
den sowohl die 5.000-jährige Geschichte der Infor-
mationstechnik wie auch zukünftige Perspektiven 
präsentiert: Zum einen durch ausgestellte Objekte 
und zum anderen durch Vorträge, Workshops und 
Tagungen. „Damit widmet sich das HNF Fragen der 
Orientierung und Bildung des Menschen in der mo-
dernen Informationsgesellschaft“ (vgl. ebd., 2007).

Es gibt eine Vielzahl an digital-gesteuerten Ange-
boten: BesucherApps, QR-Codes an ausgewählten 
Exponaten, WLAN und einen Multimediaguide inkl. 
WLAN-Navigation, eine Ipad-Rallye, VR Brillen, 
Roboter etc. Ein Fokus der Ausstellung liegt, nach 
Angaben des Gesprächspartners, auf der Interak-
tion mit den Medien und auf einer „Mixed-Reality“. 
Neben einer ausgestellten Rechenmaschine wird die 
Anleitung beispielsweise über einen Monitor einge-
spielt, zudem können Informationen über die App 
oder einen QR-Code abgefragt werden. Ergänzend 
pfl egt das HNF verschiedene Social-Media-Ange-
bote, wie einen Blog, Facebook, Twitter etc. Unser 
Gespräch fand mit einem der beiden Geschäftsfüh-
rer statt.

Quellen
HNF: Das HNF. Heinz Nixdorf Museumsforum. URL: 
http://www.hnf.de/das-hnf.html. Stand: 08.06.2017.

Jüdisches Museum Berlin

Das Jüdische Museum Berlin wurde im Jahr 2001, 
in einem eigens dafür gebauten Museumsgebäude 
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von Daniel Libeskind (ergänzt durch einen Altbau 
aus der Barockzeit und der W. Michael Blumenthal 
Akademie), erö� net. Im Selbstverständnis ist es 
ein „lebendiger Ort der Refl exion über die jüdische 
Geschichte und Kultur sowie über Migration und Di-
versität in Deutschland“ (Jüdisches Museum Berlin, 
2017). Die Ausstellung richtet sich an Besucher aus 
der ganzen Welt. Neben einer Dauerausstellung, 
welche bis 2018 umgestaltet wird, gibt es Sonder-
ausstellungen und ein Veranstaltungsprogramm 
für alle Altersgruppen mit Workshops, Vorträgen, 
Konzerten und Lesungen. Ein Schwerpunkt bildet 
zudem die Bildungsarbeit mit einem breiten pädago-
gischen Angebot und der Möglichkeit, in Bibliothek 
und Archiv zu recherchieren. 

Neben ö� entlichen und buchbaren Führungen durch 
das Museumspersonal gibt es die Möglichkeit, einen 
Audioguide mit acht verschiedenen Sprachen aus-
zuleihen. Dieser bietet Informationen zu verschie-
denen Objekten der Dauerausstellung sowie zur Ar-
chitektur des Gebäudes. In der Ausstellung gibt es 
derzeit zudem einzelne digitale/interaktive Expona-
te, wie beispielsweise die Projektion eines Buches, 
bei welchem die Seiten „weitergepustet“ werden 
können, eine Wand, an der Informationen angehört 
werden können, Hörinseln etc. Diese digitalen An-
wendungen sollen im Zuge der Neugestaltung der 
Dauerausstellung auf einem Server zentralisiert und 
vernetzt werden. Ebenso ist ein neuer Multimeda-
Guide und Wlan für die Besucher in Planung sowie 
eine interaktive Datenbank. Das Jüdische Museum 
ist u.a. auf Facebook, Instagram und Snapchat ak-
tiv. Außerdem wird ein Blog betrieben. Unsere Ge-
sprächspartnerin leitet den Bereich „Digital & Pub-
lishing“ des Jüdischen Museums.

Quellen: Jüdisches Museum Berlin. Wer wir sind. 
URL.: https://www.jmberlin.de/wer-wir-sind, 
Stand: 01.06.2017.

 
Museum für Kommunikation, Frankfurt am Main

Das Museum für Kommunikation wird von der Mu-
seumsstiftung Post und Telekommunikation ge-
tragen. Neben einer Dauerausstellung, in der die 
Geschichte für Kommunikation vermittelt wird, 
gibt es eine Fläche für Wechselausstellungen und 
eine Kinderwerkstatt mit Mitmachbereich. Auf 

dem Museumsdach ist eine Funkstation, die einmal 
wöchentlich besucht werden kann. Die Daueraus-
stellung wird derzeit umgestaltet: von einer eher 
thematisch-chronologischen Sammlung, hin zu ei-
nem Konzept mit Inseln, an denen die Geschichte 
der Kommunikation anhand der Methodik des Sto-
ry-Tellings (untermauert mit interaktiven Expona-
ten, Originalen etc.) nachvollzogen werden kann. Die 
Zukunft wird durch Videostatements thematisiert, 
die 21 Experten in Interviews gegeben haben. Das 
Museum versteht sich als „Experte[n] für Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft der Kommunikation“ 
(Museum für Kommunikation Frankfurt, 2017a).

In der neuen Dauerausstellung wird es eine größe-
re Anzahl an digital-gesteuerten Exponaten geben. 
Parallel wird die SocialMedia-Präsenz mit Facebook, 
Twitter, Instagram und einem eigenen Blog der Stif-
tung  gerade ausgebaut. Workshops sollen zukünf-
tig digitale Bildung vermitteln. Ein Antrag zur Erstel-
lung eines eigenen Online Wissensportals wurde 
gestellt. Gesprächspartner waren der Direktor des 
Museums und die Projektleiterin für das Vorhaben 
„Leben und Lernen X.0“.

Quellen
Museum für Kommunikation Frankfurt. Über uns. 
URL: http://www.mfk-frankfurt.de/kategorie/ue-
ber-uns/. Stand: 13.06.2017a.

Museum für Kommunikation Frankfurt. Der Umbau 
läuft: Am 10. September erö� net die neue Dauer-
ausstellung. URL: http://www.mfk-frankfurt.de/
die-neue-dauerausstellung/, Stand: 13.06.2017b.

 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
(MKG) gehört zu den bedeutendsten Museen für 
Kunst und Design in Europa. Es präsentiert Grafi k-
design, Plakatkunst, Fotografi e, Design, Mode, Mu-
sikinstrumente und Keramik. Die Sammlung um-
fasst Originale aus dem europäischen, islamischen 
und fernöstlichen Kulturraum, von der Antike bis 
zur Gegenwart. Neben der Dauerausstellung gibt 
es Sonderausstellungen, die neue aktuelle Themen 
aufgreifen, Bezüge zwischen den Epochen oder Kul-
turen herstellen. Es gibt ein breites Vermittlungsan-
gebot, das sich an Kinder und Familien, Erwachsene, 
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Schüler, Studierende und  Kulturvermittler richtet, 
wie auch Inklusion berücksichtigt.

Das Museum thematisiert Kunst im digitalen Raum. 
Für die Dauerausstellung werden iBeacons und 
eine entsprechende, thematisierte Führungs-App 
genutzt. Diese ist hinterlegt mit Video- und Audio-
dateien, welche in die Ausstellung eingebettet sind. 
Zudem gibt es  eine digitale Sammlung des Muse-
ums als Open Source und ein Web-Journal zum The-
ma Jugendstil. Gesprächspartner war die Leiterin 
der Abteilung „Marketing & Vermittlung“.

Quellen
Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. 
URL: http://www.mkg-hamburg.de/de/das-mkg/
das-mkg.html. Stand: 13.06.2017.

 
Museum für Naturkunde, Berlin

Das Museum für Naturkunde und Leibniz-Institut für 
Evolutions- und Biodiversitätsforschung bilden ein 
integriertes Forschungsmuseum und gehören zur 
Leibnitz Gemeinschaft. Zentrale Aufgabe der Ein-
richtung ist, neben der Sammlung und Forschung, 
ebenso die Wissensvermittlung. In der Daueraus-
stellung und regelmäßigen Sonderausstellungen 
werden Objekte aus Zoologie, Paläontologie, Geolo-
gie und Mineralogie präsentiert. Ergänzend gibt es, 
basierend auf dem Selbstverständnis als „Innovati-
ves Kommunikationszentrum“ (vgl. Museum für Na-
turkunde, 2017), ein umfangreiches Bildungs- und 
Veranstaltungsprogramm. „Es gehört zu den welt-
weit bedeutendsten Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet der biologischen und erdwissenschaft-
lichen Evolution und Biodiversität“ (vgl. Museum für 
Naturkunde, 2017).

Für den Besuch der Ausstellung gibt es ausleihbare 
Audioguides auf Basis der Beacon-Technologie mit 
Apps für verschiedene Zielgruppen. Das Museum 
unterstützt und verweist alle Interessierten ergän-
zend zum Besuch auf die Plattform Europeana. Hier 
fi ndet sich eine digitale Sammlung zu verschiede-
nen Themenschwerpunkten. Das Museum für Na-
turkunde war im Rahmen des Projektes „Open Up“ 
an der Entwicklung beteiligt. Des Weiteren gibt es 
ein Portal für Forschungsinteressierte sowie weite-
re Ansätze der Partizipation und Distribution (App 

„Naturblick“ zur Erkundung der lokalen Umwelt und 
zur Artenbestimmung, Ö� nung der Datenbanken 
für einen Zugri�  von außen unter dem Titel „Natur-
kunde 365/24“, Kooperation mit Unternehmen der 
Kreativwirtschaft im Rahmen eines „multimedialen 
Applikationslabors“, Kooperation mit Google Arts & 
Culture und Entwicklung von VR-Anwendungen zu 
einzelnen Ausstellungsteilen). Neben einer Face-
book-Seite, werden außerdem Instagram und Twit-
ter gepfl egt. Das Gespräch fand mit der Leiterin der 
Abteilung Wissenschaftsdatenmanagement sowie 
des Forschungsbereichs Digitale Welt und Informa-
tions-wissenschaft (FB3) statt.

Quellen
Museum für Naturkunde Berlin. Einblicke. Über uns. 
URL: https:// www.naturkundemuseum.berlin/ de/
einblicke/ueber-uns, Stand 08.06.2017.

 
Städel Museum, Frankfurt

Das Städel Museum ist ein international renommier-
tes Kunstmuseum in Frankfurt, welches 1815 als 
bürgerliche Stiftung des Bankiers, Kaufmanns und 
vor allem Kunstliebhabers bzw. –sammlers Johann 
Friedrich Städel begründet wurde. „Unter einem 
Dach bietet die Sammlung des Städel einen nahezu 
lückenlosen Überblick über 700 Jahre europäische 
Kunstgeschichte – vom frühen 14. Jahrhundert über 
die Renaissance, den Barock und die klassische Mo-
derne bis in die unmittelbare Gegenwart“ (Städel 
Museum, 2017a). In dem Museum sind, neben wei-
teren Werken, zahlreiche bekannte Künstler (Lucas 
Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rem-
brandt van Rijn, Jan Vermeer, Claude Monet, Pab-
lo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, 
Alberto Giacometti, Francis Bacon, Gerhard Richter, 
Wolfgang Tillmans und Isa Genzken) vertreten. Zen-
traler Auftrag der Stiftung bzw. des Museums ist, 
neben der Sammlung, Vermittlung und Erforschung 
des Bestandes bzw. Themas, die zielgruppenspe-
zifi sche Kunstvermittlung. „Mit einer Vielzahl von 
zeitgemäßen Vermittlungs- und Kommunikations-
maßnahmen wird der Stiftungsauftrag innerhalb 
und außerhalb des Museums erfüllt“ (ebd., 2017a).

Mit dem 200jähigen Museumsjubiläum 2015 erwei-
terte das Städel Museum seine Ausstellung in den 
digitalen Raum. Seitdem werden digitale Entwick-
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lungen in allen Kernaufgaben genutzt. Über WiFi im 
gesamten Museum können die Besucher eine Städel 
App (inkl. Audioguide) für ihren Besuch nutzen sowie 
eine VR-App entwickelt wurde und Führungen mit 
VR-Brillen angeboten werden (Forschungsprojekt 
„Zeitreise. Das Städel Museum im 19. Jahrhundert“). 
Des Weiteren gibt es eine digitale Sammlung, einen 
Online-Kurs zur Moderne, zahlreiche Digitorials zur 
Vor- und Nachbereitung von Sonderausstellungen, 
ein Städel-Game für Kinder ab 8 Jahre und weitere 
Formen der Onlinekommunikation, wie Filmreihen, 
die gängigen Social-Media-Angebote (Instagram, 
Twitter, Facebook, YouTube) und einen Städel Blog. 
Alle Angebote sind in der Regel online frei verfügbar. 
Gesprächspartner waren der Leiter der Presse- und 
Ö� entlichkeitsarbeit (Ansprechpartner für Städel 
Digital) und die Leiterin des Bildungs- und  Vermitt-
lungsbereiches.

Quellen
Städel Museum. Das Städel  Museum URL: https://
www.staedelmuseum.de/de/das-staedel-museum, 
Stand: 16.06.2017a.

Städel Museum. Digitale Strategie des Städel Muse-
um. URL: http://www.staedelmuseum.de/ de/digi-
tale-strategie, Stand: 16.06.2017b.

 
Stiftung Historische Museen Hamburg

„Die Stiftung Historische Museen Hamburg ist eine 
der größten stadt- und regionalgeschichtlichen mu-
sealen Einrichtungen Europas“ (Historische Museen 
Hamburg, 2017). Die Museen der Stiftung präsen-
tieren die Geschichte Hamburgs und des Umlandes. 
Zur Stiftung gehören das Museum für Hamburgi-
sche Geschichte, das Altonaer Museum, das Muse-
um der Arbeit sowie das Hafenmuseum, das Jenisch 
Haus, das Speicherstadtmuseum, die Kramer Wit-
wen-Wohnung, das Heine-Haus die Millerntorwa-
che und der Museumsdienst Hamburg.

Ein Stiftungsziel ist es, einen möglich hohen „Digital 
Outreach“ zu erhalten. Neben der stiftungsübergrei-
fenden Homepage verbindet die Museen eine App, 
auf welcher verschiedene Exponate der Ausstellun-
gen, passend zu verschiedenen Orten Hamburgs, 
abrufbar sind. Diese App kann für einen Rundgang 
in den Häusern genutzt werden. Vereinzelt werden 

an Ausstellungsobjekten zudem QR-Codes angebo-
ten und die historischen Museen sind auf den Social-
Media-Plattformen aktiv. Die Stiftung inventarisiert 
und sammelt des Weiteren seine Exponate digital. 
Mit dieser selbsternannten „Online First!“-Strategie 
möchten die Historischen Museen Hamburg den di-
gitalen Raum zukünftig noch intensiver nutzen, um 
die in den Häusern vorhandenen Informationen zur 
Geschichte der Stadt zugänglich zu machen“ (Von 
Notz, 2016, S. 73). Das Gespräch wurde mit dem Al-
leinvorstand der Stiftung geführt.

Quellen
Historische Museen Hamburg. URL: http://
www.historische-museen-hamburg.de/de/home
Stand: 15.06.2017

Von Notz, B. (Hrsg.): Historische Museen Hamburg. 
Was uns alle verbindet: Die Geschichte der  Stadt, 
der Region und  des Nordens. Imagebrochüre. ham-
burg history Live! Verlag der Stiftung Historische 
Museen Hamburg: 2015. Abrufbar unter URL: http://
www.historische-museen-hamburg.de/uploads/
historische_museen_hamburg/documents/4914/
original/Imagebrosch%C3%BCre_Stiftung_Histori-
sche_Museen_Hamburg.PDF?1457536730. Stand: 
15.06.2017.

Übersee-Museum, Bremen

Das Übersee-Museum Bremen bietet eine Samm-
lungskombination von Exponaten der Völker-, Han-
dels- und Naturkunde, welche nach Kontinenten 
bzw. geografi sch (Amerika, Asien, Afrika, Ozeani-
en) und thematisch  unter „Erleben, was die Welt 
bewegt“ (Klimawandel, Kommunikation, Sex und 
Gender, Zeit, Menschenrechte, Migration, Weltwirt-
schaft) verbunden wurden.  Die Dauerausstellung 
umfasst u.a. Exponate, Tier-Landschaftsdioramen 
und echte Pfl anzen aus aller Welt. Zudem gibt es 
jährlich wechselnde Sonderausstellungen und ziel-
gruppenorientierte Angebote, wie Führungen, Vor-
träge, Museumsgespräche, Vorführungen, Kurse, 
Workshops und einen Kulturstammtisch.
Die Ausstellung wird durch interaktive Stationen 
und Mitmachangebote unterstützt. Filme, Hör-
stationen, Touchscreen-Monitore werden neben 
Auswahlknopf-Monitoren und analogen Spiele-
anwendungen eingesetzt. Nach Angaben der Ge-
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sprächspartnerin sind digitale Anwendungen um ein 
vielfaches teurer und anfälliger, so dass das Muse-
um nach wie vor auf primär analoge Präsentationen 
setzt. Ein Audioguide kann ausgeliehen werden. Zu-
dem ist das Museum auf Facebook aktiv und unter 
YouTube zu fi nden. Das Gespräch wurde mit der Di-
rektorin geführt.

Quellen
Übersee-Museum. Faszination. Ferne. URL.: http://
www.uebersee-museum.de/ueber-uns/ueber-
see-museum/, Stand: 16.06.2017.

 
Universum® Bremen

Das Universum Bremen ist ein Science Center, das 
den Besuchern und Besucherinnen die Möglichkeit 
bietet, sich forschend und entdeckend mit Phäno-
menen aus den Bereichen Technik, Mensch und 
Natur und darauf bezogenen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aktiv zu beschäftigen. „Das eigene Er-
leben und die eigenen Fragen bilden die Grundlage 
für das Verstehen. Interaktive Hands-on-Exponate, 
Raum-in-Raum-Installationen sowie mediale Ele-
mente laden zum Ausprobieren ein“ (vgl. Universum 
Bremen, 2017). Es gibt in der Ausstellung keine We-
geführung, aber erkennbare Themenbereiche auf 
einzelnen Etagen. Scouts stehen an den Exponaten 
(Alltagsobjekten, Prototypen aus der Forschung und 
Hörstationen mit Experteninterviews) zur Hilfestel-
lung bereit. Ergänzend werden Talkabende, Vorträ-
ge, Science Shows, Dinner und Cafés im Dunkeln 
sowie Programme für  Kitas und Schulklassen an-
geboten.

Digitale Exponate sind klassische Bestandteile eines 
Science Centers und somit auch des Universums 
Bremen,  z.B. in Form von interaktiven Monitoren 
oder Filmen. Zur Besuchsvorbereitung gibt es auf 
der Homepage einen virtuellen Rundgang mit ei-
nigen Exponaten und Logbücher für Lehrer. Das 
Universum ist zudem auf den gängigen SocialMe-
dia-Kanälen unterwegs: Facebook, Instagram, Twit-
ter und YouTube. Das Gespräch wurde mit dem Ge-
schäftsführer geführt.

Quellen
Universum Bremen. Unser Konzept. URL: https://
universum-bremen.de/konzept/ Stand: 15.06.2017.

9.2  Leitfaden der Interviews

Hochschule Bremen 
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit 
e.V. 
Forschungscluster Lebensqualität 

Wissenswelten 3.0

Leitfaden für Experteninterviews

Themenbereich 1: Bestandsaufnahme zum Einsatz 
digitaler Medien

 � Welche digitalen Anwendungen ergänzen Ihre 
Ausstellungsszenarien? 

 � Welche mobilen Medien und Anwendungen 
setzen Sie zur Orientierung, Wissensvermitt-
lung und Unterhaltung ein?

 � Welche digitalen Angebote haben Sie im Kon-
text der Ausstellungen zur Vor- und Nachberei-
tung?

 � Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Art der 
Besucherkommunikation über Medien (spieleri-
sche Zugänge, selbstgesteuerte Informations-
erschließung, Edutainment…)?

Themenbereich 2: Funktionalität und Nachhaltig-
keit

 � Wie schätzen Sie die Funktionalität (Brauchbar-
keit, Nutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit) der 
bisher eingesetzten digitalen Medien ein?

 � Welche Erfahrungen haben Sie mit speziellen 
technischen Lösungen (und Prototypen) ge-
macht?

 � Wie schätzen Sie die Nutzung weit verbreiteter 
Geräte und Anwendungen der Besucher ein?

 � Welche Probleme ergeben sich beim laufenden 
Betrieb durch eine Digitalisierung von Ausstel-
lungsszenarien?

 � Wie ist die Nachhaltigkeit digitaler Ergänzungen 
(über Sonderaktionen hinaus) einzuschätzen?

Themenbereich 3: Einbindung in eine Gesamtstra-
tegie

 � Gibt es in Ihrem Hause eine Gesamtstrategie zur 
Nutzung und Entwicklung des Bereichs digitale 
Medien?
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 � Welche Verbindung sehen Sie mit dem Selbst-
verständnis Ihres Hauses?

 � Welche Entwicklungsziele haben Sie sich für die 
Zukunft gesetzt?

 � Worin sehen Sie die Chancen einer Erweite-
rung und Ergänzung der Ausstellungsangebote 
durch digitale Medien?

 � Woher beziehen Sie Anregungen für eine Verän-
derung Ihres Angebots?

 � Wie erhalten Sie diese Anregungen und mit 
welcher Art von Anbietern arbeiten Sie hier zu-
sammen? 

Themenbereich 4: Nutzung der digitalen Angebote 
und Lernverhalten

 � Welches Feedback der Besucher erhalten Sie 
zum Einsatz digitaler Medien?

 � Welche Veränderungen im Lernverhalten bei 
den Besuchern vermuten Sie? 

 � Welche Veränderungen im Nutzerverhalten be-
obachten Sie bei einzelnen Ausstellungsszenari-
en mit virtueller Ergänzung?

 � Wie verändert sich aus Ihrer Sicht das Orien-
tierungsverhalten von Besuchern durch mobile 
Anwendungen?

 � Wie werden zusätzliche Informationsangebote 
genutzt?

Themenbereich 5: Ausblick auf die Zukunft

 � Wie sehen Sie die weitere Entwicklung einer Di-
gitalisierung von Wissenswelten?

 � Womit würden Sie sich gern intensiver beschäf-
tigen?

 � Wie schätzen Sie generell die Entwicklung ein, 
sehen Sie die Digitalisierung der Angebote in 
Ausstellungen eher als positive oder negative 
Entwicklung?

9.3 Glossar zu Begri� en der 
Wissenswelten 3.0

Actionbound - App, mit deren Hilfe die Nutzer eige-
ne digitale und mobile Rallyes, Schnitzeljagden oder 
auch interaktive Führungen erstellen können.

Augmented Reality – Abbildungen der „realen 
Welt“, in die virtuelle Inhalte eingefügt werden, die 

durch ein technisches Gerät (wie Google Glass, ein 
Smartphone oder Tablet) dem Nutzer sichtbar ge-
macht werden.

Blog - kurz für Weblog Wortzusammensetzung den 
englischen Wörtern Web und Log - also Internet 
und Logbuch. Verfasser von Blogs, auch Blogger ge-
nannt, verfassen meist ö� entlich einsehbare Artikel 
zu ihrem Leben, Sachverhalten oder auch Nachrich-
ten. Leser können meist Kommentare hinterlassen 
und sich mit anderen Nutzern oder dem Autor aus-
tauschen.

Bring your own device (BYOD) - “Bringen Sie ihr ei-
genes Gerät mit”.  Ausstellung, bei der die digitale 
Unterstützung (z.B. Audio-, Bild-, oder Videoinhalte) 
über das eigene Smartphone oder Tablet des Besu-
chers läuft. Manchmal ist eine spezielle App für die 
Nutzung nötig.

Citizen Science - “Bürgerwissenschaft”. Wissen-
schaftliche Projekte, die entweder zum Teil oder 
vollständig durch die Mithilfe von Laienwissen-
schaftlern, die sich für das jeweilige Fachgebiet in-
teressieren, durchgeführt werden. Dies geschieht 
meist durch zusammengetragene Beobachtungen, 
Messungen und die Auswertung der daraus entste-
henden Datensätze.
Crossmedial - bewusst genutzter Kommunikations-
weg, in dem der Nutzer über mehrere verbundene 
Kanäle und verschiedene Medien geführt wird. 

digital natives – „Gebürtige Digitale”, Generation 
derjenigen, die nach oder während der Digitalisie-
rung bzw. der Erfi ndung des Internets geboren wur-
den, also mit den neuen Medien aufgewachsen sind 
und sich dementsprechend sehr gut in der digitalen 
Welt auskennen. 

Digitorial – Multimediales Medienangebot zur Vor- 
und Nachbereitung einer Ausstellung. Tiefergehen-
de Informationen werden digital aufbereitet, um 
entweder ein bestimmtes Thema oder eine gesamte 
Einrichtung in einer Art Onlinelehrgang dem Nutzer 
näher zu bringen. Dies kann durch Videos, Audioin-
halte, Fotos und Artikel passieren.

Google Arts & Culture – Internetportal der Google 
Inc., über das kooperierende Museen ihre Ausstel-
lungen und weitere Medien (z.B. Bilder von Objekten 
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und Kunstwerken aller Art) weltweit zugänglich ma-
chen können.

Hashtag - Wortzusammensetzung aus dem eng-
lischen hash (Begri�  für Taste “Doppelkreuz”; “#”) 
und tag (Für Markierung). Methode zur Verschlag-
wortung von Inhalten auf Social Media Websites. 
Ist ein Bild oder sonstiger Inhalt mit dem Hashtag-
zeichen “#” markiert, so kann dieser bei einer Suche 
nach dem Schlagwort von anderen Nutzern wieder-
gefunden werden. Bsp.: #sommer #museum #pi-
casso.

High Performance Computing  -  Alle Arbeiten, die 
durch einen Computer durchgeführt werden, bei der 
sehr große Kapazitäten von Speicher oder Rechner-
leistungen erforderlich werden (Analyse großer Da-
tenmengen). 

iBeacons - System, mit dessen Hilfe Ausstellungs-
besucher im Raum lokalisiert werden können. Im Zu-
sammenspiel von Bluetooth-Sendern (beacons) und 
den Empfangsgeräten der Nutzer (z.B. Smartphone 
mit App) können Besucher gezielt mit Medienzu-
spielungen (z.B. Audiobeiträgen) versorgt werden. 
Diese werden nicht ausgestrahlt, sondern durch das 
Ortungssignal bei den Guides ausgelöst. 

Immersion - E� ekt des kompletten Eintauchens in 
ein virtuelles Szenario, sodass dieses als real emp-
funden wird. Eine Umgebung gilt dann als immersiv, 
wenn der Nutzer direkt mit ihr interagieren kann.

Instagram - kostenlose App und Onlinedienst zum 
Hochladen und ansehen von Bild- oder Videomate-
rial. Fotos oder Videos können von den Benutzern 
auch in der App bearbeiten oder mit Filtern verse-
hen. Nutzer bzw. deren Seiten können abonniert 
werden, Abonnenten werden über neue Uploads 
oder Aktivitäten benachrichtigt.

Multimediaguide - Digitales sowie mobiles Besu-
cherführungssystem, das mit Hilfe eines mobilen 
Endgerätes unterschiedliche mediale Unterstützung 
bietet. Fast immer sind akustische, immer häufi ger 
auch visuelle Informationen enthalten.

QR-Code - zweidimensionaler, quadratischer Code 
aus schwarzen und weißen Quadraten. Kann durch 
Handys oder Tablets gescannt werden, wodurch der 

Nutzer auf eine Website oder eine andere Applikati-
on geleitet wird. QR-Codes werden meist auf Print-
medien ergänzend eingesetzt.

shoutr labs - Unternehmen, das shoutr.Systems 
entwickelt. Ein shoutr.System ist ein Besucherin-
formationssystem, das von den Besuchern über ihre 
eigenen mitgebrachten Mobilgeräte abgerufen wird. 

Snapchat - kostenlose App, die es dem Nutzer er-
laubt, von ihm gemachte Fotos für eine begrenzte 
Zeit (zwischen 3 und 60 Sekunden) für Kontakte 
seiner Wahl sichtbar zu machen. Nutzer bzw. deren 
Seiten können abonniert werden, Abonnenten wer-
den über neue Uploads oder Aktivitäten benachrich-
tigt.

Twitter - Website und App, mit der die Nutzer kurze 
Texte (140 Zeichen max.) in das Kommunikations-
netz hochladen können, versehen mit „Hashtags“ 
für bestimmte Themenbereiche. Wird ein bestimm-
tes Thema besonders häufi g mit einem Hashtag 
markiert (Bsp. #bundesliga), kann es “trenden” und 
wird in der Trendtagesliste auf der Startseite von 
Twitter verö� entlich. 

Virtual Reality - Immersive virtuelle Realität, abzu-
grenzen von augmentierter Realität (vgl. Augmen-
ted Reality). Der Nutzer bekommt durch ein Virtual 
Reality- Gerät, meist eine komplett die Realität aus-
blenden Brille, virtuell erzeugte oder mit 360°-Ka-
meras gefi lmte Inhalte zu sehen und kann sich in 
dieser künstlich erstellten Welt bewegen und mit ihr 
interagieren. 

WLan - Wireless Local Area Network, drahtloses 
lokales Internet-Netzwerk. WLan ist für die meis-
ten Smartphones, Tablets, Laptops etc. empfangbar 
und ermöglicht den Nutzern Zugri�  aufs Internet. 

YouTube - Größtes Videoportal der Welt, auf der Be-
nutzer kostenlos Videoclips beliebiger Länge anse-
hen oder auch selbst hochladen können. Nutzer bzw. 
deren Seiten können abonniert werden, Abonnenten 
werden über neue Uploads oder Aktivitäten benach-
richtigt.
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