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ABSTRACT

Die vorliegende Seminararbeit zum Masterprojekt
„Blended Museum” gewährt eine Einsicht über den
momentanen
Einsatz
von
Informationsund
Kommunikationstechnologien
(IKT)
in
Museen.
Ausgehend vom Theorierahmen des „Contextual Model of
Learning“ wird versucht, die einzelnen Aspekte des
Einsatzes detailiert zu betrachten, zu bewerten und zu
kategorisieren, um daraus neue Erkenntnisse über das
Potenzial des Einsatzes von IKT in musealen
Vermittlungsstrategien zu gewinnen.
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Diese Definition des International Council of Museums
verdeutlicht den Bildungsauftrag von Museen. Das
Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen zielt auf
die Vermittlung von Bildung ab. Ausgehend von den
ausgestellten authentischen Objekten rückt die Information
und Kommunikation von Wissen in den Mittelpunkt des
Museums. Durch die zentrale Funktion der Vermittlung
wird der Ausstellungsort Museum zu einem Ort des
Lernens [Billmann 2004].
Da laut Definition Museen eng mit der gesellschaftlichen
Entwicklung verknüpft sind („in the service of society and
of its development“) stellt sich die Frage, wie Museen ihren
Bildungsanspruch in der heutigen Informationsgesellschaft
gerecht werden können. Der Prozess der Durchdringung
aller
Lebensbereiche
mit
Informationsund
Kommunikationstechnologien zeigt sich auch bei der
Institution Museum. Dabei kann zwischen einer internen
und externen Nutzung der neuen Technologien
unterschieden werden [Treinen 1997].

2.

CONTEXTUAL MODEL OF LEARNING

Die beiden Wissenschaftler Dr. John Falk und Dr. Lynn D.
Dierking, welche am „Institute for Learning Innovation“ in
Maryland tätig sind, beschreiben in ihrem Buch „The
Museum Experience“ (1992) einen Theorierahmen, der
versucht, das Lernen in informalen Bildungsinstitutionen
zu erklären und vorherzusagen. Der Lernort „Museum“
gehört zu diesen informalen Bildungsinstitutionen, da es
sich bei einem Museum um eine Lernumgebung handelt,
die außerhalb des formalen Bildungswesens stattfindet. Der
Museumsbesuch
dient
weder
einer
rationalen
Zweckerfüllung noch der Durchführung einzelner
extrinsisch motivierter Rechercheaufgaben. Er ist vielmehr
durch die intrinsische Motivation des Besuchers zur
Wissensvermehrung, zur Unterhaltung und zur Sammlung
neuer Erfahrungen begründet. Dies spiegelt sich auch in der
anfänglich aufgeführten Definition wider. Neben dem
Bildungsanspruch („for purposes of study, education“)
wird auch das Vergnügen („and enjoyment“) aufgeführt.

Die interne Nutzung von IKT erweitert das Spektrum
musealer Präsentationsformen. Dem Besucher können zur
begleitenden Vermittlung multimediale Informationen in
Form einer Kombination aus Texten, Ton, Grafiken,
Videos und Animationen dargeboten werden. Neben den
vielfältigen Darstellungsformen, die aufgrund ihrer
größeren Anschaulichkeit zu einer Verbesserung der
Behaltensleistung beitragen, kann vor allem durch die
Interaktion mit den IKT der Besucher stärker in den
Vermittlungsprozess involviert werden. Die interne
Nutzung bietet somit neue Möglichkeiten der Erweiterung
des „klassischen“ Museums, welches sich traditionelldefinitorisch auf die begriffliche Einheit von Gebäude und
Inhalt bezieht [Wohlfromm 2005].

Falk und Dierking betiteln ihren Theorierahmen im Buch
„The Museum Experience“ als „Interactive Experience
Model“ und in späteren Publikationen als „Contextual
Model of Learning“. Dieses Modell ist nicht als
reduktionistisch
gedachtes
Erklärungsmodell
für
Lernvorgänge, sondern als ein Denkrahmen zu verstehen:
„model for thinking about learning“ [Falk & Dierking
2000]. Bewusst wird dieser von den Autoren als offen und
optimierbar betrachtet und bietet somit einen geeigneten
Ausgangspunkt für die Betrachtung des Einsatzes von IKT
in Museen.

Die externe Nutzung von IKT ermöglicht hingegen einen
ortsunabhängigen Zugriff auf Museumsinhalte, z.B. über
das Internet. Diese neuartige Form der Zugänglichkeit wird
meist als virtuelles Museum bezeichnet. Ein bekanntes
Bespiel ist das Virtual Museum of Canada
(www.virtualmuseum.ca), das von ca. 7 Millionen
Besuchern jedes Jahr besucht wird, mehr als 420.000 Bilder
präsentiert, über 500 virtuelle Ausstellungen beinhaltet und
mehr als 150 interaktive Spiele anbietet. Dieses Beispiel
zeigt, wie die gezielte externe Verwendung von IKT neue
Wege
zur
Erweiterung
des
musealen
Vermittlungsprozesses bietet.

Das „Contextual Model of Learning“ beleuchtet, wie die
Öffentlichkeit Museen nutzt und versucht dabei, Museen
aus der Sichtweise der Besucher zu verstehen. Die
Besucher sind aufgrund ihrer Heterogenität schwer zu
klassifizieren; die Gruppe der Museumsbesucher besteht
aus Millionen von Menschen unterschiedlichen Alters und
unterschiedlichen Interessen. Desweiteren kann ein
Museumsbesuch allein oder in Gruppen (Familien,
Schulklassen, etc.) geschehen, was eine Charakterisierung
des typischen Museumsbesuchers geradezu unmöglich
macht.

Die Erweiterung des Vermittlungsprozesses durch die
interne und externe Nutzung von IKT ermöglicht neue
Arten des Zugangs zu musealen Information und der
Interaktion mit diesen. Um die Interaktion mit
Informationen und den Lernprozess innerhalb der
Institution Museums zu verstehen, wird im folgenden
Abschnitt das „Contextual Model Of Learning“ näher
betrachtet.

2.1. Visitor Experience

Falk und Dierking beziehen die Terminologie Museum auf
eine breite Spanne informeller Bildungsinstitutionen:
Kunstmuseen, Technik- und Wissenschaftsmuseen, Naturund Historische Museen, Zoos, botanische Gärten und die
ganze Vielfalt andere Ausstellungen und Sammlungen. Sie
nehmen jedoch an, dass die Erfahrungen eines
Museumsbesuchs von Strängen durchzogen sind, die
unabhängig vom Typ der Institution und den
unterschiedlichen Verhaltensmustern der Besucher sind.
Die aus dem Museumsbesuch resultierende Erfahrung wird
von Falk und Dierking u.a. als „Museum Experience“ und
„Interactive Experience“ bezeichnet. In dieser Arbeit wird
als Adäquat der Begriff „Visitor Experience“ verwendet,
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um die Bedeutung der Besucherperspektive stärker zu
betonen.

mit anderen, die wiederum eine andere persönliche Sicht
haben; zusammen kreieren sie den sozialen Kontext.

Die Visitor Experience wird als holistische und totale
Erfahrung verstanden, die sich vom ersten Gedanken an
einen Museumsbesuch bis hin zur Erinnerung an diesen
Besuch Tage und Jahre danach erstreckt. Um diese
Erfahrung zu analysieren führen Falk und Dierking drei
nicht trennscharfe Kontexte ein, aus deren Interaktion bzw.
Verschneidung sich die Visitor Experience ergibt:

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen
Kontexte näher erläutert und durch Faktoren spezifiziert.
Diese Faktoren sind ein Resultat langjähriger Studien, auf
deren detaillierter Ausführung jedoch auf Grund des großen
Umfangs dieser Arbeit verzichtet wird.





Personal Context
Social Context
Physical Context

Diese sind, wie bereits erwähnt, nicht als rigides
Analyseframework zu verstehen, sondern vielmehr als ein
offener Betrachtungsrahmen:
„The museum visits involve these three contexts; they are
the windows through which we can view the visitor‘s
perspective.“ [Falk & Dierking 1992]

2.2. Personal Context

Der persönliche Kontext ist geprägt durch die Faktoren:





Motivation und Erwartungen
Vorwissen und Erfahrung
Vorherige Interessen und Ansichten
Auswahl und Kontrolle

Der Faktor Motivation und Erwartungen umfasst
mannigfaltige Gründe für einen Museumsbesuch und die
damit verknüpften Erwartungen. Der Besucher besitzt
Erwartungen bezüglich der physischen Charakteristika des
Museum, was er dort finden wird, was er dort tun kann und
wer ihn auf seinem Weg begleitet. Diese Erwartungen
spielen für die Gestaltung des Museumsbesuchs und das
Lernen im Museum eine wichtige Rolle: Erfüllte
Erwartungen erleichtern Lernprozesse, unerfüllte belasten
das Lernen [Wilde 2007]. Der Besucher ist intrinsisch
motiviert. Diese Art der Motivation kann beim Besucher zu
einem erfolgreicheren Lernen führen als bei einem
extrinsisch motivierten Besucher:
„Intrinsically motivated lerners tend to be more successful
than those who who learn because they fell they have to.“
[Falk & Dierking 2000]
Weiterhin spielen für den Prozess des Lernens die Faktoren
Vorwissen und Erfahrung eine wesentliche Rolle:
„All learning is filtered through the lens of prior
knowledge and experience.“ [Falk & Dierking 1992]

Abbildung 1: Contextual Model of Learning
[Falk und Dierking 1992]

Die Kreise, der in Abb.1 dargestellten Grafik,
repräsentieren nicht die relative Bedeutung der einzelnen
Kontexte. An verschiedenen Zeitpunkten können die
Kontexte unterschiedliche Gewichtung für den Besucher
und seine Erfahrungen bedeuten. Die Visitor Experience
kann somit als Serie von Momentaufnahmen („Snapshots“)
verstanden werden, jede als Verschneidung der drei
Kontexte:
„Each of the contexts is continuously constructed by the
visitor, and the interaction of these create the visitor‘s
Experience.“ [ebda.]
Die Visitor Experience entsteht hierbei im physischen
Kontext, einer Sammlung von Strukturen und Dingen, die
wir als Museum bezeichnen. Innerhalb dieses Museums
befindet sich der Besucher, der die Welt durch seinen
persönlichen Kontext wahrnimmt. Dieser teilt seine Sicht

Vorheriges Wissen und Erfahrungen sowie vorherige
Interessen und Ansichten bilden eine fundamentale
Voraussetzung für einen Museumsbesuch. Diese Faktoren
motivieren den Besucher erst, in ein Museum zu gehen und
bestimmen die Auswahl und Art des zu besuchenden
Museums. Auch innerhalb des Museums beeinflussen diese
Faktoren die Häufigkeit und die Intensität der Zuwendung,
mit der Exponate oder besondere Aspekte dieser Exponate
betrachtet werden. Vorwissen, Erwartungen, Erfahrungen
und Ansichten können bei der heterogenen Besuchergruppe
extrem unterschiedlich ausgeprägt sein. Einige Besucher
haben ein großes und spezifisches Wissen über bestimmte
Aspekte der Sammlung, andere sind relativ uninformiert.
Einige sind beeinflusst durch vorherige Erfahrungen mit
Museen, andere wiederum nicht. Aufgrund dieser
Heterogenität können zwei Besucher niemals das exakt
gleiche Vorwissen und die gleichen Erfahrungen haben.
Das Lernen im Museum ist höchst individuell und für jeden
Besucher einzigartig; dementsprechend ist das Lernen im
Museum von einer hohen Subjektivität geprägt. Diese
3

Faktoren bestimmen somit maßgeblich das Verhalten und
das Lernen innerhalb eines Museums.
Die bisher beschriebenen Faktoren bilden die persönliche
Agenda des Besuchers (s. Abb. 2).

Abbildung 2: Personal Context
[in Anlehnung an: Falk und Dierking 2000]

Jeder Besucher besitzt vor dem Museumsbesuch diese
Agenda, die aus einer Reihe von Erwartungen und
antizipierter Resultate besteht. Diese Agenda bestimmt das
Verhalten und somit das Wesen der Visitor Experience.
In Bezug auf das Besucherverhalten bieten museale
Lernumgebungen vielfältige Möglichkeiten einer durch die
persönliche
Agenda
beeinflussten
Selbststeuerung
betreffend der Auswahl und Handhabung der Exponate.
Die Möglichkeit der Selbstbestimmung gibt dem Besucher
ein Gefühl der Kontrolle über den Lernprozess, da sie
Zeitpunkt und Inhalt des Lernens selbst bestimmen können;
dies kann zu einer Förderung des Lernens beitragen [Wilde
2007]. Lernprozesse in Museen werden daher auch oft als
selbstbestimmtes und / oder konstruktivistisches Lernen
bezeichnet.
Die Faktoren Auswahl und Kontrolle werden zum einem
durch die persönliche Agenda beeinflusst, zum anderen
spielt hierbei der soziale Kontext eine wichtige Rolle.

Im Laufe eines Museumsbesuchs innerhalb einer solchen
Gruppe können durch das gemeinsame Erleben neue
soziale Beziehungen entstehen. Die Gruppenmitglieder
profitieren hierbei vom Wissen der anderen, da
verschiedene Sichtweisen, Wissen und Erfahrungen
ausgetauscht werden können; der Lernprozess verstärkt
sich durch diese soziale Interaktion. Somit können
Exponate und Intention der Ausstellung besser verstanden
werden.
Diese gegenseitige Optimierung des Lernprozesses spielt
hingegen bei Mediatoren außerhalb der Besuchergruppe
eher eine geringere Rolle, da meist der externe Vermittler
über Wissen verfügt, das innerhalb der Gruppe nicht
vorhanden ist. Ein Beispiel für eine externe Vermittlung ist
die Museumsführung. Hierbei steuern Experten den
Lernprozess und beeinflussen diesen damit deutlich. Daher
kommt dem Personal vor Ort eine besonders wichtige
Funktion zu.
Bei dem Faktor kultureller Hintergrund und Erziehung
zeigt sich besonders, dass die drei Kontexte nicht scharf
voneinander zu trennen sind, denn dieser Faktor könnte
genauso dem „Personal Context“ zugeordnet werden.
Jedoch soll er im „Social Context“ die Bedeutung für die
soziale Interaktion verdeutlichen. Inwieweit Besucher
innerhalb einer Gruppe sich auf die anderen einlassen und
wie sie einen Mediator außerhalb der Gruppe akzeptieren
ist maßgeblich beeinflusst durch die Erziehung und den
kulturellen Hintergrund. Da dieser bei der heterogenen
Besuchergruppe unterschiedlich ausgeprägt sein kann, ist
auch das soziale Verhalten der Besucher innerhalb der
Institution Museum unterschiedlich ausgeprägt.
Die folgende Grafik führt die beschriebenen Faktoren
nochmals auf.

2.3. Social Context

Ein Museum ist ein soziales Setting. Es besteht nicht nur
aus Räumen und Objekten, sondern auch aus den
Menschen, die es besuchen. Dieser soziale Kontext wird
durch die folgenden Faktoren bestimmt:




Vermittlung innerhalb einer Gruppe
Erleichternde Vermittlung durch andere
Kultureller Hintergrund und Erziehung

Museumsbesuche finden vermehrt in Gruppen statt. Diese
können aus unterschiedlichen Zusammensetzungen
bestehen. Eine besondere Art der Gruppe ist die Familie.
Bei diesem sozialen Geflecht nehmen meist die Eltern die
Hauptvermittlerposition ein, indem sie die Kinder beim
Sammeln der Erfahrungen und Eindrücke unterstützen und
leiten. Jedoch können auch die Kinder selbst als Vermittler
für Perspektiven auftreten, die den Eltern wiederrum neue
Erfahrungen und Sichtweisen vermitteln können. In der
Gruppe der Familie profitieren somit alle Teilnehmer von
der Vermittlung der anderen.
Das wechselseitige Lernen ist bei Gruppen gleichen Alters
oder gleicher Gesinnung jedoch noch stärker ausgeprägt.

Abbildung 3: Social Context
[in Anlehnung an: Falk und Dierking 2000]
2.4. Physical Context

Der physische Kontext umfasst die folgenden Faktoren:






Vorbereitende Organisations- und Lernhilfen
Ausstellungsdesign und Inhalt der Beschriftungen
Orientierung im physischem Raum
Architektur und großflächige Umgebung
Ereignisse und Erfahrungen außerhalb des
Museum

Vorbereitende Organisations- und Lernhilfen können bei
der Gestaltung einer Ausstellung unterschiedlich
ausgebildet sein. In ihrer geringsten Form können sie in
Form von Lageplänen der Ausstellung vorliegen. Sie
können jedoch auch in der Form von „Advanced
4

Organizers“ Anwendung finden. Unter diesen versteht man
knappe, vorbereitende Organisations- und Lernhilfen, die
dem eigentlichen Lernmaterial vorangestellt werden [IWM
2008]. Sie können einerseits vor einer gesamten
Ausstellung und auch vor einzelnen Räumen dargeboten
werden. Inhaltlich sind hierbei wichtige Informationen in
abstrakter Form durch Grafiken oder kurze Texte
dargestellt und dienen zur leichteren Einordnung der
Lerninhalte. Indem man eine relativ allgemeine
gedankliche Struktur (Organizer) anbietet, wird die
Verknüpfung und Verbindung des neuen Fachwissens mit
dem schon vorhandenen (Vor-) Wissen erleichtert
[Landesakademie 2007]. In diesem Sinne können
„Advanced Organizers“ als ein Anknüpfungspunkt vom
persönlichen Vorwissen zu den dargebotenen musealen
Informationen gesehen werden.

Musemsbesuch beginnt und sich über längere Zeiträume
erstreckt. Unterschiedliche Informationsquellen und
Erfahrungen werden in diesen miteinbezogen, so dass in
einem kumulativen Prozess eine subjektive, sich immer
weiter entwickelnde Wirklichkeit aufgebaut wird [Wilde
2007]. Während des Museumsbesuches kann lückenhaftes
und träges Vorwissen erweitert bzw. manifestiert und neues
Wissen erworben werden. Damit sind vorherige
Erfahrungen außerhalb des Museums für das Lernen und
Verstehen von Museumsinhalten von großer Bedeutung.
Das erworbene Wissen kann dann wiederrum nach dem
Besuch als Grundlage dienen um weiteres Wissen zu
erwerben.
Die folgende Abbildung stellt die beschriebenen Faktoren
grafisch dar.

Zum einem können Organisations- und Lernhilfen dem
Besucher eine gedankliche Struktur und somit
Anknüpfungspunkte anbieten, zum anderen ist jedoch auch
die Orientierung im physischen Raum von besonderer
Bedeutung, da die Größe vieler Museen und die Fülle neuer
Eindrücke zu Desorientierung und Unsicherheit bei
Besuchern führen kann. Dadurch kann es ihnen u.a.
schwerfallen, sich auf die Inhalte der Ausstellung zu
konzentrieren. Menschen lernen besser, wenn sie sich
subjektiv sicher fühlen:
„Study after study has shown that people learn better when
they feel secure in their surroundings and know what is
expected of them.“ [Falk & Dierking 2000]
Räumliche Orientierung kann das Gefühl von Sicherheit in
der Umgebung wesentlich fördern. Somit können
Übersichtspläne und orientierungsfördernde Maßnahmen
ein bedeutungsvolles Lernen im Museum maßgeblich
beeinflussen.
Beim Design einer Ausstellung ist weiterhin die Auswahl
und Darbietung der Exponate und die Präsentation der mit
den realen Objekten verknüpften Information von großer
Bedeutung. Falk und Dierking beschränken sich in ihren
Ausführungen hierzu auf das Design von Texttafeln und
Beschriftungen (Labels) [Falk & Dierking 1992]. In der
heutigen Informationsgesellschaft erwartet man jedoch
nicht mehr so sehr Texttafeln, sondern eine multimedial
aufbereitete
und
interaktiv
erfahrbare
Informationsdarbietung. Welche Möglichkeiten der Einsatz
von IKT für diese Vermittlung von musealen
Informationen bietet, wird in Kapitel 3 dieser Arbeit
detailliert beleuchtet. Falk und Dierking beschreiben die
Bedeutung von gut designten Ausstellungen wie folgt:
„Appropriately designed exhibitions are compelling
learning tools, arguably one of the best educational
mediums ever devised for facilitating concrete
understanding of the world.“ [Falk & Dierking 2000]
Das Lernen innerhalb eines Museums ist jedoch nicht als
ein für sich abgeschlossener Prozess zu betrachten. Der
Museumsbesuch ist eher Teil eines ganzheitlichen
Lernprozesses zu sehen, der bereits vor dem

Abbildung 4: Physical Context
[in Anlehnung an: Falk und Dierking 2000]
2.5. Besucherverhalten

Falk und Dierking haben in ihren Studien belegt, dass
neben den jeweiligen Kontexten ein weiterer Faktor das
Verhalten der Besucher signifikant beeinflusst: das
Phänomen der Museumsermüdung (museum fatigue).
Dieses umfasst die physische und psychische Erschöpfung
gleichermaßen. Jeder Museumsbesucher wird dieses
Phänomen kennen; nach einer gewissen Zeit sinkt die
Aufmerksamkeit und / oder eine physische Ermüdung tritt
ein. Dies wirkt sich auf das Besucherverhalten aus, welches
in vier Phasen [Falk & Dierking 1992] eingeteilt werden
kann:





Orientierungsphase
Intensive Betrachtung
Ausstellungs-Cruising
Verabschiedung

Die Orientierungsphase beginnt beim Eintritt in das
Museumsgebäude. Der Besucher steht vor der Aufgabe,
sich im Labyrinth von Menschen, Objekten und Architektur
zu orientieren. Die ersten Minuten sind hierbei durch eine
meist visuelle und oft auch auditive Überwältigung
gekennzeichnet. Die Besucher stoppen und versuchen sich
5

zu orientieren. Fast jedes Museum bietet zur
Orientierungsförderung Karten an; jedoch verstehen viele
Besucher diese nicht bzw. haben Probleme, diese zu lesen.
Die Betrachtung des Museumsplans steigert meist die
Konfusion der Besucher, anstatt diese zu mindern [ebda.].
Daher wird oft in dieser Phase das Museumspersonal
konsultiert oder die Besucher, wenn sie in einer Gruppe
auftreten, kommunizieren untereinander. Erstbesucher
betrachten (meist kurze schnelle Blicke aus den
Augenwinkeln) vermehrt andere Besucher als Vorbilder,
um das richtige Verhalten im Museum zu bestimmen.
Die Richtung, die ein Besucher einschlägt, hängt einerseits
von der Gestaltung des Museum und anderseits von den
Interessen bzw. der persönlichen Agenda der Besucher ab.
Die Museums- bzw. Ausstellungsgestaltung kann äußerst
unterschiedlich sein; einige Museen bieten einen
bestimmten Anfangspunkt, andere hingegen bieten
verschiedene
Anfangspunkte
oder
Ausstellungen.
Desweiteren kann die Agenda unterschiedlich ausgeprägt
sein. Hat der Besucher ein bestimmtes Ziel (Objekt,
Thema, etc.) im Sinn, versucht er in der Orientierungsphase
herauszufinden, wie er dort hin gelangt. Hierbei hilft ihm
jedoch meist nur eine Karte und wenn greifbar das
Museumspersonal. Gelingt die Orientierung, versucht der
Besucher sich direkt zu seinem konkreten Ziel zu begeben;
gelingt sie nicht, drehen sich die Besucher nach rechts und
fangen mit der Betrachtung an, egal was dort ausgestellt
wird [ebda.]. Die Aufmerksamkeit des Besuchers ist in der
Orientierungsphase unfokussiert bis er sich entscheidet, wo
er hingehen soll; dann erst konzentriert er seine
Aufmerksamkeit auf die Inhalte der Ausstellung.
In der Phase der intensiven Betrachtung ist die
Aufmerksamkeit der Besucher verstärkt auf die Objekte
konzentriert. Der generellen Betrachtung des Schauplatzes
wird nur wenig Aufmerksamkeit zugemessen. Bei der
intensiven Betrachtung werden Beschriftungen und andere
Zusatzinformationen gewissenhaft gelesen. Objekte und
Zusatzinformationen werden, falls vorhanden, mit
Gruppenmitgliedern diskutiert. Viele Besucher versuchen
sich in dieser Phase systematisch durch die Ausstellung zu
bewegen; sie starten bei den Ausstellungsstücken, die sie
am Anfang als erstes wahrnehmen und versuchen dann,
sich bis zum Ende der Ausstellung durchzuarbeiten.
Persönliche Interessen und Attraktionen des Museums
scheinen eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die
Besucher verhalten sich meist nach dem von ihnen
angenommenen allgemeinen Museumsverhaltensmuster:
andächtig Objekte anschauen und Beschriftungen lesen.
Die Zeitspanne der Phase der intensiven Betrachtung ist
jedoch begrenzt, da u.a. das Phänomen der Ermüdung
langsam einsetzt. Die Besucher scheinen zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu realisieren, dass ihr
Betrachtungsverhalten sie daran hindern wird, alle
Exponate
des
Museum
wahrzunehmen.
Alle
Ausstellungsstücke des Museums zu sehen ist jedoch meist
ein wichtiger Teil ihrer Agenda. Sie ändern nun meist ihr
Verhalten, weil sie realisieren, dass die intensive
Betrachtung sie von ihrem Vorhaben abhält.

In der daraus resultierenden Phase des AusstellungsCruising sinkt die Aufmerksamkeit zu den Objekten
deutlich. Die Fokussierung auf diese löst sich und die
Besucher beginnen, das Museum als Ganzes zu betrachten:
Konstellation der Ausstellung, Architektur, andere
Personen, Sauberkeit, etc.; Objekte werden nur noch
intensiv betrachtet, wenn sie eine gewisse Attraktivität auf
den Besucher ausüben. Die Diskussion mit anderen
Personen scheint vorrangig zu sein, wobei die Themen
meist nichts mehr mit der Ausstellung zu tun haben.
Bedingt durch die Ermüdung kommen Unterhaltungen über
beispielsweise die Cafeteria und die Toilette auf. Die
Besucher schauen meist auf die Uhr und bestimmen, wie
viel Zeit ihre Agenda ihnen noch lässt. Am Ende dieser
Phase des Ausstellungs-Cruising entscheiden sich die
Besucher zu gehen, bedingt durch Müdigkeit, Hunger oder
weil sie das Gefühl haben, ihre Agenda erfüllt zu haben.
Daraufhin beginnt die Phase der Verabschiedung, in der
noch einmal ein Blick auf die Szenerie geworfen wird;
doch selbst attraktive Objekte ziehen die Besucher nicht
mehr an. Auf dem Weg aus der Ausstellung steigt die
Diskussion noch stärker an, bis letztendlich das
Museumsgebäude verlassen wird.
Die jeweilige Dauer der einzelnen Phasen ist bei
verschiedenen Arten von Besuchern unterschiedlich
ausgeprägt (s.Abb.5).

Abbildung 5: Besucherverhalten
[in Anlehnung an: Falk und Dierking 1993]

Falk und Dierking teilen die Besucher hierbei in drei
Gruppen ein:




Erst- und Gelegenheitsbesucher
Regelmäßige Besucher
Organisierte Gruppen

Bei Erst- und Gelegenheitsbesucher dauert die
Orientierungsphase meist zwischen drei und zehn Minuten,
die intensive Betrachtungsphase meist fünfzehn bis vierzig
Minuten. Die Phase des Ausstellungs-Cruising nimmt mit
zwanzig bis vierzig Minuten im Durchschnitt die meiste
Zeit des Museumsbesuches ein. Die Verabschiedungsphase ist mit maximal zehn Minuten wieder eher von
kürzerer Dauer.
Bei der Gruppe der regelmäßigen Besucher verläuft der
Museumsbesuch meist nur in zwei Phasen: intensive
Betrachtung und Verabschiedung. Hin und wieder ist bei
ihnen auch ein Ausstellungs-Cruising zu beobachten.
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Aufgrund der Vorbesuche besitzt diese Gruppe bereits ein
Wissen über den Aufbau des Museums und die
Orientierungsphase entfällt. Sie beginnen direkt mit der
intensiven Betrachtungsphase und knüpfen dabei an ihren
letzten Museumsbesuch an. Die Dauer des Besuchs ist
meist geringer als bei den Erst- und Gelegenheitsbesuchern,
jedoch wesentlich effizienter, da die regelmäßigen
Besucher ihr bestehendes Wissen über das Museum
verwenden. Diese Anwendung befähigt sie, Themen von
geringerem Interesse schon im Vorhinein zu eliminieren.
Auch bei den organisierten Gruppen findet meist keine
Orientierungsphase statt, da sie vorwiegend durch einen
externen Vermittler durch das Museum geführt werden.
Dadurch, dass sie durch die Phase der intensiven
Betrachtung geführt werden und auf ihre psychologischen
und physiologischen Eigenschaften eingegangen wird, ist
diese Phase intensiver und länger ausgeprägt und nimmt
somit den Großteil des Besuches ein. Vielfach wird den
Besuchern zum Schluss ein gewisser Zeitrahmen für ein
selbstbestimmtes Ausstellungs-Cruising gegeben.
2.6. Bedeutung für den Einsatz von IKT

Das Contextual Model of Learning gewährt durch seine
drei Kontexte verschiedene Blickrichtungen auf den
Museumsbesuch und somit auch auf einen Einsatz der IKT
in Museen. Bei der Beurteilung, inwieweit die eingesetzten
IKT in Museen die Visitor Experience steigern können, soll
der folgende Fragenkatalog dienen:
1.

Kann der Besucher an sein Vorwissen, seine Interessen
und Erfahrungen anknüpfen?

Die Bedeutung der Faktoren Vorwissen, Interessen und
Erfahrungen wird im Abschnitt 2.2 und 2.4 beschrieben.
Nur wenn eine Anknüpfung gelingt, kann ein
bedeutungsvoller
Lernprozess
entstehen.
Zur
Differenzierung der obigen Fragestellung können die
folgenden Fragen dienen:
1.1. Wird eine Informationspräsentation auf verschiedenen
Ebenen und durch verschiedene Medien ermöglicht?
1.2. Kann der Besucher die Informationsauswahl und präsentation entsprechend seines Lernprozesses selbst
steuern?
Da Vorwissen, Interessen und Erfahrungen bei den
Besuchern äußerst heterogen ausgeprägt sein können, muss
eine Informationsaneignung auf unterschiedlichen Ebenen
ermöglicht werden. Weiterhin können verschiedene
Besucher
unterschiedliche
Medienvermittlungen
bevorzugen: einige Besucher sind eher textuell orientiert,
andere hingegen lernen besser durch visuelle
Informationspräsentationen wie Filme und Animationen.
Der Detailgrad der Präsentation sollte daher, je nach
Interessenslage, vom Besucher selbst gesteuert werden
können. Während die Fragen 1.1. und 1.2. sich
vornehmlich auf ein Ausstellungsobjekt konzentrieren,
stellt sich im Bezug auf das gesamte Ausstellungsdesign
noch folgende Frage:

1.3. Wird dem Besucher eine inhaltliche Strukturierung an
verschiedenen Orten präsentiert?
Die Bedeutung von „Advanced Organizers“ wurde in
Abschnitt 2.4 beleuchtet. Die Präsentation einer
inhaltlichen Strukturierung kann dem Besucher zum einen
zur Erfüllung seiner persönlichen Agenda und zum anderen
zur Anknüpfung an sein Vorwissen nützen. Präsentationen
der inhaltlichen Struktur sind daher besonders am Anfang
der Ausstellung wichtig. Weiterhin sollten diese jedoch
auch während der Ausstellung wieder aufgegriffen werden,
um eine Orientierung im Informationsraum zu fördern.
Die folgende Fragestellung zielt auf die in Abschnitt 2.3
präsentierte besondere Bedeutung der sozialen Interaktion
ab:
2.

Unterstützen die Informationspräsentationen
Aneignung durch mehrere Besucher?

eine

Da Museen vermehrt von Gruppen besucht werden, sollte
auch das Ausstellungsdesign besonders versuchen, eine
Kommunikation innerhalb dieser Gruppen zu fördern, um
damit den Lernprozess zu verbessern.
Abschließend ist die räumliche Orientierung (s. 2.4) genau
wie die inhaltliche Strukturierung für ein erfolgreiches
Lernen wichtig.
3.

Wird der Besucher innerhalb des Museums bei der
räumlichen Orientierung und Navigation unterstützt?

Oft fallen räumliche und inhaltliche Orientierung
zusammen,
beispielsweise
bei
Lageplänen
mit
Themenübersichten. Hier soll sie sich jedoch nur auf die
räumliche Ebene beschränken.
Dieser Fragenkatalog soll bei der folgenden Betrachtung
des Einsatzes von IKT in Museen als Blickwinkel auf die
Visitor Experience dienen.
3.

EINSATZ VON IKT IN MUSEEN

Wie bereits in der Einleitung erwähnt kann beim Einsatz
der IKT in Museen zwischen einer internen und externen
Nutzung unterschieden werden [Treinen 1997]. Während
bei der internen Nutzung die IKT als ein erweiternder Teil
des Gesamtmediums Museum zu sehen sind, ist eine
externe
Nutzung
ohne
IKT
nicht
möglich.
Dementsprechend sind die verschiedenen Zugänge
unterschiedlicher Natur: die interne Nutzung baut auf
Bestehendes auf und die externe Nutzung kreiert einen
völlig neuen Zugang zu musealen Informationen.
Aufgrund dieser Heterogenität werden in diesem Kapitel
der interne und externe Einsatz von IKT getrennt
voneinander betrachtet. Um den Nutzen des Einsatzes im
realen Museum zu verstehen, muss erst der bestehende
Vermittlungsprozess analysiert und die Rolle der IKT
bestimmt werden. Erst diese Betrachtungen ermöglichen
eine analytische Aufführung von Beispielen und eine
Bestimmung der Rolle von IKT im Vermittlungsprozess
von realen Museen. Bei der externen Nutzung der IKT
hingegen bedarf es einer detailierten Analyse der
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Charakteristika von hypermedialen Strukturen, um das
Potenzial des Einsatzes nachvollziehen zu können.
Nach den Betrachtungen der Einsatzmöglichkeiten wird
anhand eines Beispiels untersucht, wie die beiden
Nutzungsszenarien
zu
einem
holistischen
Vermittlungsprozess zusammengefügt werden können.
3.1. Vermittlungsstrategien

Der
Begriff
„Museum“
umfasst
verschiedenste
Ausstellungsformen und Vermittlungsabsichten. Eine klare
Kategorisierung und Klassifizierung ist schwer möglich, da
sich die extreme Heterogenität der Institutionen vom BeateUhse-Erotikmuseum bis hin zum Louvre erstreckt. „Alles
kann sich Museum nennen – und ist dann auch eines“
[Wohlfromm 2005]. Diese Heterogenität erschwert es mit
der Gestalt „Museum“ und somit auch mit dem Einsatz von
IKT in Museen zu operieren. Als eine verallgemeinernde
Intention der Institution Museum lässt sich die Vermittlung
von Bildung spezifizieren. Zur Erreichung dieses Zieles
setzen die heterogenen Ausprägungen der Museen jedoch
wiederrum
auf
unterschiedliche
Strategien.
Die
Medienwissenschaftlerin Anja Wohlfromm unterteilt diese
Strategien in drei Richtungen, die sich in Bezug auf
Objektinszenierung und erläuternde Zusatzinformationen
unterscheiden [ebda.].
•
•
•

Wissenschaftlich orientierter Ansatz
Pädagogisch orientierter Ansatz
Assoziativ-narrativer Ansatz

Der wissenschaftlich orientierte Ansatz setzt auf reale
Ausstellungsobjekte, die als Träger unmittelbarer
Informationen dienen. Dem authentischen Objekt wird,
unterstützt durch ein kleines Beschriftungsschildchen, eine
eindeutige Aussage zugetraut, die quasi aus ihm selbst
spricht.
Der pädagogisch orientierte Ansatz hat eine allgemeine
Verständlichkeit zum Ziel. Bei dieser musealen
Vermittlung spielen wissenschaftliche Prinzipien eine
untergeordnete Rolle: „das Museum zeigt etwas, dessen
Bedeutung feststeht“ [ebda.]. Die Gestaltung der
Zusatzinformationen geschieht hierbei nach didaktischen
Vorgaben wie z.B. maximale Wortanzahl auf
Beschriftungstafeln.
Der assoziativ-narrativ orientierte Ansatz setzt nicht auf
pädagogische oder wissenschaftliche Prinzipien; er
versucht durch die Inszenierung der Ausstellung einen
interpretativen Charakter zu erstellen. Der Besucher wird
bei der Erstellung der Bezüge zwischen den
Ausstellungsobjekten nicht an die Hand genommen
sondern soll diese selbst erstellen und die Enträtselung
selber vollziehen.
Der Einsatz von IKT trifft auf diese Strategien in den
Bereichen
Objektinszenierung,
Präsentation
von
erläuternden Zusatzinformationen und Erstellung von
inhaltlichen Bezügen zwischen den Ausstellungsobjekten.
Je nach Strategie kann IKT in unterschiedlich

ausgeprägtem Umfang Anwendung finden. Hierbei bietet
sich eine Unterteilung in Kunst- und Kontextmuseen an,
bedingt dadurch, ob es auf Assoziationen oder auf Fakten
hin konzipiert wird.
Der Einsatz von IKT scheint z.B. bei Kunstmuseen eher im
geringeren Maße benötigt zu werden, da diese Museen
vermehrt auf einen assoziativen-narrativen Ansatz zu
setzen scheinen; die Vermittlung von sinnlichen
Eindrücken und Atmosphäre stehen im Vordergrund. Die
Bedeutung des ausgestellten Kunstobjektes soll vom
Besucher
selbst
erstellt
und
nicht
durch
Zusatzinformationen eine eindeutige Interpretation geliefert
werden. Das ausgestellte Kunstobjekt kann jedoch auch
selbst aus IKT bestehen. Das Zentrum für Kunst und
Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) ist ein hierfür gutes
Beispiel. Der Einsatz von IKT dient bei diesem nicht der
Objektinszenierung, Präsentation von Informationen oder
der Erstellung von Bezügen; die IKT sind eher Träger der
Kunst, wie z.B. eine Leinwand. Kunstmuseen bilden somit
eine besondere Form von Museen, bei denen der Einsatz
von IKT zur Vermittlung eher unwichtig zu sein scheint;
daher soll die Kategorie Kunstmuseum bei der folgenden
Betrachtung vernachlässigt werden. Vielmehr sind für den
Einsatz von IKT Kontextmuseen von Interesse, die eher
einen pädagogisch orientierten Ansatz verfolgen. Hierzu
gehören beispielsweise Technik- oder Historische Museen.
Diese besitzen einen klaren informationsvermittelnden
Anspruch und wollen allen Besucherschichten einen
Zugang zu einer Fülle von Informationen und Fakten
gewähren. Oft wird von diesen Museen auch ein
wissenschaftlich orientierter Ansatz oder eine Kombination
aus verschiedenen Ansätzen gewählt. Dies verdeutlicht
auch schon die Problematik der beschriebenen Ansätze: sie
sind nicht ausschließlich. Wohlfromm schreibt dazu, dass
die Entwicklung einer Präsentationssprache und visuellen
Rhetorik eine zukunftsträchtige und herausfordernde
Aufgabe ist, die nicht nur ein Ergebnis kennen wird [ebda.].
Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen wird daher
im Folgenden versucht, die Informationsvermittlung in
Kontextmuseum, losgelöst von den bisherigen beschrieben
Ansätzen, genereller zu betrachten.
Traditionell wird das Museum bzw. eine Ausstellung als
ein Kommunikationssystem verstanden, in dem sich der
Kurator als Sender an die Museumsbesucher als Empfänger
wendet [Cameron 68]. Dabei selektiert der Kurator die zu
vermittelnden Inhalte und setzt zur Kommunikation dieser
Museumsobjekte ein. Die Objekte können dabei selbst
„Träger unterschiedlicher Informationen sein; entweder, in
dem sie symbolisch Erinnerungen oder Assoziationen
initiieren oder weil ihnen die Spuren unterschiedlicher
(historischer) Zustände anhaften“ [ebda.].
Die initiierten Assoziationsstränge haben natürlich mit dem
Wissen um die Geschichte des Exponates zu tun, die sich
nicht durch bloße Anschauung vermittelt. Objekte erklären
sich somit nicht von allein. Sie erzählen weder ihre
Geschichte noch ihre Bezüge [ebda.]. Damit das Objekt
verstanden werden kann, muss es in einen dem Besucher
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nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht werden. Der
Kurator muss hierbei „Hilfsmittel“ [Cameron 1968] wie
Texttafeln, Schaubilder etc. heranziehen. Diese Techniken
bzw. Hilfsmittel zur Bildung eines Ausstellungskontextes
können als Vermittlungsstrategien bezeichnet werden
[Wohlfromm05].
In den traditionellen Vermittlungsstrategien ist der
Besucher meist auf eine rein passive Empfängerrolle
beschränkt. Durch den Wandel der medialen Alltagskultur
werden jedoch neue Erwartungen an das Museum
herangetragen, die sich in einem
veränderten
Rezeptionsverhalten auswirken [Mangold & Woletz 2007].
Ein Beispiel für diesen Wandel ist das Web 2.0, in dem die
Nutzer sich aus der passiven Empfängerrolle losgelöst
haben und aktiv am Geschehen teilnehmen, indem sie
beispielsweise selbst zu Produzenten von Inhalten werden
und eine hohe Interaktivität erwarten. Die Institution
Museum muss sich mit diesen neuen Erwartungen der
Besucher auseinandersetzen, um den Bildungsauftrag auch
weiterhin zu erfüllen [Mangold & Woletz 2007].
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen die
Museen den Besucher als aktiven Kommunikationspartner
in den Vermittlungsprozess einbinden. Dies führt zu einer
Verlagerung des Blickwinkels, in dem das Museum nicht
nur als Medium eines einseitigen Kommunikationsprozess
sondern als Kommunikationsort im Sinne eines
Erfahrungsaustausches gesehen werden kann [Giessen &
Schweibenz 2007]. In diesem wird die Bedeutung der
Ausstellung vom Kurator und Besucher gemeinsam
konstruiert. So wandelt sich die Rolle des Besuchers vom
passiven Rezipienten zum, im konstruktivistischem Sinne,
aktiven Produzenten subjektiver Bedeutung.
Damit die Leistung der Bedeutungskonstruktion vom
Besucher
erbracht
werden
kann,
müssen
die
Vermittlungsstrategien auf das Verhalten der Besucher
eingehen. Hierbei ist zu beachten, dass Museumsbesucher
typischerweise versuchen, im Rahmen eines spezifischen
Zeitbudgets
möglichst
viel
zu
sehen.
Dieses
Besucherverhalten bezeichnet Treinen als „cultural window
shopping“
[Treinen
1993].
Eine
subjektive
Bedeutungskonstruktion stellt sich während dieses
Schaufensterbummels nur dann ein, wenn die Besucher an
Vorwissen und Erfahrungen anknüpfen und die
Museumsobjekte in ihre Wissensstrukturen einordnen
können [Giessen und Schweibenz 2007]. Diese sind jedoch
bei der heterogenen Gruppe von Museumsbesuchern
unterschiedlich ausgeprägt. Die Heterogenität führt zu
unterschiedlichen Ausformungen des Verhaltens und somit
zu unterschiedlichen Wissenszuwächsen. Fehlt einem
Besucher
beispielsweise
der
entsprechende
Wissenshintergrund, ist es ihm nur schwer möglich bzw.
unmöglich, aus den vorgeführten Gegenständen eine
Bedeutung zu konstruieren. Screven nennt dieses
Phänomen „visitor-exhibit gap“ [Screven 1995].
Vermittlungsstrategien stehen somit vor der Aufgabe, den
Besuchern auf unterschiedlichen Ebenen inhaltliche
Anknüpfungspunkte
an
ihre
vorhandenen
Wissensstrukturen zu bieten. IKT können dies ermöglichen,

da sie dem Besucher unter Nutzung unterschiedlicher
Medien verschiedene Ansätze und Tiefen der Vermittlung
anbieten können. Hierbei hat er die Möglichkeit selbst zu
bestimmen, auf welcher Ebene und durch welche Medien
die Informationsvermittlung stattfinden soll.
Hat der Besucher einen Bezug zur Ausstellung hergestellt,
können ihm die IKT durch eine kontextualisierte
Informationsdarstellung helfen, die realen Objekte in einen
nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen. Dabei
können
durch
eine
gleichzeitige
multimediale
Informationsdarstellung Beziehungen zwischen den
Objekten sowie Entwicklungen im Zeitverlauf leichter
verständlich gemacht werden [Giessen und Schweibenz
2007].
Die in Abbildung 6 aufgeführte Grafik zeigt die
verschiedenen Ebenen der musealen Vermittlung. Den
Kern bildet das authentische Objekt. Diesem haften
bestimmte Informationen und Assoziationen an. Besitzt der
Besucher ein Wissen über das ausgestellte Objekt,
erschließen sich ihm diese Informationen direkt. Hat er
kein
Wissen
über
das
Objekt,
stehen
die
Vermittlungsstrategien vor der Aufgabe, ihm dieses näher
zu bringen.

Abbildung 6: Ebenen des Vermittlungsprozesses

Das Objekt und die mit ihm verknüpften Informationen
bilden jedoch nur ein Fragment eines übergeordneten
Kontextes, zu dessen Inszenierung der Institution Museum
viele Mittel zur Verfügung stehen. Ein solches Werkzeug
ist beispielsweise eine Klassifikation, die durch eine
räumliche Positionierung von thematisch miteinander
verknüpften Objekten erstellt werden kann. Jedoch bieten
diese Hilfen nur an, einen Kontextstrang zu vermitteln,
obwohl vom Fragment „reales Objekt“ etliche
Informationsstränge ausgehen können. Museen stehen
somit vor der Aufgabe, verschiedene Informationsstränge
miteinander zu kombinieren und diese dem Besucher in
einer nachvollziehbaren Form zu präsentieren. Um dies zu
erreichen, kann bei der Vermittlung auf Narration gesetzt
werden; die zu erzählende „Story“ kann verschiedenste
Objekte und Informationsstränge miteinander verknüpfen
und sie in einem übergeordneten Kontext einbetten.
Aufgrund dieser Art der Vermittlung wird eine Ausstellung
auch oft mit dem Medium Buch verglichen. „Die Idee der
Ausstellung als Text ist hilfreich, um ihren medialen
Charakter zu beschreiben …“ [Wohlfromm 2005]. Bei
diesem Bild wird der Kurator zum Autor, der Besucher
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zum Leser und die Objekte und unterschiedlichen Mittel
der Vermittlung zu Buchstaben und Zeichen. Oft wird bei
Ausstellungen auch ein Begleitbuch angeboten, in dem
diese Transformationen vom Medium der dritten Art
„Museum“ hin zum Buch stattfinden.
Diese Ausführungen zu den Vermittlungsstrategien decken
sich an vielen Punkten mit dem Contextual Model of
Learning und somit auch mit den in Abschnitt 2.6
aufgeführten Fragestellungen. Für eine gelungene
Kontextualisierung
der
präsentierten
musealen
Informationen ist der „Persönliche Kontext“ von
besonderer Bedeutung, da es ja darum geht, die
präsentierten
Informationen
an
vorhandene
Wissensstrukturen anzupassen. Weiterhin deckt sich auch
der Begriff „cultural window shopping“ mit dem von Falk
und Dierking beschriebenen Museums Cruising. Es stellt
sich nun die Frage, ob und wie der Einsatz von IKT die
Visitor Experience fördern kann. Um der Beantwortung
dieser Frage näher zu kommen, wird in Abschnitt 3.3
untersucht, wie der aktuelle Stand des Einsatzes von IKT
im realen Museum sich darbietet. Bevor nun diese
detailierte Untersuchung vorgenommen wird, bedarf es
einer genaueren Definition der Begriffe Informations- und
Kommunikationstechnologien
sowie
der
Thematik
Multimedia.
3.2. Begriffsbestimmung: IKT und Multimedia

In dieser Arbeit wird anstelle der Begriffe Multimedia,
neue Medien o.ä. bewusst auf die zusammenfassende
Begrifflichkeit
Informationsund
Kommunikationstechnologien
(IKT) zurückgegriffen.
Diese technisch geprägte Beschreibung soll verdeutlichen,
dass die durch den Computer neu zur Verfügung stehenden
Werkzeuge in Kombination mit althergebrachten Medien,
wie beispielsweise das authentische Objekt selbst, neue
Formen einer „multimedialen“ und „multimodalen“
Informationsvermittlung ermöglichen.
Zum
Begriff
Multimedia
finden
sich
etliche
unterschiedliche Definitionen, auf deren detaillierte
Ausführung hier jedoch verzichtet werden soll. Im Kern
geht es bei den Definitionen immer um die Kombination
von vielen (multi) Instrumenten zur Vermittlung (media)
von Informationen. Diese Integration kann durch den
Computer, der die einzelnen Instrumente (Text, Bild, Film,
Ton und Grafik) miteinander verknüpft, ermöglicht werden.
Oft ist die Basis der Definitionen nur die
Medienverknüpfung an sich. Der Kommunikationswissenschafter Paul Klimsa führt daher in seinen
Ausführungen zu Multimedia auch den Begriff
Multimodalität auf:
„Mit Multimodalität wird darüber hinaus beschrieben, dass:
•
•

mehrere Prozesse gleichzeitig ablaufen können
(Multitasking)
Medien parallel präsentiert werden können
(Parallelität)

•

eine Interaktion stattfindet
[Klimsa & Issing 1997]

(Interaktivität)“

Mit dem Begriff Multimodalität wird somit versucht, die
Art und Weise (modus) der Präsentation und Vermittlung
durch die verknüpften Instrumente zu definieren. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei die „Interaktion“, die in
vielen Definitionen von Multimedia nicht Bestandteil ist:
„Multimedia is not by definition interactive; it can be
presented as a linear performance like a slide show with
additional effects.“ [ICOM, 1996]
In der aufgeführten Definition von Multimodalität wird
Interaktion explizit aufgeführt, jedoch muss hierbei
beachtet werden, dass der Modus sich eher auf Aspekte des
technischen Systems (Computer) und der Präsentation von
Informationen durch dieses bezieht und nicht auf den
Benutzer. Dieser kann nämlich auch über verschiedene Art
und Weise (modi) mit dem System interagieren (Tastatur,
Maus, Sprache, Gesten etc.). Somit ist das Thema
„Multimodale Interaktion“, welches ein Forschungsfeld der
Mensch-Computer Interaktion ist, von den obigen
Ausführungen von Multimodalität zu differenzieren.
Im Folgenden wird der Begriff Multimodalität nicht im
Sinne der Interaktion, sondern in Bezug auf die
Präsentation verwendet. Durch das Charakteristikum
Parallelität entstehen neue Möglichkeiten, verschiedene
Präsentationsinstrumente zu kombinieren und dadurch
„multimodale Bedeutungsgefüge bzw. multimodale
Funktionszusammenhänge der Objekte zu veranschaulichen
und damit mehr vom Kontext des Objektes zu zeigen“
[Hünnekens 2002].
Durch den Einsatz von IKT können jedoch nur zwei der
fünf menschlichen Sinne adressiert werden: die visuelle
und
die
auditive
Wahrnehmung.
Olfaktorische,
gustatorische und haptische Wahrnehmungen sind durch
einen Computer kaum zu vermitteln. Museen versuchen
daher, durch neue Konzepte auch die durch IKT nicht zu
transportierenden Eindrücke zu vermitteln. Ein Beispiel für
ein solches Konzept sind die so genannten „Hands on“
Museen oder Mitmachausstellungen. Diese Museen
schotten ihre Objekte nicht in Vitrinen ab, sondern laden
explizit zur haptischen Wahrnehmung der Objekte ein.
Vorrangig wird dieses Konzept in Technikmuseen
angewandt um durch ein „Learning by doing“ technische
und
naturwissenschaftliche
Zusammenhänge
und
Phänomene dem Besucher nahe zu bringen.
Der multimodalen Präsentation von Informationen durch
den Computer sind daher auch Grenzen gesetzt. Der
erfolgreiche Einsatz von IKT in Museen zeichnet sich
jedoch durch eine gelungene Integration von IKT mit den
authentischen Objekten aus, bei der im Idealfall alle fünf
Sinne stimuliert werden.
Shigeharu Sugita vom Ethnologischen Museum in Japan
beschreibt diese Integration wie folgt:
„(…) real Artifacts and multimedia must be handled on
equal terms as museum information source and in terms of
10

their information value (…) The aim is to involve
multimedia as an equal partner in the museum
environment.“ [Sugita, 1995]
Weiterhin beschreibt er vier Schlüsseleigenschaften zur
erfolgreichen Konzeption von IKT. Das interaktive System
muss:
•
•
•
•

individuelle Partizipation ermöglichen
freien Gebrauch gestatten
ein komplexes und tiefgehendes Wissensangebot
bieten
anziehend und verlockend gestaltet sein

Ob diese Faktoren allein für einen Erfolg von interaktiven
Systemen ausreichen ist fraglich, sie decken sich jedoch
mit den in Abschnitt 2.6 aufgeführten Fragestellungen. Die
ersten drei Punkte sind demnach den Fragestellungen 1.1 –
1.3 zuzuordnen, da hier auch die Selbstbestimmung und
Kontrolle (individuelle Partizipation und freier Gebrauch)
und die Vermittlung auf unterschiedlichen Ebenen
(komplexes und tiefgehendes Wissensangebot) betont
werden. Weiterhin kann aufgrund der Ausführungen von
Sugita dem Fragekatalog in Hinsicht auf die IKT noch eine
weitere Fragestellung hinzugefügt werden:
1.4. Ist der Einsatz von IKT anziehend und verlockend
gestaltet?
Bezogen auf das Contextual Model of Learning scheinen
die aufgeführten Faktoren somit vorrangig den
persönlichen Kontext zu adressieren: die individuelle
Partizipation und der freie Gebrauch können dem Faktor
Auswahl und Kontrolle zugeordnet werden; das komplexe
und tiefgehende Wissensangebot kann zur Erfüllung der
persönlichen Agenda der Besucher dienen und die
anziehende und verlockende Gestaltung kann motivierend
auf die Besucher wirken. Dem sozialen und physischen
Kontext beim Einsatz von IKT wird jedoch keine
Beachtung geschenkt. Bei der Betrachtung der folgenden
Beispiele für den Einsatz von IKT im realen Museum muss
neben dem persönlichen Kontext jedoch auch der soziale
und physische Kontext betrachtet werden, um einer
Bestimmung der durch die Systeme ermöglichten Visitor
Experience näher zu kommen.
3.3. Der Einsatz von IKT im realen Museum

In den folgenden Abschnitten wird untersucht, an welchen
Orten Informations- und Kommunikationstechnologien im
realen Museum momentan eingesetzt werden und welche
Aufgaben diese bei der Vermittlung von musealen
Informationen spielen.
Problematisch ist hierbei jedoch, dass keine klare
Klassifikation für den Einsatz von IKT im realen Museum
besteht. IKT und Museen begegnen sich an
unterschiedlichsten Stellen. Anja Wohlfromm teilt diese
Begegnungspunkte grob in vier Bereiche [Wohlfromm
2005] ein:
•
•

•
•

Öffentlichkeitsarbeit
Metaphorik

Im ersten Punkt wird die Verwendung von IKT als
elektronische und / oder interaktive Medienkunstwerke
aufgeführt. Diese Facette des Einsatzes wurde in dieser
Arbeit in Abschnitt 3.1 bereits am Beispiel des Zentrums
für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM)
dargestellt. IKT als Kunstobjekte ist jedoch für diese Arbeit
nicht von Bedeutung, da der Fokus auf einer interaktiven
Informationsvermittlung liegt. Daher ist für eine
Klassifikation der zweite Punkt „Information“ von großer
Bedeutung. Anja Wohlfromm fasst in diesem alle
Einsatzbereiche von IKT als Informations- und
Präsentationsinstrumente zusammen. Für eine strukturierte
Analyse dieser Instrumente bedarf dieser Punkt jedoch
einer weiteren Differenzierung.
Die letzten beiden Punkte Öffentlichkeitsarbeit und
Metaphorik beziehen sich vorrangig auf das virtuelle
Museum, worauf in Abschnitt 3.4 genauer eingegangen
wird.
Ein Punkt, der von Wohlfromm nicht aufgeführt wird, aber
an dieser Stelle erwähnt werden sollte, ist die EDVgestützte Dokumentation. IKT werden heutzutage für die
Sammlung von Objektinformationen und zur Verwaltung
der Archive verwendet. Oft werden diese Ressourcen auch
als virtuelles Museum zur Verfügung gestellt. Häufig
werden hierbei Datenbank-Lösungen verwendet, die nur
eine gezielte Suche ermöglichen. Eine Aufbereitung dieser
Ressourcen, um sie auch als Zusatzinformationen im realen
Museum zu verwenden, findet jedoch meist nicht statt.
Inhalte
für
Medieneinsatz
und
Ausstellungsdokumentationen werden meist getrennt voneinander
produziert.
Um den Punkt „Information“ nun näher zu differenzieren,
sollen die in 3.1. dargestellten Rollen von IKT im musealen
Vermittlungsprozess aufgegriffen werden: der Einsatz von
IKT trifft auf diese Strategien in den Bereichen
Objektinszenierung,
Präsentation
von
erläuternden
Zusatzinformationen und Erstellung von inhaltlichen
Bezügen zwischen den Ausstellungsobjekten.
Während die Bereiche Präsentation von erläuternden
Zusatzinformationen und Erstellung von inhaltlichen
Bezügen zwischen den Ausstellungsobjekten eindeutig dem
Punkt „Information“ zuzuordnen sind, bedarf der Bereich
Objektinszenierung einer näheren Analyse.
Für eine Objektinszenierung und für eine Inszenierung der
gesamten Ausstellung finden IKT vermehrt Verwendung.
Die Spanne der Einsatzmöglichkeiten von IKT ist in
diesem Bereich groß: Projektionen, Displaywände,
Audiosteuerung, Lichtsteuerung etc. Abbildung 7 zeigt als
ein Beispiel die Verwendung von Displaywänden zur
Ausstellungsinszenierung im BMW-Museum München.

Kunst
Information
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Wie auf
Abbildung 8 zu sehen ist, wurden zur
Unterstützung des Konzeptes auch Projektionen und
Lichttechniken verwendet. Dieses außergewöhnliche
Beispiel soll an dieser Stelle verdeutlichen, dass die Visitor
Experience durch IKT zwar gesteigert werden kann, dies
aber immer in Kombinationen mit anderen Instrumenten
geschehen sollte.

Abbildung 7: Innenraum des BMW-Museums München
[ICT 2008]

IKT sind jedoch nur als ein Teilelement einer
Ausstellungsinszenierung zu betrachten. Bei einer
erfolgreichen Ausstellungsinszenierung spielen z.B. die
Architektur
des
Museumsgebäudes
und
die
Innenarchitektur eine wichtige Rolle. Ob bei einer
Inszenierung von Informationsvermittlung gesprochen
werden kann ist fraglich, da es sich hierbei eher um eine
sinnliche Vermittlung von Eindrücken handelt. Bei dieser
sinnlichen Vermittlung können IKT zwar unterstützen,
jedoch können außergewöhnliche Ideen hier meist mehr
leisten. Die folgende Abbildung 8 zeigt ein solches
Konzept. In der Ausstellung „Klima X“ des „Norwegian
National Museum of Science“ wurde zur Vermittlung des
Themas „Klimawandel“ die gesamte Ausstellung unter
zehn Zentimeter hohes Wasser gesetzt. Die Besucher
bekamen Gummistiefel ausgehändigt, um die Ausstellung
begehen zu können.

Dies gilt nicht nur für die Ausstellungsinszenierung bzw.
für die Vermittlung von sinnlichen Eindrücken, sondern
auch für die Vermittlung von Informationen generell. Wie
von Sugita postuliert, sollen reale Objekte und der Einsatz
von IKT als gleichwertige Informationsquellen betrachtet
werden (s. 3.2). Die Kombination von beiden sollte in
Bezug auf ihren Informationswert geschehen: das was reale
Objekte nicht vermitteln können, sollen die IKT vermitteln
und umgekehrt. Ziel hierbei ist es, dem Besucher
verschiedene Modi der Vermittlung zu ermöglichen.
Doch die Betrachtung der realen Objekte und der Einsatz
von IKT als gleichwertiger Partner ist im europäischen
Raum ein Streitpunkt. Eine Gleichberechtigung bedeutet,
dass das bisherige Hauptkriterium eines Museums
„Ausstellen materieller Dinge“ nur noch ein Instrument von
vielen zur Vermittlung von musealen Inhalten ist. Viele
Kuratoren scheuen daher den Einsatz von IKT, da sie eine
Verwässerung
der
Museumsinhalte
befürchten.
[Wohlfromm 2005]. Diese Gefahr ist gegeben, wenn die
IKT als ein Substitut zum realen Objekt verwendet wird.
Bei einer multimodalen Vermittlung, bei der sich das reale
Objekt und die IKT ergänzen, ist diese Gefahr jedoch nicht
gegeben.
Die Diskussion über den Einsatz von IKT zeigt, wie
mediale Veränderungen die Institution Museum zu einer
Redefinition und Neupositionierung zwingen. Anja
Wohlfromm fasst dieses wie folgt zusammen:
„Ohne Reflexion der spezifischen Eigenschaften und
Möglichkeiten des Museums als Medium ist eine
innovative, kommunikative und wettbewerbsfähige Nutzung
seiner Ressourcen weder innerhalb noch außerhalb der
Institution möglich.“ [ebda.]
Neben dem medialen Wandel müssen die Museen jedoch
auch auf einen kulturellen Wandel reagieren. Die realen
authentischen
Objekte
sind
meist
materielle
Hinterlassenschaften einer Gesellschaft. Diese unterliegt
jedoch momentan einem kulturellen Wandel. Annette
Hünnekens beschreibt diesen Wandel wie folgt:
„Doch ist in einer Informationsgesellschaft das museale
Objekt selbst immateriell und als solches selbst mediales
Ausstellungsobjekt. Die Mittel der Darstellung, die Mittel
der Kommunikation einer Gesellschaft verändern sowohl
die
Eigenschaften
und
die
Auswahl
ihrer
Hinterlassenschaften als auch die museale Darstellung
derselben.“ [Hünnekens, 2002]

Abbildung 8: Ausstellung Klima X
[Roberts 2008]

Das Kulturgut wandelt sich dementsprechend vom
materiellen hin zum virtuellen Objekt. Dies scheint jedoch
vorrangig ein Wandel in der europäischen Kultur zu sein,
da beispielsweise in Japan der Kulturbegriff nicht nur auf
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sinnlich konkret wahrnehmbare Objekte gegenständlichkörperlicher oder bildlicher Form beschränkt ist, sondern
bezieht auch generell die Vorstellung des nicht greifbaren
Kulturbesitzes ein [ebda.]. Daher wird in Japan mit einer
viel größeren Selbstverständlichkeit eine Vielzahl von
Multimediaexponaten in der Museumskommunikation
eingesetzt.
Im europäischen Raum scheint dieser Wandel auch bereits
begonnen zu haben, da die Zahl der Medienexponate, die
nicht in Verbindung mit einem materiellen Objekt stehen,
stetig steigt. Dennoch liefert die hier dargestellte
Diskussion eine Erklärung dafür, dass in vielen großen
Museen in Deutschland bisher kaum auf den Einsatz von
IKT gesetzt wird.
Für die angestrebte Klassifikation des Einsatzes von IKT in
Museen können aus den obigen Ausführungen zwei
Bereiche abgeleitet werden:
1.

2.

Einsatz von IKT am realen Objekt zur
Erweiterung einer multimodalen Präsentation der
Inhalte des Objektes und somit zur Vermittlung
von zusätzlichen Informationen
Einsatz von IKT ohne reales Objekt als
eigenständiges Exponat, welches nicht Kunst,
sondern Informationsvermittler ist.

Ausstellung „Geschichte der Schifffahrt“ im Deutschen
Technikmuseum Berlin.

Abbildung 9: Medienstationen zur Geschichte der Schifffahrt
[Art+Com 2003]

An den Touchterminals können in diesem Beispiel
weiterführende Informationen zu einem ausgestellten
Schiffsmodell gezielt betrachtet werden. Im Bezug auf den
Fragekatalog bzw. des persönlichen Kontexts erlauben sie
somit eine Auswahl und Kontrolle der präsentierten
Informationen. Jedoch ist bei diesem Beispiel nur das
Aufrufen einer vertiefenden Informationsebene möglich.
Daher ist der Besucher bei der Informationsaneignung
entsprechend seines Vorwissens eingeschränkt. Abbildung
10 zeigt den Aufruf von weiterführenden Informationen
anhand der Gallionsfigur eines Schiffes.

Diese beiden Bereiche beinhalten die anfänglich
aufgeführten Punkte: Objektinszenierung und Präsentation
von erläuternden Zusatzinformationen. Als dritter Bereich
fließt der Punkt „Erstellung von inhaltlichen Bezügen
zwischen den Ausstellungsobjekten“ in die Klassifizierung
mit ein.
Während die gebildeten drei Bereiche vorrangig auf eine
Vermittlung von musealen Inhalten fokussieren, kann
jedoch IKT auch zu einer besseren Orientierung im
physischen Raum und im Informationsraum beitragen. Ein
Gefühl von Kontrolle und Sicherheit bei der Navigation
kann eine Förderung des Lernens im Museum erzielen (s.
2.4).
Somit ergibt sich folgende Klassifikation für den Einsatz
von IKT im realen Museum:
•
•
•
•

Einsatz von IKT am realen Objekt
Einsatz von IKT als eigenständiges Exponat
Einsatz zur Kontextbildung zwischen Objekten
Einsatz zur Orientierung und Navigation

In den folgenden Abschnitten werden nun die einzelnen
Bereiche anhand von konkreten Beispielen näher
betrachtet.
3.3.1.

Einsatz von IKT am realen Objekt

Zu den weitverbreitetsten Benutzungsschnittellen im
Museum gehört das Touchterminal. Dieses scheint die
bisherigen Labels an Ausstellungsobjekten abzulösen.
Durch Berührung der Displays können bestimmte Aspekte
des ausgestellten Objektes interaktiv erfahren werden.
Abbildung 9 zeigt den Einsatz solcher Touchdisplays in der

Abbildung 10: Grafische Gestaltung der Medienstationen
[Art+Com 2003]

Die Navigationsstruktur setzt bei diesem Interfacedesign
direkt auf dem realen Objekt auf: der Besucher bekommt
zu Beginn eine originalgetreue Abbildung des Schiffes
präsentiert und kann durch Selektion einzelner
Schiffselemente, wie z.B. die Galionsfigur, Zusatzinformationen aufrufen. Dem Besucher wird somit
ausgehend vom realen Objekt eine inhaltliche Struktur
präsentiert, durch die sich die Orientierung bei der
Navigation im Informationsraum erhöht. Dieses Mapping
zwischen realen Objekt und Navigationsstruktur ermöglicht
es dem Besucher, erst das reale Objekt wahrzunehmen und
dann gezielt nach seinen persönlichen Interessen
Zusatzinformationen aufzurufen. Dieses gelungene
Interfacedesign ist jedoch eine Ausnahme, da bei vielen
Touchterminals eine klassische Menünavigation angeboten
wird, die eine direkte Verbindung zwischen realem Objekt
und virtueller Präsentation erschwert.
Beim Einsatz von solchen Informationsstationen sind
folgende Aspekte problematisch: Zum einen ist durch die
oft geringe Größe ein soziales Erleben (sozialer Kontext)
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der Objektes nur bedingt möglich und zum anderen muss
der Besucher seinen Betrachtungsfokus ständig zwischen
dem realen Objekt und dem Display wechseln.
Weitere weitverbreitete Technologien im Museum sind
Audioguides. Sie ermöglichen dem Besucher eine
zusätzliche auditive Informationsvermittlung zu den
Objekten. Hierbei unterbinden sie doch meist jegliche Art
von sozialer Kommunikation, da durch den Kopfhöhrer
abgeschottet die Ausstellung besucht wird (s.Abb. 11).
Weiterhin kann die Informationspräsentation meist nicht
oder nur implizit durch den Besucher gesteuert werden.
Daher bekommt er immer weiterführende Informationen
präsentiert, obwohl er diese vielleicht gar nicht benötigt
oder diese für ihn nicht von Interesse sind.

Abbildung 12: Einsatz von mobilen Kleingeräten
[Siemens 2007]

Bei diesem Konzept ist es dem Besucher möglich, durch
Fotografieren eines Objektes zusätzliche Informationen zu
diesem angezeigt zu bekommen. Bereits verwendete
mobile Museumsinformationsgeräte setzen momentan noch
auf die Eingabe des Besuchers oder erkennen das zu
präsentierende Objekt anhand von digitalen Markern
(Barcodes, etc.). Die Auswahl der weiterführenden
Informationen kann, im Gegensatz zu vielen Audioguides,
somit klar durch den Besucher kontrolliert werden.

Abbildung 11: Besucher mit Audioguide
[IART 2007]

Die obige Abbildung zeigt den Einsatz eines Audioguides
bei der Sonderausstellung „Maria Magdalena Mauritius“
des schweizerischen Landesmuseum Zürich. Die
Informationsselektion geschieht in diesem Beispiel nicht
durch explizite Auswahl durch den Besucher, sondern sie
wird automatisch eingespielt.
Audiguides bieten zwar einen einfach zu integrierenden
Einsatz IKT, da am Ausstellungsdesign nichts verändert
werden muss, jedoch können sie nur bedingt zur Steigerung
einer Visitor Experience betragen. Durch die Unterbindung
der sozialen Kommunikation können sie sogar, bei einem
Museumsbesuch innerhalb einer Gruppe, zu einer
Verringerung der Visitor Experience führen.
Als eine Weiterentwicklung des Audioguides stehen
mittlerweile in vielen Museen mobile Geräte mit kleinen
Displays zur Verfügung, auf denen Zusatzinformationen
zum ausgestellten Objekt angezeigt werden können. Bei der
folgenden Abbildung handelt es sich nicht um eine bereits
im Museum eigesetzte technische Umsetzung, sondern um
einen zukünftigen Museumsführer des Herstellers Siemens.

Jedoch ergeben sich hierbei wiederrum die Probleme der
Unterbindung der sozialen Interaktion und des
gemeinsamen Erlebens des Ausstellungsobjektes, da ein
mobiles Gerät meist nur von einer Person bedient werden
kann und die Displaygröße ein gemeinsames Betrachten
der Zusatzinformationen nur schwer ermöglicht. Weiterhin
können auf dem kleinen Display nur wenige Informationen
mit einer geringen Auflösung angezeigt werden. Dies
erschwert zum einem die Darstellung eines komplexen und
tiefgehenden Informationsraumes und zum anderen die
Navigation und Orientierung in diesem.
Auch bei den mobilen Geräten muss der Besucher, wie bei
stationären Touchdisplays, seine Aufmerksamkeit ständig
zwischen
realen
Objekt
und
der
digitalen
Informationspräsentation wechseln. Es besteht die Gefahr,
dass die Museumsbesucher nur noch auf das mobile Gerät
konzentrierend die Ausstellung durchwandern und somit
Ausstellungsund
Objektinszenierungen
in
den
Hintergrund treten.
Mobile Kleingeräte wie Smartphones und PDAs werden in
diesen Anwendungsszenarien auch oft als „Augmented
Devices“ bezeichnet. Diese fallen in das Forschungsgebiet
„Augmented Reality“, unter dem die computergestützte
Erweiterung der Realitätswahrnehmung verstanden wird.
Augmented Reality fällt nach Milgram unter den Bereich
der Mixed Reality (s. Abb. 13)

Abbildung 13: Virtuality Continuum
[Milgram et.al. 1994]
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Um eine Vermischung von virtueller und realer Welt zu
erzielen, stehen mittlerweile viele Techniken zur
Verfügung, die eine gleichzeitige Betrachtung vom realen
Objekt und digitaler Zusatzinformation ermöglichen und
somit das Problem des ständigen Wechsels der
Fokussierung lösen. Eine von diesen Techniken, die auch
bereits in prototypischer Form im Museum eingesetzt wird,
ist das Head-Mounted-Display (s. Abb. 14).

Die Showcases wurden in einem EU-Projekt entwickelt, bei
dem u.a. auch das Fraunhofer Institut beteiligt war. Mittels
Augmented Reality-Techniken können bei diesen virtuellen
Ausstellungsvitrinen reale Exponate in Kombination mit
3D-Projektionen gezeigt werden. Die Interaktion mit den
dreidimensional projizierten Zusatzinformationen geschieht
hierbei meist über Joysticks und Trackballs. Diese
Techniken der indirekten Interaktion können jedoch für
viele Museumsbesucher eine Barriere darstellen, da sie mit
dem Umgang nicht vertraut sind.
Während die in Abbildung. 15
gezeigte technische
Umsetzung nur eine Benutzung durch einen Besucher
erlaubt, gewährt der in Abbildung 16 gezeigte Showcase
eine Interaktion durch maximal vier Besucher. Diese
technische Umsetzung verwendet ein stereoskopisches
Display, bei dem der Besucher im Gegensatz zum obigen
Beispiel eine Brille aufziehen muss, um die
dreidimensionale Projektion betrachten zu können.

Abbildung 14: Head Mounted Display
[Schiele et al. 2001]

Das abgebildete System wurde u.a. an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich (ETH) entwickelt. Im
Forschungsprojekt „Wearable Computing“ werden dort
Techniken zur Erweiterung der Realwelt durch mobile
Head-Mounted-Displays erforscht. Durch diese können
beispielsweise Museumsobjekte erkannt und dazu
passsende Informationen eingeblendet werden [Schiele,
Jebara, & Oliver 2001]. Ob diese Technologien wirklich
einmal in einem Museum eingesetzt werden ist jedoch
fraglich. Weiterhin stellt sich auch die Frage, durch welche
Interaktionstechniken weitere Informationen gezielt
ausgewählt und wie im komplexen Navigationsraum
navigiert werden kann.
Weitere Möglichkeiten digitale Informationen direkt am
realen Objekt zu präsentieren sind sogenannte „Virtual
Showcases“. Diese sind jedoch nicht mobil sondern
orientieren
sich
am
klassischen
stationären
Museumsinstrument „Vitrine“.
Die folgende Abbildung 15 zeigt einen „Virtual Showcase“
wie er u.a. in der Ausstellung „medien.welten“ des
Technischen Museums Wien zu finden ist.

Abbildung 16: Virtual Showcase (Muli-User)
[Wendler & Fröhlich 2005]

Bei diesem Virtual Showcase steht das reale Objekt auf
einem Drehteller, der dem Besucher erlaubt, das Objekt
von verschiedenen Seiten zu betrachten. (Wendler &
Fröhlich, 2005 ). Die virtuelle Präsentation passt sich
daraufhin dem realen Objekt an. Diese Art der Interaktion
und Informationspräsentation ist zwar verlockend gestaltet,
ermöglicht jedoch auch nur im begrenzten Maße eine
gezielte Informationsselektion und die Vermittlung auf
unterschiedlichen Ebenen.
Eine natürlichere Art der Interaktion weist das folgende
Beispiel auf. Bei diesem werden die Informationen auf
einem
dem
Objekt
vorgelagerten
transparenten
berührungsempfindlichen Display projiziert und können
über Touch-Interaktion ausgewählt werden. Diese
holographischen Projektionssysteme werden als „HoloPro“
bezeichnet und von der gleichnamigen Firma vertrieben.
Sie erlauben durch ihre Transparenz auch eine gleichzeitige
Betrachtung des realen Objektes und der mit diesen
zusammenhängenden
Informationen,
wobei
diese
Zuordnung im Vergleich zu den vorherigen Beispielen
nicht direkt am Objekt stattfindet.

Abbildung 15: Virtual Showcase (Single-User)
[Imagination 2005]
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Hinsicht auf das in Abbildung 13 aufgeführte Reality
Continuum eine äußert virtuell ausgeprägte Position ein.

Abbildung 17: Transparente Touchdisplays
[Deutsches Museum 2007]

Abbildungen 17 und 18 zeigen den Einsatz von solchen
HoloPro-Displays im Deutschen Technik Museum
München. Sie dienen dort zur Vermittlung von technischen
Zusammenhängen und Konzepten.

Abbildung 18: Touch-Interaktion
[Deutsches Museum 2007]

Der Einsatz von transparenten Touchdisplays kann im
Sinne der Fragestellungen zur Steigerung einer Visitor
Experience beitragen:
•
•
•
•

Es wird ein komplexer und tiefgehender
Informationsraum angeboten
Der Besucher kann in diesem selbstbestimmt
navigieren
Die Interaktion geschieht auf natürliche,
anziehende und verlockende Art und Weise
Die Displaygröße erlaubt ein soziales Erfahren der
präsentierten Informationen

Die aufgeführten Beispiele zeigen, wie auf unterschiedliche
Art und Weise die multimodale Präsentation von realen
Objekten durch den Einsatz von IKT erweitert werden und
wie diese zur Steigerung der Visitor Experience beitragen
kann. Im Folgenden werden nun Beispiele aufgeführt,
deren Vermittlung nur auf den Einsatz von IKT ohne ein
reales Objekt setzen.
3.3.2.

Einsatz von IKT als eigenständiges Exponat

Wenn die durch IKT präsentierten Inhalte sich nicht auf
konkrete ausgestellte Objekte im Museum beziehen, wird
der Einsatz von IKT selbst zum Ausstellungsstück. Dieser
Einsatz bietet sich an, wenn der zu vermittelnde Inhalt nicht
durch ein reales Objekt repräsentiert werden kann.
Das erste Beispiel „CAVE“ (s. Abb. 19) knüpft an die
vorherigen Mixed Reality Beispiele an, nimmt jedoch in

Abbildung 19: Multi-Mega-Book (CAVE)
[Fischnaller & Singh 1997]

Computer Assisted Virtual Environments (CAVEs)
kreieren hochimmersive Raumeindrücke. Sie werden v.a.
dort eingesetzt, wo es um die möglichst realistische
Simulation realer Räume geht – etwa in der Planung
komplexer Gebäude in der Architektur. Das Fraunhofer
Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme
hat ein CAVE als virtuelles Planungsinstrument für
Ausstellungen entworfen. Es dient dazu, die Arbeit von
Kuratoren effizienter zu gestalten, wurde aber auch selbst,
als Museum im Museum, bereits zum Ausstellungsobjekt.
Auf der Ars Electronica in Linz sind häufiger CAVEs
installiert. Erwähnt werden soll an dieser Stelle das von
Fischnaller und Singh im Jahre 1997 entworfene Multi
Mega Book (s. Abb.19), das den Besuchern einen
Zeitsprung vom Zeitalter des Buchdrucks ins Zeitalter der
digitalen Medien unternehmen lässt. Ein Avatar dient als
Führer bei der Exploration der Welten. CAVEs sind
aufgrund ihrer hoch immersiven Qualitäten in der Lage,
starke Emotionen auszulösen. Es ist jedoch sowohl
schwierig, in einem CAVE den Überblick zu behalten als
auch abstraktere Zusammenhänge dazustellen.
CAVEs versuchen eher Eindrücke als Informationen zu
transportieren. Die Aufführung dieser ist dennoch sinnvoll,
da sie ein gutes Beispiel für eine Vermittlung darstellt, die
mit einem realen Objekt nicht möglich wäre.
Objekte werden in einem Museum aus ihrem
ursprünglichen Kontext isoliert. Eine Aufgabe der
Vermittlungsstrategien ist es, die Objekte neu zu
positionieren, zu inszenieren und die verknüpften Inhalte
dem Besucher zu vermitteln [Wohlfromm 2005]. Eine
mediale Inszenierung durch CAVEs ermöglichen eine
Nachahmung des ursprünglichen Kontextes und dieser
kann somit dem Besucher durch IKT zugänglich gemacht
werden.
CAVEs stellen ein bereicherndes Vermittlungsinstrument
für sinnliche Eindrücke dar, welches auch eine Benutzung
durch mehrere Besucher zulässt. Für eine Vermittlung von
Informationen eignen sie sich jedoch nicht.
Weiterhin sind CAVEs ein gutes Beispiel dafür, welche
neuartigen und speziell angefertigten Umsetzungen von
IKT innerhalb eines Museums zum Einsatz kommen
können. Zwar findet man im Museum oft IKT, die auch auf
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dem Konsummarkt erhältlich sind, jedoch können
Neukreationen für eine höhere Attraktivität sorgen.
Dies zeigt sich auch in dem in Abbildung 20 gezeigten
Beispiel, das im Naturkunde Museum Berlin zu finden ist.

Abbildung 21: Installation Talmud
[Art+Com 2001]

Abbildung 20: Installation Zuhause im Kosmos
[Art+Com 2007]

Diese mediale Installation besteht aus einer runden
Projektionsfläche mit über drei Metern Durchmesser und
einer darunter positionierten Liegefläche für die Besucher.
„Während sich die Fläche langsam den Besuchern entgegen
senkt, zeigt die Projektion im Zeitraffer, wie sich das
Universum vom Urknall bis heute entwickelte“ [Art+Com
2007].
Dieses Beispiel verdeutlicht wiederrum, welche baulichen
Möglichkeiten mit dem Einsatz von IKT zu erzielen sind.
Jedoch handelt es sich in diesem Beispiel, im Sinne der in
Abschnitt präsentierten Definitionen, um eine multimediale
(nicht multimodale) Installationen, bei der der Besucher auf
eine passive Rolle beschränkt wird. Zwar erlaubt die
Präsentation ein soziales Erlebnis innerhalb einer Gruppe,
ermöglicht aber keine Selbststeuerung und Kontrolle über
den Informationsraum.
Interaktionen können, wie die baulichen Umsetzungen, auf
äußerst kreative und innovative Art und Weise ermöglicht
werden. Dies zeigt sich am Beispiel der Installation
„Talmud“ (s. Abb. 21), die im Jüdischen Museum Berlin
eingesetzt wird. Bei dieser ist die Art der Interaktion an den
zu präsentierenden Inhalt der Installation angelehnt. Der
Talmud ist durch eine mündliche Überlieferung
kontinuierlich erweitert wurden. Damit die Installation den
Inhalt preisgibt, muss der Besucher auch seinen Mund
verwenden: Die Inhalte des Talmuds müssen freigepustet
werden. „Ein Sensor registriert dazu die Atemluft, die über
das aufgeschlagene - und zunächst leere - Buch geblasen
wird. Daraufhin bauen sich die Seiten schrittweise auf.
Kurze Erläuterungen vermitteln einen Eindruck von der
Bedeutung des Talmud und dem zeitlichen Ablauf seiner
Entstehung.“ [Art+Com 2001]

Dieses Beispiel präsentiert, wie durch die Art der
Interaktion auch inhaltliche Aspekte begreifbar werden, ist
jedoch als eine Ausnahme zu sehen.
Die weitverbreitetste Interaktionstechnik im Museum ist
die Touch-Interaktion. Während berührungsempfindliche
Displays im anfänglichen Beispiel der Touchterminals noch
eine relative eingeschränkte Displaygröße aufweisen,
können
mittlerweile
sehr
große
raumfüllende
berührungsempfindliche
Projektionen
zum
Einsatz
kommen. Diese zeichnen sich im Gegensatz zu klassischen
Touchdisplays dadurch aus, dass sie mehrere
Berührungspunkte gleichzeitig registrieren und werden
daher auch als multitouch-fähig bezeichnet. Multitouch ist
jedoch auch gleichbedeutend mit multiuser-fähig, da es
möglich ist, dass mehrere Besucher gleichzeitig an einer
Informationspräsentation interagieren können.
Die folgenden zwei Beispiele zeigen einen Einsatz solcher
Projektionen in der Form von Multitouch-Tischen. Der in
Abbildung 22 gezeigte Tisch war im Jüdischen Museum
Berlin bei der Ausstellung „10 + 5 = Gott - Die Macht der
Zeichen“ den Besuchern zugänglich.

Abbildung 22: Installation floating.numbers
[Art+Com 2004]
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Unter dem Thema „floating.numbers“ konnten die
Besucher auf dem neun Meter langen Tisch durch
Selektieren von Zahlen aus einem sich ständig ändernden
Zahlenstrang unterschiedliche Informationen aufrufen.
Den Besuchern wurde durch diese Art des Interfacedesign
zwar ein komplexer und tiefgehender Informationsraum mit
Integration unterschiedlicher Medienformen (Text, Bild,
Film) zugänglich, jedoch konnte in diesem nicht gezielt
navigiert werden. Die Informationsaneignung geschah eher
zufällig durch einfaches Auswählen einer beliebigen Zahl.
Ein Interfacedesign, welches dem Besucher eine gezieltere
Navigation durch eine kontextualisierte Informationspräsentation erlaubt, zeigt der in Abbildung 23 gezeigte
Multitouch-Tisch, welcher derzeitig im BMW-Museum
München eingesetzt wird.

3.3.3.

Einsatz zur Kontextbildung zwischen Objekten

Während die ersten beiden Klassen (3.3.1 und 3.3.2) des
Einsatzes von IKT vornehmlich einzelne Installationen
beinhalten, soll in diesem Abschnitt untersucht werden, wie
einzelne reale Objekte und / oder mediale Installationen
miteinander in einen größeren Zusammenhang gebracht
werden können.
Hierbei treten die Fragen nach Anknüpfungspunkten für die
Besucher und einer tiefgehenden interaktiv gestalteten
Informationspräsentation eher in den Hintergrund, da
vorrangig die Kombination und die Verknüpfung einzelner
Installationen von Bedeutung sind. Es soll daher versucht
werden, primär die Frage nach der Vermittlung einer
inhaltlichen Gesamtstruktur zu beantworten.
Um die Bedeutung von Kontext und Narration näher zu
beleuchten, soll an dieser Stelle die in Abschnitt 3.1
präsentierte Grafik der Ebenen der Vermittlung
aufgegriffen werden.

Abbildung 24: Ebenen der Vermittlung
Abbildung 23: Multitouch-Tisch im BMW-Museum München
[ICT 2008 und Art+Com 2008]

Die Informationspräsentation geschieht hierbei anhand
einer Zeittafel. Durch Selektion der Jahreszahlen können
vom Besucher Informationen zur Geschichte der
Automobilmarke BMW aufgerufen werden. Durch diese
klare Informationsstruktur kann der Besucher gezielt an
Vorwissen anknüpfen und somit auf dieses aufbauen.
Jedoch findet sich zu jedem Jahr bzw. Zeitraum nur eine
Informationsebene. Der Besucher kann sich somit keine
Informationen mit beliebiger Tiefe aneignen.
Die Benutzungsschnittstelle Multitouch-Tisch stellt im
Sinne des Fragekatalogs einen verlockenden und
anziehenden Einsatz von IKT dar. Die Interaktion geschieht
auf natürliche Art und Weise und kann vor allem durch
mehrere Besucher gleichzeitig geschehen, was zu einer
Steigerung des sozialen Erlebens führen kann. Je nach
Interfacegestaltung kann auch eine Anknüpfung an
vorheriges Wissen und Erfahrungen erzielt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Einsatz von
IKT zu einer Steigerung der Visitor Experience deutlich
beitragen kann.

Die bisher betrachteten Beispiele konzentrierten sich meist
nur auf die Ebenen: Objekt und Information. Eine
Ausnahme ist jedoch der in Abbildung 23 gezeigt
Multitouch-Tisch, der durch seine Informationsstruktur
auch zeitliche Kontextualisierung erlaubt. Mit der Ebene
„Kontext“ soll der Zusammenhang zwischen den
ausgestellten Objekten adressiert werden und ist somit zu
dem persönlichen Kontext (Anknüpfungspunkte bei den
Besuchern, etc) zu unterscheiden. Auf der obersten Ebene
findet sich die Story bzw. die Narration. Diese kann auf
unterschiedliche Art und Weise erstellt werden. Zum einem
kann sie durch den Besucher entstehen, der durch die
Betrachtung verschiedener Exponate seine eigene
Geschichte kreiert; zum anderen kann sie vorgegeben
werden.
Ein Beispiel für eine vorgegebene Narration ist der bereits
in 3.3.1 aufgeführte Audioguide, der in diesem Sinne das
technische Pendant zur Ausstellungsführung durch einen
Museumsangestellten darstellt. Der Besucher wird durch
eine auditive Informationsvermittlung kontextuell von
Raum zu Raum bzw. von Objekt zu Objekt geführt und hat
dabei
keine
bzw.
wenig
Möglichkeiten
der
Selbstbestimmung und Kontrolle; er ist meist auf eine rein
passive Rolle beschränkt. Bei einigen Umsetzungen von
Audioguides bzw. bei deren Weiterentwicklung in Form
von mobilen Kleingeräten kann der Besucher durch
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räumliche physische Navigation (Bewegung) selbst die
Informationspräsentation steuern. Diese Art der Navigation
macht jedoch auf technischer Seite die Vermittlung eines
Kontextes
in
Form
von
Überleitungen
und
Zusammenhangsdarstellungen äußerst schwierig.
Generell lässt sich sagen, dass die Kontextualisierung von
Exponaten im realen Museum immer dem Problem der
räumlichen Anordnung gegenübersteht. Es ist hierbei eine
Herausforderung, ein gerade vom Besucher betrachtetes
Objekt mit einem außerhalb der Sichtweite angeordnetem
Exponat in Zusammenhang zu bringen.

Thema der Ausstellung war „Re-Tracing the Past“, welches
durch ein „Augemented Envirement“ [Ferris et al. 2004]
vermittelt wurde. Der in Abbildung 26 gezeigte Study
Room beinhaltet vier computerbasierte Installationen, deren
technische Umsetzung so in den Raum integriert wurde,
dass sie für den Besucher kaum sichtbar waren. Eine dieser
nahezu perfekt integrierten Installationen zeigt Abbildung
27.

Daher beschränken sich viele museale Umsetzungen zur
Kontextbildung auf die Gestaltung eines Raumes, wie das
in Abbildung 25 gezeigte Beispiel.

Abbildung 27: Combination Machine
[Ferris et al. 2004]

Abbildung 25: Ausstellungsobjekte im BMW Museum
München
[ICT 2008 und Art+Com 2008]

Diese räumliche Umsetzung einer Kontextbildung findet
sich im BMW-Museum München und verdeutlicht die
zeitliche Entwicklung einer Automobilbaureihe. Zur
Vermittlung des Zusammenhangs bzw. der Entwicklung
dienen zum einem die nebeneinander angeordneten
Fahrzeuge und zum anderen die abermals über einen
Multitouch-Tisch dem Besucher zugängliche Informationspräsentation. Der Besucher muss bei dieser Umsetzung
keine großen Wege zurücklegen, sondern kann wie durch
ein Schaufenster die Fahrzeuge betrachten und sich
Kontextinformationen aneignen.
Eine weitere Umsetzung (s. Abb. 26 und 27), die im
Gegensatz zum obigen Beispiel explizit auf eine räumliche
Navigation durch den Besucher setzt, befand sich im Jahr
2003 im Hunt Museum Limerick.

Abbildung 26: Study Room

An einigen Objekten innerhalb der Ausstellung standen
kleine Karten zur Verfügung, die von den Besuchern
eingesammelt werden konnten. Wurde eine dieser Karten in
die Combination Machine (s. Abb. 27), die in Form einer
Schatztruhe zugänglich war, gelegt, erschienen auf einem
kleinen integrierten Display Zusatzinformationen zum,
durch die Karte repräsentierten, Objekt. Wurden zwei oder
mehrere Karten in die Truhe gelegt, erschienen
Kontextinformationen und Zusammenhänge zwischen den
Objekten wurden ersichtlich.
Durch das Einsammeln von Objekten bzw. Karten hatte der
Besucher der Ausstellung „Re-Tracing the Past“ somit die
Möglichkeit,
Informationen
entsprechend
seines
persönlichen Interesses auszuwählen und diese daraufhin
auf Zusammenhänge hin zu untersuchen. Diese Art der
Kontextvermittlung war jedoch eher ungerichtet, da ein
Gesamtzusammenhang aller Objekte für den Besucher
nicht auf Anhieb ersichtlich war; die Kontextaneigung war
daher eher zufällig und nicht gezielt.
Das folgende Beispiel hingegen versucht dem Besucher
einen Gesamtzusammenhang aller befindlichen Exponate
zu vermitteln. In der Ausstellung Medien.Welten des
Technischen Museums Wien wurde dieses wiederrum
durch das Einsammeln von Informationen ermöglicht.
Hierbei kann der Besucher am Anfang der Ausstellung eine
RFID-Karte (s. Abb. 28) erwerben, die ihm als „Digital
Backpack“ [Hornecker & Stiftler 2006] während des
Besuches dient.

Abbildung 28: smart.card
[Technisches Museum Wien 2004]
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Durch diesen personalisierten Informationsspeicher
befähigt können an vielen Exponaten innerhalb der
Ausstellung Informationen durch einfaches Auflegen der
Smart.Card eingesammelt werden. An speziellen
Informationsterminals können daraufhin vom Besucher die
eingesammelten Informationen exploriert werden.
Beim Auflegen der Karte auf diese speziellen Stationen
wird dem Besucher zu Beginn eine Übersichtskarte der
Ausstellung präsentiert, auf der die bereits besuchten und
noch nicht besuchten Speicherstationen visuell dargestellt
werden (s. Abb, 29).

mit kleinen, nicht aussagekräftigen Beschriftungen
präsentiert werden. Doch die räumliche Orientierung bzw.
die daraus resultierende Sicherheit beeinflusst das
Lernverhalten signifikant (siehe Abschnitt 2.4).
Museen setzen zur Förderung dieser Orientierungssicherheit vermehrt mobile Kleingeräte zur Ausstellungsnavigation ein. Abbildung 30 zeigt einen solchen PDA mit
einer Navigationssoftware, bei der die Position des
Besuchers anhand einer Infrarot-Technik bestimmt werden
kann.

Abbildung 29: Lageplan der Ausstellung medien.welten
[Hornecker & Stiftler 2006]

Abbildung 30: PDA Museumsnavigation
[Ciavarella 2004]

Durch kleine Bilder werden den räumlichen Gegebenheiten
Informationseinheiten zugeordnet. Dementsprechend wird
in diesem Beispiel die inhaltliche und die räumliche
Struktur miteinander verbunden. Dieses ist naheliegend, da
die Ausstellung, genau wie viele andere, die inhaltliche
Strukturierung an die räumlichen Gegebenheiten anpasst.
Ausgehend von der in Abbildung 29 gezeigten inhaltlichen
und räumlichen Übersichtskarte können vom Besucher
Informationen selektiert und exploriert werden. So wird
dem Besucher eine Einordnung in die inhaltliche Struktur
ermöglicht und er kann sich ein Gesamtbild des
Ausstellungsinhalts und des gemeinsamen Kontexts der
Informationseinheiten aneignen. Somit stellt das Beispiel
der smart.card eine Lösung dar, um dem Besucher die
Möglichkeit zu gewähren den Gesamtzusammenhang des
Ausstellungsdesigns zu erschließen, was dementsprechend
einer Steigerung des Lernprozesses und der Visitor
Experience gleichzusetzen ist.

Auf dem Display des PDAs wird dann die genaue Position
des Besuchers auf einem Grundriss des Gebäudes gezeigt.
Jedoch treten bei der Verwendung von PDAs im Museum
die bereits in 3.3.1 aufgeführten Probleme auf. Es besteht
die Gefahr, dass sich der Besucher nur noch auf den PDA
konzentriert und die gesamte Ausstellungsinszenierung in
den Hintergrund tritt.

Wie dieses Beispiel zeigt, fallen oft inhaltliche und
räumliche Orientierung zusammen. Dennoch soll im
folgenden Abschnitt speziell die räumliche Navigation
betrachtet werden.
3.3.4.

Einsatz zur Orientierung und Navigation

Fast jedes Museum bietet zur Orientierung im
Eingangsbereich einen Lageplan zur Ausstellungsübersicht
an. Viele Besucher sind jedoch nicht im Stande diese
abstrakte Darstellung richtig zu lesen [Falk und Dierking
1992], da meist nur die Grundrisse des Museums versehen

Dementsprechend scheinen verteilte stationäre Systeme,
wie sie beispielsweise in der Ausstellung Medien.Welten
eingesetzt werden, sich für die Steigerung einer Visitor
Experience besser zu eigenen.
3.4. IKT und das virtuelle Museum

Neben der Betrachtung des Einsatzes von IKT in realen
Museen ist auch die Vermittlung von Informationen in
virtuellen Museen, die über das Web zugänglich sind, von
Interesse und soll nun näher betrachtet werden.
Virtuelle Museen, die ohne den Einsatz von IKT nicht
existent wären, scheinen wie reale Museen unterschiedlich
ausgeprägt zu sein und ungleiche Intentionen zu verfolgen.
Der Begriff „Virtuelles Museum“ wird in vielfältiger Weise
verwendet, beispielsweise wird schon der Webauftritt eines
realen Museums, der z.B. über Öffnungszeiten,
Anfahrtsbeschreibungen und Auflistungen der aktuellen
Ausstellungen informiert, als virtuelles Museum
bezeichnet. Diese „Broschürenmuseen“ [Wohlfromm 05]
dienen jedoch kaum als eine Erweiterung des musealen
Vermittlungsprozesses und sind daher nicht Bestandteil
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dieser Untersuchung. Bei der folgenden Betrachtung
werden weiterhin virtuelle Museen, die über eine innerhalb
des realen Museums erworbene CD-ROM oder DVD
zugänglich sind, vernachlässigt.
Vielmehr sind solche Webseiten von Interesse, die den
Begriff „virtuelles Museum“ als eine Metapher für
historische und kulturelle Inhalte in Netzumgebungen
verwenden. Hierbei ist es nicht von Belang, ob ein reales
Pendant zum virtuellen Museum besteht.
Durch die räumliche Unabhängigkeit dieser virtuellen
Museen werden bestehende Einschränkungen in der Form
der
Informationsorganisation
und
-präsentation
überwunden [Hoptmann 1992] und es bieten sich somit
neue Strategien der Informationsvermittlung an. In diesen
hypermedial realisierten Informationsarchitekturen können
die von Treinen vorgeschlagen Objekte und ihre Kontexte
in interaktiven Netzwerken präsentiert werden [Treinen
97]. Das Medium Internet kann somit eine besondere
Flexibilität in der Kommunikation und Interaktion
bezüglich der Interessen der Online-Besucher bieten
[Schweibenz 1998].
Virtuelle und reale Museen unterschieden sich durch
vielfältige Charakteristiken: keine realen Objekte, kein
realer Raum, der physische Raum wird zum virtuellen
Raum, die physische Navigation wird zur Navigation in
Informationsstrukturen.
Der Besuch eines virtuellen Museums geschieht aus
unterschiedlichen Gründen: zum einen kann er zur
Vorbereitung und Nachbereitung des realen Besuchs
dienen, zum anderen ist er Teil des Webs und dient somit
als eine Informationsquelle [Tan et al. 2005]. Der Aufruf
der Informationsquelle „virtuelles Museum“ kann daher bei
einer zielgerichteten Informationssuche als auch bei einem
ungerichteten Durchstöbern des Webs aufgerufen werden.
Hierbei besteht im Gegensatz zum realen Museum oft keine
explizite Absicht, das virtuelle Museum zu besuchen,
sondern der Besuch geschieht eher zufällig und ist in das
Webbrowsing eingebettet.
In Bezug auf den „Personal Context“ (s. 2.2) kann somit
der virtuelle Besuch in Bezug auf die Motivation zum
realen Besuch unterschieden werden. Während der
Besucher beim realen Besuch eine klar definierte Agenda
besitzt, kann ein virtueller Besuch auch ungeplant ohne
explizite Erwartungen geschehen.
Weiterhin kommt dem Faktor „Auswahl und Kontrolle” bei
einem virtuellen Museumsbesuch eine besondere
Bedeutung zu. Virtuelle Museen werden meist kürzer
besucht als reale Museen, da eine einfachere Möglichkeit
zur Wiederholung des Besuchs gegeben ist. Der Besucher
kann unabhängig von Zeit und Ort selbst bestimmen, wann
er ein virtuelles Museum besucht und hat darüber hinaus
noch die Möglichkeit, andere Museen, die geographisch
weit auseinanderliegen, zu besuchen [ebda.]. Durch diese
Auswahlmöglichkeiten
kann
er
somit
die
Informationsvermittlung in einem gehobenen Maß steuern
und kontrollieren.

Ein virtueller Besuch unterscheidet sich auch deutlich von
einem realen Besuch in Bezug auf den sozialen Kontext (s.
2.3). Während reale Museen vermehrt in Gruppen als
soziale Aktivität besucht werden, findet ein virtueller
Besuch meist alleine statt. Die Visitor Experience und die
Steigerung des Lernprozesses innerhalb einer Gruppe
kommen daher bei einem virtuellen Besuch nicht zur
Geltung.
Der bedeutendste Unterschied liegt jedoch in der bereits
beschriebenen Loslösung von real-räumlichen Strukturen.
„Information on the collections can now be moved around
the museum space itself, and also can be made available in
other collections across the world of down the road. The
space of the museum and the space of the object are no
longer as they were.“ [Hooper-Greenhill 1992]
Dadurch, dass die Anordnung virtueller Objekte nicht mehr
real-räumlichen Restriktionen unterliegt, ergeben sich neue
Möglichkeiten der Navigation, Orientierung und
Kontextualisierung. Die Vermittlung der musealen
Informationen und Inhalte kann der Besucher somit im
größeren Maße selbst steuern und kontrollieren:
„The digital museum can be visitor-centered rather than
curator-centered.“ [Davis 1997]
Um dem Potenzial eines virtuellen Museum jedoch näher
zu kommen, bedarf es zunächst einer Betrachtung des
Mediums Web bzw. der Hypermedien.
3.4.1.

Begriffsbestimmung Hypermedien

Virtuelle Museen, welche über das Web zugänglich sind,
basieren
auf
einer
Hypertextbzw.
einer
Hypermediastruktur. In diesem Absatz werden diese beiden
Begriffe näher definiert und vom Begriff Multimedia
differenziert.
Für den Begriff Hypertext finden sich viele
unterschiedliche Definitionen. Eine dieser Begriffsbestimmungen wurde von Heike Gerdes verfasst und soll
als Ausgangspunkt für die Betrachtung dienen:
„Hypertext ist elektronischer Text, der aus einer Menge
von Informationsknoten besteht, welche über Verweise auf
nicht-lineare Weise miteinander verknüpft sind.“ [Gerdes
1997]
Aus dieser Definition lassen sich zwei Hauptkriterien für
Hypertext ableiten: zum einem liegt kein durchgängiger
Text vor, sondern der Inhalt ist in Informationseinheiten
(Knoten)
aufgeteilt,
zum
anderen
sind
diese
Informationseinheiten nicht linear, sondern durch
Querverweise (Links) miteinander verknüpft, wodurch eine
Netzwerkstruktur entsteht. Somit besteht für den Leser die
Möglichkeit, den Text auf unterschiedlichen Pfaden zu
erschließen [Kuhlen 1991]. In diesem Sinne entstehen
individuelle Rezeptionspfade, die nicht mehr durch lineares
Lesen, sondern durch Navigation (Browsing) innerhalb des
Netzwerkes entstehen.
21

Der Hypertext baut somit auf eine vom traditionellen Text
grundlegend verschiedene Strukturierungsphilosophie auf.
Beim Verfassen von traditionellen Texten versucht der
Autor durch Linealisierung und Hierarchisierung einen
„roten Faden“ zu erstellen, um seine komplexe vernetzte
Wissensstruktur zu reduzieren und diese in eine für den
Leser verständliche Form zu überführen [Gerdes 1997].
Beim
Hypertext
findet
keine
Reduktion
der
Wissensstruktur statt, sondern der Autor versucht die
komplexe Inhaltsstruktur möglichst umfassend und in allen
Einzelheiten abzubilden.
In Bezug auf das Lernen und den Wissenserwerb wird
angenommen, dass Hypertext den traditionellen Texten
überlegen ist, da „Wissen im Gedächtnis vernetzt
repräsentiert ist und in Hypertexten seine externe
Entsprechung findet“ [Gerdes 1997]
Hypertextuell gestaltete Inhalte können daher direkt vom
Leser in sein Wissensnetzwerk (kognitive Plausibilität)
aufgenommen werden und müssen nicht wie bei
traditionellen Texten erst delinearisiert werden.
Zum Begriff der kognitiven Plausibilität schreiben Sens et.
al.: „Man nimmt an, dass das Wissen im menschlichen
Gehirn in vernetzten topologischen, nicht - linearen
Strukturen organisiert ist. Diese Wissensorganisationsprinzipien sind bei Hypertextbasen per Definition
vorhanden. Man kann daher von kognitiver Plausibilität
bei Hypertexten sprechen.“ [Sens et al. 2008].
Während sich der Begriff Hypertext allein auf textuelle
Inhalte bezieht, ist jedoch durch die Weiterentwicklung der
Webtechnologien auch die Verwendung von multimedialen
Darstellungsformen möglich. Daher wird heute nicht mehr
von Hypertext, sondern von Hypermedia gesprochen.
Hypertext und Hypermedia weisen somit die gleiche
Strukturierung auf; nur der Inhalt der Knoten wandelt sich
vom einfachen Text hin zu allen erdenklichen
multimedialen Darstellungsformen.
Während sich der Begriff „Multimedia“ vorrangig auf die
Integration vieler Medien konzentriert, steht beim Begriff
„Hypermedia“ die netzwerkartige Verknüpfung im
Vordergrund. Hypermedia ist somit als Schnittmenge
zwischen Multimedia und Hypertext zu sehen (s.Abb. 31).

Abbildung 31: Multimedia, Hypertext und Hypermedia
[DATACOM 2008]

Hypermedia ist multimedial, da es verschiedene Formen
von Medien (Ton, Film, Bild, Text, Animationen) vereint
und die Inhalte durch Hyperlinks miteinander verknüpft.
Der Aspekt der Interaktivität spielt hierbei eine große
Rolle, da die Rezeptionen bei hypermedialen
Anwendungen durch die Navigationspfade des Benutzers

entstehen. Hypermedia simuliert also eine Arbeits- und
Lernumgebung, die dem menschlichen Denken nahe
kommt, indem sie Assoziationen zwischen den Themen
herstellt.
Der Begriff „hypermedial“ kann somit eindeutig vom
häufig
auch
verwandten
Begriff
„multimedial“
unterschieden werden. Erst wenn die verschiedenen
Medien durch eine Linkstruktur auf einer einzigen digitalen
Plattform miteinander vernetzt werden, handelt es sich um
Hypermedia.
3.4.2.

Hypermedien und virtuelle Museen

Virtuelle Museen können als hypermedial realisierte
Informationsarchitekturen definiert werden. Um auch in
Zukunft dem Bildungsauftrag gerecht werden zu können,
müssen Museen, Archive und Bibliotheken sich
hypermedialen Herausforderungen des 21. Jahrtausends
stellen. Aufgrund der besonderen Anforderungen bei der
Sacherschliessung, Aufarbeitung und der edukativen
Bereitstellung der Informationen ihrer Sammlungsobjekte
kommt den Museen hierbei ein besonderes Augenmerk zu.
All die Informationen zu einem Sammlungsobjekt liegen in
gänzlich unterschiedlicher Art und Weise in physikalischer
Form von Texten, Bildern, Filmen, Tönen oder auch
Graphiken vor. Da erst im Zusammenspiel aller
Komponenten der wahre Gehalt und der Wert einer
Information erkannt werden kann, hat
»die Sammlung dieser Informationen mindestens den
gleichen Stellenwert wie die Sammlung der Objekte selbst.«
[Arbeitsgruppe Inventarisierung und Dokumentation in
Museen 1994]
Durch den Prozess der Digitalisierung dieser physikalisch
unterschiedlichen Informationen werden diese Daten
standardisiert und austauschbar. Die in den Datenbanken
gesammelten und gestapelten Informationen werden in
vielen virtuellen Museen den Besuchern über eine
Suchmaske zugänglich gemacht. Der Zugriff erfolgt somit
oft in Form von archivierenden Museumsdatenbanken,
deren
Nutzung
aufgrund
der
mangelnden
Informationsaufbereitung
meist
einer
kleinen,
hochinformierten Gruppe von Fachnutzern vorbehalten ist.
Liegt ein solches Fachwissen jedoch nicht vor, ist es für
den Besucher nur schwer möglich, Anknüpfungspunkte an
sein bestehendes Wissen zu finden. Daher stellen virtuelle
Museen, die nur eine Suche auf ihren Datenarchiven dem
Besucher
ermöglichen,
kein
adäquates
Vermittlungsinstrument dar. Generell lässt sich an dieser
Stelle sagen: In einem Museum sucht man in der Regel
nichts, ein Museum besucht man.
Damit das Potenzial einer der heterogenen Besuchergruppe
gerechten externen Präsentation von Museumsinhalten
ausgeschöpft werden kann, bedarf es einer sinnvollen
Datenaufbereitung und einer auf verschiedenen Ebenen
zugänglichen Informationspräsentation. Die großen
Chancen und Möglichkeiten, welche die IKT mit all ihren
Maßnahmen bieten, liegen in der Verschmelzung
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unterschiedlicher
Kommunikationsmedien
und
Wahrnehmungsträger.
Eine
Strukturierung
dieses
hypermedialen Zusammenspiels vieler unterschiedlich
ausgeprägter Informationseinheiten ist von besonderer
Bedeutung: Nur wenn der Besucher es schafft,
Verknüpfungen zwischen seinem bestehenden Wissen und
der strukturierten musealen Informationspräsentation
herzustellen, kann die individuelle Visitor Experience
gesteigert werden. Somit spielt der persönliche Kontext für
virtuelle Museen eine besondere Rolle. Weiterhin ist jedoch
auch der physische Kontext von Bedeutung. Zwar kann
dieser bei einem virtuellen Museum eher als virtuellräumlicher Kontext bezeichnet werden; die von Falk und
Dierking beschrieben Faktoren sind jedoch auch auf diesen
zu übertragen. Damit der Besucher sich Informationen
erfolgreich aneignen kann, muss er sich sicher fühlen. Die
Themen Orientierung und Navigation stellen jedoch bei
hypermedialen Systemen eine besondere Herausforderung
dar.
3.4.3.

Strukturierung virtueller Museen

In einer hypermedialen Struktur wird Information nicht nur
quantitativ, sondern auch in einem qualitativen Prozess
beständig neu konstruiert. Diese Konstruktion ist
notwendig und kann nur durch den Nutzer entstehen. Es
entsteht eine assoziative, selektive Informationsrezeption,
die innerhalb der fragmentarischen Struktur durch die
vielfachen Verknüpfungen einzelner Segmente erschlossen
wird. Daher fällt der Navigation in einem hypermedialen
System eine wichtige Aufgabe zu. Dieser Wandel bedingt
ein grundlegend verändertes Rezeptionsverhalten. Die
Gesellschaft wurde über Jahrhunderte in der Rezeption von
linearen Texten geschult und muss sich nun komplett
umstellen. Dies führt zu Problemen, da sich die Benutzer
oft einer Überflutung von ungeordneten Informationen
(Information Overload) gegenübergestellt sehen. Dies kann
zu einer Desorientierung im weit verzweigten Netz von
Informationen führen. Dieses Phänomen wird auch als
„Lost in Hyperspace“ bezeichnet.

•
•
•

ob sie am Ende einer Sitzung wirklich alle
relevanten Informationen gesehen hat;
wie umfangreich der Hypertext ist und welche
Informationen er enthält;
was sie an ihrer aktuellen Position tun kann bzw.
wohin sie gehen kann" [Gerdes 1997]

Eine assoziative, selektive Informationsrezeption stellt
somit hohe Ansprüche an den Besucher. Die Frage ist nun,
durch
welche
Strukturierungswerkzeuge
und
Navigationsstrategien diese Komplexität verringert werden
kann. Gerdes führt hierzu drei Grundstrukturen auf, mit
deren Hilfe sich Hypertexte beschreiben lassen:
•
•
•

Linearer Hypertext
Hierarchischer Hypertext
Vernetzter Hypertext

Diese drei Grundstrukturen können auch noch durch den
Punkt „Hypercube“ [Van Dyke Parunak 1989] erweitert
werden. Diese Struktur verwendet ein mehrdimensionales
Raster, um die Informationseinheiten zu verorten.
Für die folgende Betrachtung von verschiedenen virtuellen
Museen
bieten
sich
noch
zwei
weitere
Navigationsstrukturen an:
•
•

Verortung der Informationseinheiten auf einer
geographischen Karte
Dreidimensionale Strukturierung in Anlehnung an
Realräume

In Bezug auf die aufgeführten Strukturierungswerkzeuge
und Navigationsstrategien ergibt sich für die Analyse der
Informationsstrukturen von virtuellen Museen die folgende
Klassifikation:
•
•
•
•
•
•

Sequenz/ Chronologie (linear)
Hierarchie
Raster (Hypercube)
Geographie
Räumliche Ordnungsstrukturen
Netzwerk

Gerdes fasst die wichtigsten Punkte, die dem Phänomen
„Lost in Hyperspace“ zugeordnet werden, in einer Liste
zusammen:

Diese einzelnen Klassen werden nun anhand
Beispielen virtueller Museen näher betrachtet.

"Die Leserin weiß nicht,

3.4.3.1. Sequenz/ Chronologie

•

•

•
•
•

wo genau in Relation zu den anderen
Informationen des Hypertextes sie sich gerade
befindet;
wie sie zu einer bestimmten Information gelangen
kann, von der sie annimmt oder weiß, dass sie im
Hypertext enthalten ist;
wie sie am besten den Einstieg in den Hypertext
finden soll und wo der optimale Startpunkt für sie
ist;
wie sie zu einer bestimmten Stelle zurückgelangen
kann, die sie schon einmal gesehen hat;
welches der für ihre Fragestellung optimale Weg
durch den Hypertext ist;

von

Eine sequentielle, chronologische Struktur bietet dem
Besucher nur ein geringes Maß an Interaktionsmöglichkeiten, da diese sich zumeist nur auf ein Vor- und
Zurückspringen
innerhalb
der
Navigationsstruktur
beschränken. Aufgrund dieser simplen Navigationsstruktur
verringert sich die Komplexität der dargestellten Inhalte.

Die sequentielle Darstellung ähnelt sehr dem Aufbau eines
traditionellen Textes. Daher kann schnell der rote Faden
erkannt werden. Der Besucher bekommt eine Art von
Narration präsentiert, durch die er mittels eines einfachen
Vor- und Zurückspringen navigieren kann. In diesem Sinne
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sind die in Netzstrukturen vorliegenden Informationseinheiten in eine lineare Form überführt worden. Diese
Form verringert zwar die Komplexität, jedoch gehen dabei
viele andere Informationen verloren. Der Besucher hat
durch diese Reduktion keine Möglichkeit mehr, seinen
eigenen Pfad durch den Inhalt zu erstellen. Eine
sequentielle oder chronologische Darstellung ermöglicht
nur den Zugang zu einer Geschichte und nicht die
Möglichkeit der Erstellung vieler Geschichten.
Ein Beispiel für eine solche Darstellungsform bietet das
Virtual Museum of Canadian Traditional Music” (s.
Abb.32) welches ein Teil des „Virtual Museum Of Canada“
(VMC) ist. Dieses ist ein virtueller Zusammenschluss
kanadischer Museen. Auf der Startseite bietet das VMC
Zugang zu den Bereichen: Fun&Games, Teachers Center,
Image
Gallery,
Boutiques,
VMC
Exhibits,
Museums&Events, Community Memories und My
Personal Museum. Aufgrund der Fülle an Inhalten steht
dem Anwender jedoch kein Überblick der einzelnen Seiten
zur Verfügung, sondern lediglich ein breites Portfolio an
Zugängen, wie die Auswahl von Museen nach Regionen,
die Suche nach spezifischen Museen oder die direkte
Selektion ausgewählter Kollektionen nach Themen.
Interessant sind insbesondere die interaktiven Bereiche, in
denen die Anwender sich selbst einbringen können. Der
Bereich der Contentgenerierung durch den Besucher soll
aber bei dieser Betrachtung vernachlässigt werden, um die
Komplexität nicht nochmals zu steigern.

voneinander abgetrennt; in diesem Sinne kann hier von
einer diskreten Navigation gesprochen werden.
Eine weitere Möglichkeit museale Informationen
sequentiell und chronologisch darzustellen ist mit dem
Werkzeug „Timeline“ möglich. Im Gegensatz zum
vorherigen Beispiel wird hier eine „Timeline“ mit einer
kontinuierlichen Navigation verwendet. Dies bedeutet, dass
der Benutzer auf kontinuierliche Art und Weise die
Perspektive auf den Inhalt verändern kann. Das folgende
Beispiel hat das Leben von Benjamin Franklin zum Inhalt.

Abbildung 33: Franklin‘s Interactive Lifetime
[Clemmer et al. 2008]

Anstelle des Vor- und Zurückspringens kann hier durch
einen „Slider“, der im unteren Teil der Webanwendung
platziert ist, navigiert werden. Weiterhin hat der Besucher
in diesem Beispiel die Möglichkeit, durch Auswahl
bestimmter Themenbereiche verschiedene Informationsebenen zu fokussieren.
Eine klassische sequentielle Darstellungsform ist das
Medium Film. Im Forschungsgebiet „Digital Storytelling“
wird u.a. untersucht, wie dieses klassische Medium mit
hypermedialen Strukturen kombiniert werden kann. Ein
gelungenes Beispiel für eine solche Kombination ist das
Projekt „Vienna Walk Demo“, welches die Fragestellung
„Was ist Kunst?“ zum Inhalt hat.

Abbildung 32: Virtual Museum of Canadian Traditional
Music
[University of Alberta 2007]

Das “Virtual Museum of Canadian Traditional Music” (s.
Abb.32)
zeigt
eine
sehr
simple
sequentielle
Navigationsstruktur, die sich auf eine Informationsebene
beschränkt. Auf dem linken Teil der Webseite befindet sich
die lineare Navigation, in der Mitte der erläuternde Text
und auf der rechten Seite ausgewählte Grafiken zum
Thema. Navigiert werden kann durch direktes Anwählen
der Absätze auf der linken Seite oder durch die Vor- und
Zurück-Schaltflächen in der Mitte der Seite. Die einzelnen
Informationseinheiten sind somit klar unterscheidbar und

Abbildung 34: Vienna Walk Demo
[Science Wonder Produktions 1998]

Der Benutzer hat hierbei die Möglichkeit, die Perspektive
von drei verschiedenen Protagonisten einzunehmen, die auf
verschiedenen Wegen die Stadt Wien erkunden, um die
Fragestellung
zu
beantworten.
Während
dieser
Erkundungen
kann
der
Benutzer
verschiedene
Informationseinheiten innerhalb des Films selektieren. Er
verlässt daraufhin die sequentielle Darstellung und ihm
wird die Möglichkeit zur freien Exploration gegeben. Fährt
beispielsweise ein Protagonist in einem Taxi an der
Staatsoper Wien vorbei, wird diese dem Benutzer durch
24

eine visuelle Hervorhebung zur Selektion angeboten. Wird
sie ausgewählt, öffnet sich ein den Film überlagerndes
Fenster und Informationen zur Staatsoper können in einer
hypermedialen Struktur frei erkundet werden.
Zusammenfassend zur sequentiellen/ chronologischen
Navigationsstruktur lässt sich sagen, dass diese zwar die
Komplexität des Informationsraums reduziert, jedoch damit
auch die Inhalte und die Möglichkeiten des Benutzers
verschiedene
Rezeptionspfade
einzuschlagen,
eingeschränkt werden. Somit werden die Potenziale von
Hypermedia oft nicht genutzt, sondern es wird eher auf die
lineare Struktur traditioneller Texte zurückgegriffen.
3.4.3.2. Hierarchie

Eine weitere dem Benutzer aus dem Web vertraute Struktur
ist die Hierarchie.

Zur zweiten Zugangsform der VRML-Umgebung ist zu
erwähnen, dass dieses wiederrum auch sequentiell
aufgebaut ist. Das Aufrufen der VRML-Dateien stellt
jedoch eine große Barriere dar. Nur mit den richtigen
Plugins, der richtigen Rechnerleistung und der richtigen
Breitbandverbindung lassen sich diese betrachten. Bei der
Erstellung dieser Arbeit wurde trotz aktuellen
Betriebssystemen, neuesten Plugins und schneller
Netzverbindung vergeblich versucht, die VRML-Dateien
aufzurufen. Daher muss leider gesagt werden, dass die
VRML-Dateien der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
Insgesamt bietet das LeMO umfangreiche und hochwertige
Inhalte. Diese werden jedoch in eine hierarchische und
sequentielle Form gepresst, obwohl sich die Inhalte für eine
hypermediale Darstellung besonders eigenen würden.
Somit bietet die Hierarchie genau wie die sequentielle/
chronologische Darstellung eine Komplexitätsreduktion für
den Benutzer an, die jedoch wiederrum das eigentliche
Potenzial der dargestellten Inhalte deutlich reduziert.
3.4.3.3. Raster

Als Beispiel für eine hierarchische Strukturierung soll im
Folgenden das „Lebendige virtuelle Museum Online“
(LeMO) dienen. Dieses ist ein Gemeinschaftsprojekt des
Deutschen Historischen Museums in Berlin (DHM), dem
Haus der Geschichte Bonn (HdG) und dem Frauenhofer
Institut für Software- und Systemtechnik. Das LeMO bietet
zwei Arten von Zugängen: eine hypermediale Darstellung
auf der Basis von HTML (s. Abb.35) und eine
dreidimensionale VRML-Umgebung (Virtual Reality
Modeling Language).

Abbildung 35: Lebendiges Museum Online (LeMO)
[DHW et al. 2008]

Die Navigation bei der HTML-Darstellung wird über ein
hierarchisches Menü ermöglicht. Dieses bietet dem
Benutzer zu Beginn einen Zugang über jahreszahlen- und
themenbasierte Einstiegspunkte zu den Inhalten an.
Dadurch ergibt sich die in Abb.35 auf der linken Seite
gezeigte Menüstruktur. Wird ein Punkt selektiert, wechselt
die Darstellung zu einer sequentiellen Form (s. Abb.35
rechts). Auch hier drängt sich eine Analogie zum
traditionellen Text auf: das hierarchische Menü ähnelt dem
Inhaltsverzeichnis eines Buches sowie die sequentielle
Darstellungsform einem Buchkapitel. Demzufolge wird
auch bei dieser Umsetzung das Potenzial einer
hypermedialen Darstellung nicht genutzt.

Die Darstellungsform „Raster” strukturiert den hypermedialen Informationsraum in zwei Dimensionen und kann
daher auch als zweidimensionale sequentielle Struktur
betrachtet werden. Van Dyke Parunak beschreibt die
Struktur Hypercube folgendermaßen:
“The hypercube/hypertorus topology directly supports the
address strategy for navigation, and is useful for domains
that invite one to compare a number of items along a
number of dimensions.” [Van Dyke Parunak 1989]
Entsprechend dieser Definition sind auch mehrere
Dimensionen möglich; bei einem Würfel würden
dementsprechend drei Dimensionen dargestellt werden
können. Die folgenden Beispiele verwenden jedoch nur
zwei Dimensionen. Daher wird auch hier der Begriff Raster
und nicht Würfel verwendet.

Ein Beispiel für eine Informationsstrukturierung durch ein
Raster ist die in Abbildung 36 gezeigte medien.matrix.

Abbildung 36: medien.matrix
[Huber 2002 und Moritsch et al. 2007]
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„Hinter dem Titel medien.matrix verbirgt sich eine
umfassende Mediengeschichte, die zur vertiefenden
Lektüre einlädt.“ [Technisches Museum Wien 2007]
Hierbei handelt es sich um eine Darstellungsform, die
sowohl im realen Museum als auch als virtuelles Museum
dem Besucher zugänglich ist. Auf diese beiden Arten des
Zugangs wird im Kapitel 3.5 näher eingegangen. An dieser
Stelle soll jedoch nur die Informationsstrukturierung der
medien.matrix im Fokus stehen.
Die Darstellung der Mediengeschichte durch das
zweidimensionale Raster der medien.matrix erlaubt eine
vertikale und horizontale Navigation. Die vertikale Achse
beinhaltet eine Einteilung nach Epochen mit den
Ausprägungen „Antike“, „Mittelalter“ usw. Die horizontale
Achse bietet verschiedene Medienthemen an, wie
beispielsweise Schrift, Bild, Ton usw. Dadurch ergeben
sich verschiedene Rezeptionspfade für den Benutzer. Bei
einer horizontalen Navigation können die Mediensysteme
einer Epoche betrachtet und bei einer vertikalen Navigation
kann ein Mediensystem (z.B. Schrift) von den Anfängen
bis zur Gegenwart erkundet werden. Weiterhin kann
zwischen diesen Dimensionen hin und her gesprungen
werden. Dadurch ergeben sich bei einer Navigation durch
das Raster mannigfaltige Rezeptionspfade.
Dennoch ist die medien.matrix nur eine übergeordnete
Navigationsstruktur. Selektiert der Besucher eine Zelle der
Matrix, wechselt die Ansicht zu einer sequentiellen
Darstellungsform. In einer vorherigen Version der
medien.matrix wurde der Inhalt mittels klassischer HTMLSeiten realisiert. In einer neueren Version wird diese jetzt
dreidimensional dargestellt (s. Abb. 36 rechts). Der
dreidimensionale Raum kann aber wiederrum nur
sequentiell durchlaufen und nicht frei exploriert werden.
Ein weiteres Beispiel für die Verwendung eines Rasters zur
Navigationsstrukturierung findet sich bei der Produktion
„Die Deutschen“ des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)
zur Deutschen Geschichte. Die zehnteile Filmproduktion
wurde in den jeweiligen Teilen im Fernsehen ausgestrahlt.
Zusätzlich sind diese über das Medienportal „Mediathek“
(s. Abb.37) des ZDF über das Web zugänglich.

Inhalt dieser Darstellung im Web sind zum einem die
Dokumentationsteile
und
zum
anderen
weitere
Zusatzinformationen. Auch hier steht auf horizontaler
Achse eine „Timeline“ Navigation zur Verfügung, da ja das
filmische Material die Geschichte der Deutschen
chronologisch widergibt. Auf der vertikalen Achse werden
verschiedene Informationstiefen der jeweiligen Zeit
angeboten. Auf der ersten Ebene findet sich ein Trailer zum
Dokumentationsteil gefolgt von einer Kurzfassung. Auf der
dritten Stufe findet sich die gesamte Folge. Die letzten
beiden Ebenen bieten weiterführende Informationen, die
bei der Ausstrahlung über das Fernsehen nicht zugänglich
waren. Diese beiden Ebenen beinhalten Interviews mit
Geschichtswissenschaftlern und Kartenmaterial der
entsprechenden Zeit. Dem Benutzer wird somit die
Möglichkeit gegeben, noch tiefer in den Informationsraum
vorzudringen und Vergleiche (z.B. Entwicklung der
Grenzen anhand des Kartenmaterials) anzustellen. Somit
hat der Besucher die Möglichkeit, interaktiv entsprechend
seinen Präferenzen und seines Interessensgrades zu
bestimmen, wie viele und auf welche Art und Weise er sich
Informationen aneignen möchte.
Zusätzlich wird am Beispiel „Die Deutschen“, die
Navigation im Raster durch eine Raummethapher
unterstützt, da die jeweiligen Informationseinheiten durch
kleine Abbildungen in einer perspektivisch verzerrten
dreidimensionalen Anordnung dargestellt werden (s.
Abb.37).
Die Navigationsform „Raster“ bietet somit dem Besucher
eine klare Strukturierung des Informationsraums an. Zwar
wird hier auch die Komplexität reduziert, jedoch nicht in
einem solchen Maß wie bei einer reinen sequentiellen oder
hierarchischen Darstellung. Bei einem Raster kann der
Besucher selbst interaktiv eigene Rezeptionspfade erstellen.
Dementsprechend kann davon gesprochen werden, dass es
sich bei einem Raster um eine Darstellungsart handelt, die
eine hypermediale und somit eine kognitiv plausible
Rezeption unterstützt.
3.4.3.4. Geographie

Bei
der
Strukturierung
von
hypermedialen
Informationseinheiten kann zur Reduktion von Komplexität
auch auf geographische Strukturen zurückgegriffen werden.

Abbildung 37: Die Deutschen
[Berben 2008]

Der Vorteil bei dieser Darstellungsform ist, dass sich der
Benutzer durch eine geographische Einordnung besser
orientieren und auf dieser bekannte Strukturen aufbauen
kann. Das folgende Beispiel zeigt eine Einordnung der
Informationseinheiten auf einer Europakarte.
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Abbildung 38: Pastperfect
[Pastperfect et al. 2005]

Abbildung 38 zeigt die preisgekrönte FLASHanimierte
Website www.pastperfect.at zum sog. „Zeitalter der
Entdeckungen“, also dem 16. Jahrhundert. Diese Seite setzt
ganz auf Navigationsangebote, die zur nichtlinearen
Exploration des 16. Jahrhunderts einladen sollen. Insgesamt
sieben verschiedene Navigationsmöglichkeiten stehen dem
Betrachter zur Verfügung. Eine von diesen wird durch eine
kartographische Oberfläche realisiert. Durch Selektion der
auf
der
Karte
aufgeführten
Punkte
können
Informationseinheiten aufgerufen werden, die dann
unterhalb der Karte in textueller Form dargestellt werden.
Jedoch
ermöglicht
diese
Navigationsform
keine
Zusammenhangsbildung. Es werden nur einzelne Punkte
aufgezeigt und außer dem geographischen Kontext werden
keine
weiteren
Zusammenhänge
vermittelt.
Die
Informationen ergeben sich größtenteils aus dem Text,
Bilder fehlen weitgehend, Tondateien verlesen nur die
Texte. Insgesamt kann daher nicht davon gesprochen
werden, dass dieses Beispiel eine netzwerkartige Rezeption
unterstützt. Der eigentlich gute Ausgangspunkt der Karte
entfaltet nicht sein volles Potenzial.
Um
die
Möglichkeiten
einer
geographischen
Informationsverortung zu verdeutlichen, wird im folgenden
Beispiel eine Webanwendung aufgeführt, die sich selbst
nicht als virtuelles Museum bezeichnet, jedoch durchaus
diesen zuzuordnen ist.
Die Internetplattform netzspannung.org beinhaltet ein
Archiv für mediale Inszenierungen und künstlerische
Produktionen. Sie versteht sich als Schnittstelle von
Medienkunst, Medientechnologie und Gesellschaft und ist
ein
Informationspool
für
Künstler,
Gestalter,
Kunstpädagogen, Informatiker und Kulturwissenschaftler.
Die Plattform netzspannung.org wird vom MARS Exploratory Media Lab des Fraunhofer-Instituts für
Intelligente Analyse- und Informationssysteme entwickelt.

Abbildung 39: Sematic Map
[Fraunhofer IAIS.MARS 2005]

Zur Darstellung des Informationspools verwendet
netzspannung.org die in Abbildung 39 gezeigte Semantic
Map, die nach eigener Beschreibung eine neue Methode
der Kontextualisierung und Visualisierung von Inhalten
bietet.
Die Inhalte werden hierbei auf einer Informationslandschaft
in semantischen Clustern zusammengefasst und verortet.
Den einzelnen Clustern wird jeweils ein beschreibendes
Attribut zugeordnet, wodurch eine Art Tag-Cloud entsteht.
Jede Informationseinheit bzw. in diesem Falle jeder
Datenbankeintrag ist durch ein kleines Quadrat
repräsentiert. Durch Mouse-Over Interaktionen oder durch
Veränderungen der Zoomstufe der Karte werden
Beschreibungen zu den einzelnen Informationseinheiten
sichtbar. Wird eine solche selektiert, öffnet sich in einem
anderen Teil des Interfaces eine detailierte Darstellung der
Informationseinheit. Dies ist jedoch nur eine rudimentäre
Beschreibung der Interaktionsmöglichkeiten. Das Interface
bietet zusätzlich noch andere Visualisierungen zur
Kontextbildung an wie beispielsweise ein Spring-Graph
und eine Timeline.
Durch dieses Beispiel wird deutlich, welches Potenzial eine
kartographische Informationsverortung bietet. Auf eine
detaillierte
Analyse
aller
Interaktionsund
Visualisierungsoptionen soll jedoch an dieser Stelle
verzichtet werden.
Es bleibt festzuhalten, dass für eine Visualisierung vieler
Informationseinheiten geographische Darstellungen in
besonderem Maß geeignet sind. Für eine netzwerkartige
Rezeption
durch
den
Besucher
könnte
diese
Darstellungsform, wie sie bei der Semantic Map Einsatz
findet, jedoch zu komplex sein.
3.4.3.5. Räumliche Ordnungsstrukturen

Eine weitere Umsetzung für eine orientierungsfördernde
Realweltmetapher sind räumliche Ordnungsstrukturen. Im
Web sind viele solcher Umsetzungen zu finden, da sie es
scheinbar auf einfache Art und Weise erlauben, bestehende
reale Ausstellungen in eine über das Web zugängliche
Form zu überführen.
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Die Objekte in dieser 3D-Welt können in jeder Form
umrundet, gedreht und aus beliebiger Nähe betrachtet
werden, andere Medien wie Filme oder Slideshows
kommen bei diesem Beispiel jedoch nicht zum Einsatz.
Besonders deutlich zeigt sich eine solche eins zu eins
Überführung am Beispiel der virtuellen Einstein
Ausstellung (s. Abb. 40).

Genau wie in dem realen Pendant können daher
weiterführende Informationen nicht aufgerufen werden. Die
Objekte bleiben daher oft unvermittelt, obwohl gerade eine
hypermediale Struktur diese Vermittlung liefern könnte.
Ein weiteres Beispiel ist auch die Umsetzung eines
virtuellen Museums des Zentrums für Kunst und Medien
Karlsruhe (ZKM). Hierbei wird jedoch nicht wie im
vorherigen Beispiel das Museumsgebäude eins zu eins
virtuell nachgebaut, sondern es werden neue Arten von
räumlichen Konstellationen verwendet. Abbildung 42 zeigt
eine solche Konstellation in Form eines Tunnels, durch den
der Besucher fliegen kann.

Abbildung 40: Virtuelle Einstein Ausstellung
[Max-Plank-Gesellschaft 2005]

Diese Umsetzung eines virtuellen Museums zeigt eine
Fotographie des realen Ausstellungsraums mit zusätzlichen
Beschriftungen. Werden diese selektiert, wird eine größere
Fotographie des entsprechenden Objektes präsentiert und
wiederrum weiterführende Verweise aufgezeigt. Auf der
untersten Informationsebene werden Texte und Videos
präsentiert. Dementsprechend handelt es sich zwar um eine
eins zu eins Abbildung der realen Ausstellung, zusätzlich
werden jedoch weitere Informationen angeboten, die im
realen Museum nicht zur Verfügung stehen. Dieses
Beispiel beschränkt sich auf einen virtuellen Rundgang.
Verschiede Ausprägungen solcher virtueller Museen bieten
zusätzlich auch noch Panorama Ansichten an.
Bei der dreidimensionalen Darstellung gehen einige
virtuelle Museen noch einen Schritt weiter, indem sie die
Bewegung durch Räume komplett dem Benutzer
überlassen. Zur technischen Umsetzung solcher virtueller
Museen wird meist die virtuelle 3D-Welt „Second Life“
verwendet. Abbildung 41 zeigt eine Umsetzung der
Dresdner Staatsgalerie in der Second Life Welt.

Abbildung 42: ZKM_YOUniverse in Second Life
[ZKM 2007]

In der virtuellen Welt „Second Life” können somit auch in
der Realwelt nicht vorhandene Interaktionen wie fliegen
und sogar teleportieren verwendet werden.
Die Sinnhaftigkeit einer solchen Darstellungsform ist
jedoch aus hypermedialer Perspektive äußerst fraglich.
Durch eine räumliche Ordnungsstruktur wird eine
netzwerkartige Rezeption durch den Besucher unterbunden.
Somit können die Vorteile einer hypermedialen Struktur
nicht eingesetzt werden. Das virtuelle Museum verkommt
zum Abbild des realen Museums nur ohne reale
authentische Objekte.
3.4.3.6. Netzwerk

Die Betrachtung der bisherigen Beispiele zeigt, dass im
Bereich der virtuellen Museen wenig neue Ansätze für eine
neuartige Rezeption geboten werden. Abschließend soll
gezeigt werden, dass es durchaus Ansätze für hypermediale
Darstellungsformen gibt, die das Potenzial von Hypermedia
sinnvoll ausnutzen. Hierbei werden die hypermedialen
Inhalte nicht in verschiedene Formen gepresst, sondern es
wird versucht, die eigentliche Netzwerkstruktur abzubilden.
Abbildung 41: Dresdener Galerie in Second Life
[Staatliche Kunstsammlungen Dreseden 2007]
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Eine dieser Umsetzungen stellt die von Kai Scherer
entwickelte Software Liquid (s. Abb. 43) zur Gestaltung
digitaler Wissensräume und virtueller Museen dar. Dieses
Tool ist inhaltlich wie organisatorisch von kristallinen
Strukturen inspiriert: Wissen soll in diesem Beispiel
„kristallförmig“ angeordnet werden und Liquid unterstützt
den Benutzer in der eigenverantwortlichen, spielerischen
Weiterentwicklung der Kristalle. Diese virtuelle
Museumstechnologie ist also nutzerzentriert, gibt keine
fertigen Wissensobjekte vor, sondern unterstützt die
Konstruktion neuen Wissens aus vorliegenden oder selbst
eingespeisten Bausteinen.

Abbildung 44: Hypercomics
[Goodbrey 2007]
Abbildung 43: LIQUID thecrystalweb
[Liquid 2003]

In der in Abbildung 43 gezeigten Umsetzung hat der
Benutzer die Möglichkeit, durch die Verknüpfung einzelner
Bausteine sich nach und nach ein Informationsnetzwerk
aufzubauen, welches seiner individuellen Rezeption
entspricht.
Liquid
ist
somit
eine
vorbildliche
Organisationsstruktur: der Besucher konstruiert durch die
Art der Verknüpfungen eigene Narrationsräume.
Jedoch besteht hier die Gefahr, dass durch den Umfang der
dem Besucher zur Verfügung gestellten Instrumente eine
Orientierung und Navigation beeinträchtigt wird.
Desweiteren fällt es bei Liquid anfänglich schwer, das
Konzept der netzwerkartigen Verknüpfungen zu verstehen,
da beim Start auf jegliche strukturellen Vorgaben wie
beispielsweise als Ausgangspunkt dienliche Informationseinheiten verzichtet wird.
Ein weiteres Beispiel, welches im Gegensatz zum
vorherigen dem Besucher eine detaillierte netzwerkartige
Strukturierung vorgibt, sind Hypercomics (s. Abb. 44).

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein virtuelles
Museum, sondern um einen Versuch, das bisherige lineare
Medium „Comic“ in eine hypermediale Form zu
überführen und ist demnach für diese Betrachtung äußerst
interessant, da bei virtuellen Museen ja auch versucht
werden sollte, lineare Strukturen (wie sie meist in realen
Museen anzutreffen sind) in Hypermediale zu überführen.
Hypercomics stellen hierbei eine Möglichkeit dar, Form,
Navigation und Narration aufeinander zu beziehen.
„Hypercomic bedeutet das Erforschen von neuen
Erzählformen, in denen der User seinen eigenen Weg durch
eine vernetzte Bild-Geschichte kreiert.“[Scheibel 2005]
Hypercomics sind als „Zoomable User Inferfaces“ zu
bezeichnen, da der Inhalt auf zwei Zoomstufen dem
Besucher dargeboten wird. Auf der ersten Stufe (s. Abb 44
oben) wird ihm das gesamte Netzwerk übersichtlich
präsentiert. Durch Selektieren einer Informationseinheit
zoomt die Netzwerkdarstellung heran, so dass die Inhalte
sichtbar werden. Durch die mehrfachen Verknüpfungen der
Informationseinheiten kann sich der Besucher daraufhin auf
unterschiedlichen Wegen durch das Netzwerk bewegen und
hat dabei immer die Möglichkeit herauszuzoomen, um die
Übersicht nicht zu verlieren und sich Orientierung zu
verschaffen, wo er sich gerade im Netzwerk befindet.
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Die Inhalte der einzelnen Informationseinheiten bzw.
Comicfelder sind jedoch graphisch eher simpel gestaltet. Es
fehlt die Möglichkeit unterschiedliche Formate wie Bilder,
Texte, Töne, Filme, 3D-Objekte – zu integrieren. Ein
Ausbau der Hypercomics zu einer umfassenden
hypermedialen Struktur ist daher anzustreben.

betrachtet. Zum einem dienen die smart.cards innerhalb der
Ausstellung zur inhaltlichen und räumlichen Orientierung
und Navigation und zum anderen bietet das virtuelle
Museum über die Rasterdarstellung der medien.matrix
einen mehrdimensionalen hypermedialen Zugang zu den
Inhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dargestellten
Beispiele für eine netzwerkartige Präsentation von
hyermedialen Inhalten äußert vielversprechend sind.
Besonders die Realisierung durch ein „Zoomable User
Inferface“ kann zum einem zu einer besseren Orientierung
und Navigation beitragen, zum anderen bietet die so
zugänglich gemachte Informationsstrukturierung dem
Besucher viele Anknüpfungspunkte an sein Vorwissen und
seine Erfahrungen an.

Zwischen diesen beiden Komponenten besteht weiterhin
eine Verknüpfung. Die in der Ausstellung mittels der Karte
eingesammelten Informationen werden neben einem
räumlichen Lageplan auch über die Rasterdarstellung
innerhalb und außerhalb der Ausstellung zugänglich
gemacht. Innerhalb der Ausstellung dienen hierfür spezielle
Terminals, auf denen ein Zugang zum virtuellen
Informationsraum über die medien.matrix gewährt wird.
Beim externen Zugriff über das Internet kann der Besucher
durch das Eingeben der smart.card-Nummer seine im
realen Museum gesammelten Informationen wiederrum
über die medien.matrix aufrufen. Somit wird ihm
ermöglicht, seinen realen Besuch auch zu Hause
nachzubereiten bzw. sich auf einen weiteren Besuch
vorzubereiten.

3.5. Verbindung des
Museumsbesuchs

virtuellen

und

des

realen

Die aufgeführten Beispiele aus dem Bereich der realen und
der virtuellen Museen zeigen, wie vielfältig der Einsatz von
IKT gestaltet werden kann. Besonders deutlich sticht
jedoch der strukturelle Unterschied zwischen dem realen
und virtuellen Einsatz hervor. Während im realen Museum
IKT als ein Instrument von vielen zur Steigerung der
Visitor Experience eingesetzt werden, können dem
Besucher eines virtuellen Museums komplett neuartige
hypermediale Vermittlungsstrategien angeboten werden,
bei denen er in einem selbstgesteuerten Lernprozess sich
Wissen aneignen kann.
Dementsprechend sind die Vermittlungsstrategien im
realen und im virtuellen Museum unterschiedlicher Natur.
Im realen Museum wird bedingt durch die räumlichen
Restriktionen meist nur eine lineare Vermittlung
ermöglicht. Hingegen versprechen virtuelle Museum durch
die netzwerkartige Vermittlung einen höheren Lernerfolg.
Daher stellt sich die Frage, wie nun lineare real-räumliche
Strukturen mit netzwerkartigen virtuell-räumlichen
Strukturen miteinander kombiniert werden können.
Eine Zusammenführung von realen und virtuellen
Strukturen zur Vermittlung musealer Informationen kann
am Beispiel der Ausstellung Medien.Welten (s. Abb. 45)
des Technischen Museums Wien aufgezeigt werden. Der
Einsatz von IKT in der Umsetzung dieser Ausstellung hat
in vielerlei Hinsicht Vorbildcharakter.

Diese Art der Zusammenführung zwischen realem und
virtuellem Museum zeigt, wie innovativ IKT verwendet,
die Vermittlungsstrategien erweitert und somit auch die
Visitor Experience gesteigert werden kann.
Die Verknüpfung vom realen und virtuellen Besuch durch
Zugriff auf gespeicherte Informationen zur Vor- und
Nachbereitung des Besuchs ist jedoch nur als eine Ebene
der Zusammenführung von real- und virtuell-räumlichen
Strukturen zu betrachten. Eine weitere Ebene, die vorrangig
die Gestaltung des realen Museum betrifft, ist die
Verbindung von ausgestellten realen Objekten mit der
virtuellen Informationsstruktur.
Die Ausstellung Medien.Welten ist in mehrere
Themenbereiche geteilt, die räumlich klar voneinander
getrennt sind. Jeder Themenbereich wird virtuell mit Hilfe
der medien.matrix durch mehrere nebeneinanderliegende
Zellen präsentiert. Innerhalb des Ausstellungsraums sind
bei
jedem
Themenabschnitt
Informationsstationen
aufgestellt, auf denen die medien.matrix zugänglich ist.
Eine Verbindung zwischen dem durch reale Objekte
repräsentierten Themenraum und dem durch die Terminals
zugänglichen virtuellen Themenraum wird nun durch eine
Hervorhebung der thematisch verknüpften Zellen erzielt (s.
Abb. 46 rechts).

Abbildung 45: Ausstellungansicht Medien.Welten
[Technisches Museum Wien 2004]

Zwei Hauptkomponenten des Einsatzes von IKT in dieser
Ausstellung wurden bereits in Abschnitt 3.3.3 und 3.4.3.3

Abbildung 46: Medien.Matrix und räumliche Zuordnung
[Hornecker & Stiftler 2006]
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Die linke Abbildung zeigt die räumliche Aufteilung nach
Themen. Sie verkörpert in diesem Sinne die real-räumliche
Struktur der Ausstellung. Auf der rechten Seite zeigt
Abbildung 46 die virtuelle Struktur, die auf einem im
Realraum positionierten Terminal angezeigt wird. Durch
den grünen Kreis auf der medien.matrix werden die Zellen
hervorgehoben, die mit den real-räumlich dem Terminal
umgebenden Objekten in Verbindung stehen. Somit hat der
Besucher die Möglichkeit, einerseits die realen Objekte zu
erleben und anderseits gezielt weitere Informationen zum
vermittelnden Thema abzurufen und anzueignen.
Diese Art der Verknüpfung zeigt, wie hypermediale
Strukturen sinnvoll mit bestehenden Realräumlichen
zusammengeführt werden können. Das Potenzial der
Hypermedien wurde bei dieser Umsetzung erkannt und
ausgeschöpft, jedoch ist dieses Beispiel eine Ausnahme in
der Museumslandschaft.
Um auch zukünftig den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist es
daher sehr wichtig, dass Museen eine hypermediale
Informationsstruktur als einen gleichberechtigten Partner
zu den bisherigen linearen Anordnungen von Objekten
ansehen.
4.

Implikationen für den zukünftigen Einsatz von IKT
in Museen

Die Analysen zum Einsatz von IKT im realen und
virtuellen Museum haben gezeigt, wie vielfältig
multimediale, multimodale und hypermediale Einflüsse die
musealen Vermittlungsstrategien verändern. Während im
realen Museum versucht wird, die bestehenden
Vermittlungsstrategien zu erweitern, scheinen für eine
erfolgreiche Umsetzung eines virtuellen Museums
bestehende Vermittlungsstrategien redefiniert werden zu
müssen, um das Potenzial des Einsatzes von IKT voll
ausschöpfen zu können. Weiterhin ist jedoch auch zu
überlegen, ob im realen Museum die bestehenden
Vermittlungsstrategien nicht aufgrund des medialen
Wandels der Informationsgesellschaft einer grundlegenden
Redefinition bedürfen. Dies betrifft vorrangig die bisherige
lineare Vermittlung, die meist eine aktive Partizipation des
Besuchers nicht berücksichtigt. Die in Abschnitt 3.1
beschriebene Metapher der Ausstellung als Buch müsste
daher aufgelöst und durch das Bild des Museum als
Hypertext ersetzt werden.
In Bezug auf das „Contextual Model of Learning“ hätte der
Besucher durch eine hypermediale netzwerkartige reale
Ausstellungsarchitektur
neue
Möglichkeiten
der
Selbststeuerung des individuellen Lernprozesses. Dadurch
bedingt kann er sein Vorwissen leichter an präsentierte
Informationen anknüpfen und durch einen eigens erstellten
Rezeptionspfad sein persönliches Wissensnetzwerk
erweitern.
Hierfür müssen jedoch hypermediale Strukturen entworfen
werden, die dem Benutzer eines virtuellen Museums auch
wirklich
eine
individuelle
Informationsrezeption
ermöglichen. Wie die Analyse gezeigt hat, sind solche

Umsetzungen bisher nicht bzw. kaum vorhanden. Beispiele
wie die medien.matrix sind bei virtuellen Museen die
Ausnahme. Es ist jedoch an dieser Stelle auch zu erwähnen,
dass eine Strukturierung eines Hypertextsystems eine
besondere Herausforderung darstellt. Je größer der
hypermediale Informationsraum ist, desto schwieriger
scheint eine Strukturierung und Ordnung in ihm zu sein.
Beispielsweise ist eine Strukturierung des gesamten Webs
nahezu unmöglich. Bei Museen ist dieses Ziel jedoch
erreichbar. Zum einem liegt ein begrenzter und meist auch
bereits thematisch strukturierter Informationsraum vor und
anderseits hat der Kurator als Autor des hypermedialen
Systems
die
Möglichkeit,
netzwerkartige
Explorationsmöglichkeiten für den Besucher zu entwerfen.
Die Rolle des Kurators würde sich dementsprechend vom
Autor hin zum Informationsarchitekten wandeln.
Eine innovative hypermediale Umsetzung eines virtuellen
Museums ist jedoch nur als ein Anfangspunkt einer
Redefinition des musealen Vermittlungsprozess zu sehen.
Es muss weiterhin überlegt werden, an welchen Stellen
innerhalb des Vermittlungsprozesses dieser Einsatz
sinnvoll ist. Zum einem kann ein virtuelles Museum
natürlich für eine Vor- und Nachbereitung des realen
Museumsbesuch genutzt werden. Zum anderen stellt sich
jedoch die Frage, ob und wie innerhalb des realen
Museums die virtuelle Informationsstruktur genutzt werden
kann.
Um eine durchgängige Vor- und Nachbereitung zu
ermöglichen, ist es wichtig, dass der Besucher auf seine
virtuell vorbetrachteten Informationen auch beim realen
Besuch zugreifen und diese dadurch weiter ausbauen kann.
Die real erweiterten Informationen müssen ihm dann auch
nach dem realen Besuch wiederrum zur Verfügung stehen,
damit er auch virtuell sein Wissensnetzwerk erweitern
kann. Das Beispiel der smart.card zeigt, wie eine solche
Verknüpfung technisch realisiert ist. Der eingesetzte
personalisierte Informationsspeicher in Form einer RFIDKarte erlaubt in besonderer Art und Weise eine
Personalisierung des Informationsangebots. Dadurch wird
nicht nur eine durchgängige Erweiterung des individuellen
Wissensnetzwerks ermöglicht, sondern der kognitive
Aufwand des Besuchers wird durch diese Form der
Externalisierung verringert. Er muss sich nicht alle
betrachteten Informationen, seien sie virtuell oder real,
sofort aneignen, sondern hat die Möglichkeit, sich eine
eigene externalisierte Informationsrezeption zu erstellen,
die direkt an sein eigenes Wissensnetzwerk anknüpft.
Inwieweit dieses externalisierte Wissensnetzwerk dann in
seine interne Gedächtnisstruktur übernommen wird, kann
er durch wiederholte Betrachtung und Ausbau des Netzes
selbst bestimmen. Weiterhin kann der Zugriff auf sein
persönlich erstelltes Informationsnetz innerhalb des realen
Museums zur inhaltlichen sowie auch zur physischen
Orientierung und Navigation eingesetzt werden.
Diese Verbesserung der Orientierung und Navigation wird
am Beispiel der smart.card in Abschnitt 3.3.3 betrachtet.
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Die dazu verwendeten stationären Informationsterminals
ermöglichen dies zwar, stellen jedoch nur einen
Anfangspunkt der Integration von hypermedialen
Informationspräsentationen in das reale Museum dar, weil
auf virtuelle und reale Information immer noch getrennt
zugegriffen wird. Die in Abschnitt 3.3.1 präsentierten
Beispiele der Verschmelzung von realem Objekt und
virtuellen Zusatzinformationen versprechen bessere
Integrationsmöglichkeiten. Bisher werden jedoch meist nur
Informationen am realen Objekt angeboten, die einen
abgeschlossenen Themenraum bilden. Dieses multimodale
Informationsangebot müsste in eine hypermediale Struktur
eingebettet
werden,
damit
der
Besucher
sein
Wissensnetzwerk kontinuierlich erweitern kann. Die
medialen Installationen ohne reales Objekt (s. Abschnitt
3.3.2) umfassen bisher auch nur einen abgeschlossenen
Themenbereich; doch gerade die Nutzung der neusten
Techniken (wie großflächige hochauflösende MultitouchDisplays) würden eine Darstellung und Exploration eines
komplexen tiefgehenden hypermedialen Informationsraums
erlauben. Dementsprechend könnten z.B. MultitouchTische
dazu
genutzt
werden,
um
auf
die
Informationsstruktur des virtuellen Museums innerhalb des
realen Museums zuzugreifen. Dies könnte auch eine
Kontextbildung zwischen den realen Objekten und
medialen Installationen ermöglichen, da eine durchgängig
zugreifbare Informationsstruktur dies im besonderen Maße
unterstützen würde.
Während im realen Museum der Informationsraum auch im
sozialen Kontext (innerhalb einer Gruppe) exploriert
werden kann, geschieht der virtuelle Zugriff meist solitär.
Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit neue
computergestützte Zugriffsformen auf ein virtuelles
Museum zukünftig auch eine Mehrbenutzerinteraktion
erlauben. Beispielsweise bieten großflächige und
hochauflösende Fernseher mittlerweile auch einen Zugriff
auf das Web an. Daher könnte ein Zugriff auf ein virtuelles
Museum auch im Wohnzimmer durch eine Gruppe (z.B.
Familie) stattfinden. Dementsprechend sollte die virtuelle
Zugriffsform auch eine Benutzung durch mehrere Personen
ermöglichen.
Für den zukünftigen Einsatz von IKT in Museen zur
Steigerung der Visitor Experience ergeben sich somit viele
Forschungsbereiche. Zusammenfassend wird nun versucht,
diese im Detail aufzulisten:
Erstellung einer hypermedialen Informationsstruktur
Viele der betrachteten Beispiele von virtuellen Museen
erlauben keine Aneignung von Informationen auf durch
den Besucher selbst konstruierten Pfaden. Einer kognitiv
plausiblen Informationsstruktur kommt bei der Redefinition
von Vermittlungsstrategien eine tragende Rolle zu. Sie ist
Vorrausetzung für neue Arten des Informationszugangs und
einer neuen Vermittlungsphilosophie, bei der die
Informationen nicht mehr linear präsentiert werden,
sondern dem Besucher ermöglichen, individuelle
Rezeptionspfade interaktiv zu konstruieren. Einen

vielversprechenden Ansatz dies zu erzielen bietet das
Beispiel der Hypercomics. Hier scheint es gelungen zu
sein, ein bestehendes lineares Medium in ein
Hypermediales zu überführen. Der durch ein „Zoomable
User Interface“ gestaltete Informationszugang ist daher als
ein Lösungsansatz für die Umsetzung einer hypermedialen
Strukturierung für virtuelle Museen zu sehen. Er ermöglicht
im besonderen Maße eine bessere Orientierung und
Navigation. Dadurch bedingt kann der Besucher sein
Vorwissen und seine Erwartungen besser an die musealen
Informationen anknüpfen und Informationseinheiten direkt
innerhalb des jeweiligen Kontextes explorieren.
Personalisierter Informationszugriff
Damit zwischen virtuellem und realem Museum ein
durgängiger Vermittlungsprozess ermöglicht werden kann,
ist ein interner und externer Zugriff auf das
individualisierte Informationsangebot nötig. Die Nutzung
eines personalisierten Informationsspeichers innerhalb des
Museums kann dies ermöglichen. Das Einsammeln von
Informationen dient hierbei jedoch nur als Grundlage für
eine individuelle Rezeption des Betrachteten. Daher ist die
Art des Zugriffs und Interaktion mit den personalisierten
Informationen von besonderer Bedeutung. Durch welche
Einsätze von IKT (Terminals, Touchdisplays etc.) dies
ermöglicht werden kann, ist als eine Hauptforschungsfrage
zu sehen.
Integration der virtuellen Informationsstruktur mit dem
realen Museum
Einerseits stellt sich die Frage, wie innerhalb des realen
Museums auf die personalisierten Informationen
zugegriffen und auf welche Art und Weise die Interaktion
mit diesen gestaltet werden kann; anderseits ist eine
Verschmelzung von virtuellen hypermedial präsentierten
Informationen mit den Exponaten (reale Objekte,
Medienstation etc.) von Bedeutung. Die Beispiele der
Virtual Showcases und der transparenten Touchdisplays
zeigen, welche Möglichkeiten der Verschmelzungen durch
den Einsatz von IKT möglich sind. Wie die am realen
Objekt präsentierten Informationen in eine hypermediale
Struktur eingebettet werden können und wie dadurch eine
Kontextualisierung der musealen Informationen ermöglicht
werden kann, ist Aufgabe einer Redefinition der
Vermittlungsstrategien. Eine weitere Herausforderung stellt
die Informationspräsentation ohne reales Objekt dar. Auch
die Einbettung dieses in einen Gesamtkontext ist zur
Steigerung der Visitor Experience wichtig.
Netzwerkartige Exploration des realen Museums
Virtuelle Museen erlauben u.a. durch ihre räumliche
Unabhängigkeit neue Formen einer individuellen
Informationsrezeption. Der Besucher kann auf eigenen
Pfaden den Informationsraum erkunden. Dies kann zum
verbesserten Lernen und somit auch zur Steigerung der
Visitor Experience beitragen. Innerhalb des realen
Museums bestehen jedoch weiterhin real-räumliche
Restriktionen, die eine netzwerkartige Exploration dessen
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erschweren. Ob reale Museen jemals eine solche
netzwerkartige Exploration ermöglichen können wie
virtuelle Museen ist fraglich. Dennoch sollte versucht
werden, bei der Ausstellungsgestaltung vom bisherigen
linearen Paradigma abzuweichen, um eine netzwerkartigere
reale Exploration zu ermöglichen. Der Einsatz von IKT
könnte hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Überträgt
man die hypermediale Netzwerkexploration auf das reale
Museum, können sich somit auch die damit
zusammenhängenden Probleme des „Lost in Hyperspace“
übertragen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen,
muss dem Besucher eine Orientierungssicherheit
ermöglicht werden. In diesem Sinne steigt die Bedeutung
des physischen Kontextes noch weiter. Somit müssen neue
IKT-gestützte
Orientierungsund
Navigationsmöglichkeiten entwickelt werden, um eine
netzwerkartige Exploration des realen Museums zu
erzielen.
Förderung des sozialen Kontexts
Die aufgeführten Beispiele haben gezeigt, dass beim
Einsatz von IKT innerhalb des realen Museums vermehrt
auf mobile Kleingeräte zurückgegriffen wird. Diese
ermöglichen
zwar
einen
personalisierten
Informationszugriff und können zu einer besseren
Orientierung und Navigation beitragen, jedoch besteht die
Gefahr, dass sich der Besucher nur noch auf das Gerät
konzentriert und dadurch die soziale Interaktion und
Kommunikation mit anderen Besuchern beeinträchtigt
wird. Wie bedeutsam der soziale Kontext für eine
Steigerung der Visitor Experience ist, wird in Abschnitt 2.3
beschrieben. Daher sollte beim Design des Einsatzes der
IKT eine Mehrbesuchernutzung ein vorrangiges Ziel sein.
Ob letztendlich eine wirkliche Kooperation und
Kollaboration innerhalb von Besuchergruppen durch den
Einsatz von IKT erzielt werden kann, bleibt
Forschungsaufgabe. Für eine Förderung des sozialen
Kontextes, bei dem gruppendynamische Effekte erzielt
werden
können,
scheinen
neuartige
Benutzungsschnittstellen
wie
Multitouch-Tische
besonderes geeignet zu sein. Hierbei stellt die Gestaltung
eines Interfaces, an dem mehrere Besucher gleichzeitig
zusammen
interagieren
können,
eine
besondere
Herausforderung dar.
Die beschriebenen Forschungsfragen können dazu
beitragen, dass Museen auch in Zukunft ihrem
Bildungsauftrag gerecht werden. Der Einsatz von IKT
bietet hierbei ein besonderes Potenzial, das bisher noch
nicht voll ausgeschöpft wurde. Eine gelungene strategische
Integration
der
IKT
in
einen
holistischen
Vermittlungsprozess könnte das Museum wirklich zu
einem der besten Lernmedien machen:
„Appropriately designed exhibitions are compelling
learning tools, arguably one of the best educational
mediums ever devised for facilitating concrete
understanding of the world.“ [Falk & Dierking 2000]
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