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Editorial
Immer mehr Archive sind auch online vertreten und viele ihrer Sammlungen sind
oder werden gegenwärtig digitalisiert (Vgl. Nauta, Heuvel und Teunisse 2017, S. 15).
Die dabei entstehenden digitalen Kollektionen stellen Archive und Museen vor die
Herausforderung, die enormen Mengen an digitalen Inhalten der Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass es nicht ausreicht, Mate-
rial online bereitzustellen. Vielmehr geht es auch darum, dass Nutzer*innen die
Möglichkeit haben, sich mit den Sammlungen und Archivbeständen aktiv auseinan-
derzusetzen(Vgl. Hinton und Whitelaw 2010, S. 57).
Die in diesem Bericht beschriebenen Designempfehlungen knüpfen an ausgewählte
mediendidaktische Möglichkeiten der Gestaltung interaktiver digitaler Archivumge-
bungen sowie an gestalterische und archivpädagogische Grundsätze an. Sie bieten
vielfältige Anhaltspunkte für die Konzeption von Erkundungs- und Lernumgebun-
gen für Archive, Museen und Sammlungen. Zugleich spiegeln sie einige Erfahrungen
wider, die im Rahmen des DigiVis-Projektes an der Universität Innsbruck gemacht
wurden. Teil zwei dieses Berichts zeigt Möglichkeiten der visuellen und mulitme-
dialen Darstellung von Kulturerbe auf. Dabei wird der aktuelle Stand der visuellen
Aufarbeitung digitaler Archive, Bilbliotheken usw. genauso zusammengefasst wie
die im Projekt entstandenen Ideen und Konzepte.
Gegenwärtig sind viele Interfaces digitaler Sammlungen nach wie vor sehr textlastig
(Deal 2015). Oft erfolgt der Zugang zu den Archivalien über eine Suchmaske oder
durch alphabetische beziehungsweise chronologische Listen. Manche Museen wählen
für die Listen auch eine visuell ansprechendere Form und ordnen ihre Artefakte und
Quellen entlang von Zeitstreifen (LeMo). Archive, wie das Österreichische Staatsar-
chiv1, bieten zusätzlich Materialien und Texte für interessierte Nutzer*innen an, die
sich mit spezifischen Themen beschäftigen wollen. Darüber hinaus werden aktuell
verschiedene Möglichkeiten der Social Media Nutzung durch Archive diskutiert und
vorgestellt (Pilger u. a. 2018).
Bildung- und Öffentlichkeitsarbeit zählen zu den archivischen Fachaufgaben, auch
wenn oft nicht die personellen und räumlichen Ressourcen dafür zur Verfügung ste-
hen (Schaller 2019, S. 102). Mit der Öffnung der Archive für eine breite Öffentlichkeit
vor 30-40 Jahren begann auch die Herausbildung einer Archivpädagogik wie wir sie
heute kennen. Sie sollte transparent machen, was ein Archiv ist, Lehrerinnen und
Lehrer bei der Unterrichtsplanung und in Bezug auf Regionalgeschichte unterstüt-
zen und Inhalte zu den Themen der Archivalien vermitteln. Darüber hinaus sollte
sie auch Nutzer*innen auf die Arbeit im Archiv vorbereiten (Vgl. Lange, Lux und
U. Mayer 2004, S. 55).
Im Archiv steht die Bedeutung des Originals im Mittelpunkt. Hier werden keine
fertigen Geschichten präsentiert, sondern sie müssen selbst entdeckt und konstruiert
werden. Das bietet ein erhebliches Potential für unterschiedlichste Lernprozesse (Vgl.
Aspelmeier 2019, S. 106). Aus der Perspektive der Archivpädagogik scheint daher
auch ein veränderter Zugang zu digitalen Archivumgebungen, der die Besonder-
heiten und Merkmale eines Archivs stärker vermittelt, vielversprechend. In diesem
Bericht werden Designempfehlungen für Digitalisierungskonzepte vorgestellt, die in-
formelle Lernprozesse unterstützen und archivpädagogische Ziele verfolgen.

1https://www.oesta.gv.at/
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Kapitel 1
Konzeptionelle Designempfehlungen

1.1 Zielgruppe oder Use Cases
Jede didaktische Überlegung bezieht sich insbesondere auf die Zielgruppe des Lern-
kontextes. Dadurch ergibt sich eine zentrale Herausforderung, die vor dem Entwurf
der Archivumgebung bewältigt werden muss: Die zukünftigen Nutzer*innen einer
Website sind anonym. Durch die thematische Ausrichtung des Archives lässt sich
das Zielpublikum zwar etwas einschränken, dennoch bleiben wesentliche Fragen im
Hinblick auf Vorkenntnisse, Interessen oder Handlungsabsichten offen.
Use Cases bieten eine Möglichkeit, um mit diesem unbekannten Publikum umzu-
gehen. Man geht also davon aus, dass in der digitalen Archivumgebung bestimmte
Tätigkeiten möglich sein sollen. Diese Möglichkeiten ergeben sich aus angenommenen
Besucher*innengruppen, die mit bestimmten Erwartungshaltungen die Archivseite
besuchen. Im Rahmen der Arbeit am Glasersfeld Archiv wurde zum Beispiel von
folgenden Szenarien ausgegangen:

• Forscherinnen und Forscher sind an den Originalquellen interessiert sowie an
das Arbeiten mit Suchfeldern etc. gewöhnt.

• Lehrkräfte suchen nach Material für bestimmte Themen im Lehrplan.

• Lernende sowie Interessierte benötigen einen intuitiven Einstieg in die Themen
des Archivs.

Eine Zielsetzung besteht dabei darin, für diverse Publika mögliche Anknüpfungs-
punkte zu schaffen, die bei einzelnen Nutzer*innen Interesse wecken und sie so-
weit ins Archiv begleiten, bis schließlich eine eigenständige Quellenarbeit unterstützt
wird.
Die konkreten Anwendungsfälle (Use Cases) werden entsprechend immer weiter aus-
differenziert und denkbare Anwendungskontexte von entworfenen Angeboten wer-
den reflektiert und mitgedacht. Der digitale Zugang zum Archiv soll einladend sein,
zum Erkunden anregen und die verschiedenen Nutzungskontexte ansprechen. Me-
dienpädagogik und Mediendidaktik bieten für die Entwicklung einer solchen Ar-
chivumgebung wertvolle Anknüpfungspunkte. In der Gestaltung einer interaktiven
Lernumgebung, die auch von interessierten Laien besucht werden soll, liegt es nahe,
Lernen als selbstständige Wissenskonstruktion zu verstehen. Die Nutzer*innen der
Seite sollen die Möglichkeit haben, neue Informationen auf der Seite zu erhalten
und ihr Wissen zu erweitern. Dabei sollen keine vorgegebenen Informationspakete
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transportiert werden, sondern ein Netz von Informationen zur Verfügung stehen,
durch das man sich bewegen kann. Es wird kein Lernprogramm angelegt. Vielmehr
sollen vielzählige Knotenpunkte zur Erkundung zur Verfügung stehen. Angestrebt
wird eine anregende und erklärende Umwelt, die zum Lernen motivieren soll.
Viele E-Learning Szenarien sind streng strukturiert. Es ist genau vorgegeben, welche
Aktivitäten in welcher Reihenfolge absolviert werden müssen. Lernumgebungen, die
ein diverses Publikum ansprechen und vielfältige Angebote zur Verfügung stellen,
fordern von ihren Nutzer*innen deutlich mehr Aktivität. Sie müssen sich auf der
Plattform orientieren und für sie interessante Aspekte auswählen. Insbesondere für
informelle Lernkontexte ist die Freiheit der Themenwahl und das Verfolgen von ei-
genen Wegen aber wesentlich (Vgl. Terhart 1999, S. 635).
Wenn wir davon ausgehen, dass die Website nicht nur von Schülerinnen und Schü-
lern oder Studierenden in formellen Lernzusammenhängen auf der einen Seite und
Forscherinnen und Forschern auf der anderen Seite genutzt wird, sondern eine Archi-
vumgebung gestaltet werden soll, die auch interessierten Laien ohne Vorkenntnisse
oder pädagogisch-didaktische Begleitung zugänglich ist, sind die Grundsätze für in-
formelles und lebenslanges Lernen ein zentraler Einflussfaktor in der Gestaltung der
Archivumgebung. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es sich um autodidakti-
sches Lernen handelt, in dem sich der oder die Lernende selbst für einen Gegenstand
und ein Lernangebot entscheidet, sich selbst motiviert, ein eigenes Lerntempo ver-
folgt und selbstständig überprüft, ob er oder sie die selbst gesetzten Lernziele auch
erreicht. Ganz zentral ist dabei die Selbststeuerung aller mit dem Lernen verbunde-
nen Prozesse. Dabei muss darauf geachtet werden, dass es sich nicht um vereinzeltes
Lernen handelt (Vgl. Kerres 2018). Auch im selbstgesteuerten Lernen ist der sozia-
le Austausch über den Lerngegenstand relevant. Dieser kann in Blended Learning
Szenarien in formellen Kontexten stattfinden, oder aber auch direkt auf der Seite
eingebunden sein1.

1.1.1 Mediendidaktische Überlegungen
Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Gestaltung von Lernangeboten und -
arrangements unter Berücksichtigung medialer Konstellationen. Aus diesem Grund
spielen mediendidaktische Erkenntnisse auch eine wesentliche Rolle bei der Planung
und Konzeption einer digitalen Archivumgebung. In der Folge sollen fünf Aspekte
hervorgehoben werden, die in der Verbindung von Lernen und Medien eine wesent-
liche Rolle spielen.

Nicht digitalisieren um der Digitalisierung willen

Für die mediendidaktische Konzeption einer Lernumgebung ist es entscheidend, die
Digitalisierung allein nicht als Verbesserung der Bildungssituation zu betrachten
(Vgl. ebd.). Alleine das Einscannen und digitale Speichern von Archivmaterial führt
nicht zu einer Verbesserung in der Vermittlung der Archivinhalte. Ganz im Gegen-
teil könnte man zurecht in der digitalen Auseinandersetzung durch den Verlust der
„Aura des Originals “einen Nachteil gegenüber einem persönlichen Besuch im Archiv
wahrnehmen. Dennoch hat die Gestaltung einer digitalen Archivumgebung durch-
aus Potenziale für bestimmte Innovationen in der Bildung. So können digitalisierte

1Siehe dazu auch Kapitel Partizipation
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Archivangebote flexibler und leichter erreicht werden und ermöglichen beispielswei-
se virtuell einen Blick in ein Staatsarchiv eines anderen Landes oder können viel
niederschwelliger Interesse für den Besuch eines Archives wecken2.
Neben bekannten didaktischen Eckpunkten, wie einer möglichen Zielgruppe, einem
bestimmten Bildungsbedarf, ausgewählter Lerninhalte und -ziele sowie angedachten
Lernsituationen und -organisationen, sollte also auch der Zusatznutzen eines me-
diengestützen Lernangebots mitgedacht werden (Vgl. Kerres 2018).

Grundsätzliche Konzeption eines Hypertextes

Grundsätzlich gelten auch im digitalen Raum allgemeine Leitlinien zur Gestaltung
von Lehrtexten wie sie beispielsweise Ballstaedt 1997 formuliert hat. Darüber hinaus
sind die Nutzer*innen aber insbesondere bei selbstgesteuerten Lernprozessen digi-
taler Interfaces mit großen Herausforderungen konfrontiert, bei denen sie für einen
gelingenden Lernprozess untersützt werden sollten. Sie müssen selbstständig Bear-
beitungsstrategien entwickeln, sich eigene Ziele für den Besuch der Seite setzen, die
verschiedenen Angebote für das Erreichen der Ziele einsetzen und das angebotene
Material selbstständig organisieren und bearbeiten (Vgl. Kerres 2018). Außerdem
sind Leser*innen im Hypertext mit höheren Anforderungen an ihre Lesekompetenz
und Erfahrungen in der Informationssuche im digitalen Raum konfrontiert. Sie müs-
sen im Gegensatz zum linearen Lesen auch die Textauswahl selbst lenken und immer
wieder neu evaluieren. (Vgl. Hahnel u. a. 2016, S. 497) Dazu müssen sich die Nut-
zer*innen digitaler Informationsplattformen sowohl inhaltlich als auch im Layout
orientieren. Nicht nur die Inhalte einer einzelnen Seite, sondern auch auf thematisch
zusammengehörenden Seiten müssen erfasst werden. Daher ist es zentral, dass sich
die thematische Struktur auch in den Ebenen des Hypertextes finden, sodass eine
intuitive Navigation ermöglicht wird (Vgl. Vörös, Rouet und Plèh 2011, S. 2048).
Durch die Bewegung im Hypertext, der nicht unbedingt eine lineare Lesart fördern
muss, müssen die Nutzer*innen zusätzlich die Kohärenz zwischen den Informatio-
nen herstellen. Das kann zu einem besseren Verständnis der Inhalte führen, weil
Lernende so erfahren, dass es unterschiedliche Zugänge und Organisationsweisen
des selben Wissensbestandes geben kann. Gleichzeitig kann eine solche non-lineare
Vermittlung auch zu Orientierungslosigkeit und Überforderung führen (Vgl. Petko
2014, S. 48–49).
Ganz zentral in der Gestaltung der virtuellen Archivumgebung ist es also, Orien-
tierungspunkte zu schaffen und die Besucher*innen der digitalen Archivumgebung
möglichst gut auf ihrem Weg durch die Angebote zu begleiten. So können sich
Nutzer*innen bewusst und zielgerichtet oder während einer ziellosen flanierenden
Erkundung orientieren. Durch exploratives Handeln auf der Plattform bilden Ler-
nende zusätzlich ihre subjektive Orientierung, die auf ihrem individuellen inneren
Wissensschema basiert. Eine grundlegende Orientierung können zeitliche, soziale
und räumliche Dimensionen bieten (Vgl. Arnold u. a. 2018, S. 26).
Besonders geeignet für die Orientierung in komplexen digitalen Informationsum-
gebungen erweisen sich hierarchisch strukturierte Hypertexte, die durch eine Liste
überblickt werden können (Vgl. DeStefano und LeFevre 2007, S. 162). Gerade Ler-
ner*innen mit geringem Vorwissen sind oft überfordert, wenn nicht-lineare Struktu-

2Siehe dazu auch Kapitel Archivpädagogische Überlegungen
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ren angeboten werden. Für sie ist mehr Anleitung wichtig, die beispielsweise durch
Link Labels realisiert werden kann. Diese können darüber informieren, welcher Infor-
mationstyp hinter einer Verlinkung liegt (Vgl. DeStefano und LeFevre 2007, S. 1931).
Als Beispiel können hier die Kurzbeschreibungen der Verlinkungen auf Wikipedia
gesehen werden.

Bei Nutzer*innen mit fortgeschrittenen Erfahrungen in der Nutzung solcher Hy-
pertexte sind auch grafische Darstellungen von Netzwerkstrukturen hilfreich, die
strukturierende Schemata aufzeigen. Diese „Karten“ sollten immer sichtbar sein,
um eine effiziente Navigation zu ermöglichen und die kognitive Belastung aufgrund
von Desorientierung zu minimieren (Vgl. Vörös, Rouet und Plèh 2011, S. 2049). Eine
Möglichkeit beide Orientierungsbedürfnisse zu adressieren, wären beispielsweise eine
strukturierende Übersichtsdarstellung der Navigationshierarchie bereits am Einstieg
in das digitale Angebot und eine lineare Darstellung des Navigationspfades (Bread-
crumbs) während der Erkundung der Seiten (Vgl. Petko 2014, S. 48–49).

Gerade im Bereich der Navigation sind aber nicht nur die individuellen Vorausset-
zungen und Vorkenntnisse der Nutzer*innen, sondern auch die jeweiligen Strukturen
eines Archivs und die in ihm behandelten Themen von Bedeutung. Abhängig von
der Beschaffenheit der digitalisierten Sammlung und den erwarteten Use Cases so-
wie erweiternden Angeboten, sollte ein intuitives Orientierungsangebot entworfen
werden.

Mediendidaktische Bestandteile einer Lernumgebung

Ist die Grundstruktur gelegt, sollen die Knotenpunkte und Seiten der Archivumge-
bung nun auch mit Inhalten gefüllt werden. Dabei ermöglichen digitale Plattformen
das Einbinden von Bildern, Texten und Videos aber auch interaktive Elemente, wie
Lernspiele, können integriert werden. Auch hier richtet sich die Auswahl der geeig-
neten medialen Form nicht zuletzt nach der Beschaffenheit der Sammlung und den
zu vermittelnden Inhalten. Einführungen in die Mediendidaktik präsentieren eine
Vielzahl von mediendidaktischen Methoden und möglichen Lernzielen.3
Angefangen von einfachen, linearen Hypertexten, die den User das Lesetempo be-
stimmen lassen, über Erklärvideos oder interaktive Suchbilder, Simulationen oder
Lernumgebungen zu Transkriptionen bis hin zu Serious Games ist hier ein brei-
tes Spektrum an mehr oder weniger interaktiven Angeboten denkbar. Wir wollen
und können hier keine umfassende Liste von mediendidaktischen Formen erstellen,
da hier ganz individuelle Lösungen denkbar sind, die am besten von den einzel-
nen Archiven selbst entworfen werden. Berücksichtigt und integriert werden hier
Grundsätze zur Multimedialität sowie Elemente von erfahrbarer Autonomie und
Selbstwirksamkeit.

3Vgl. dazu beispielsweise Kerres 2018
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Multimediale Plattformen, multicodale Darstellungen und multimodales
Lernen

Digitale Medien ermöglichen es uns, über den Bildschirm unserer Geräte ganz unter-
schiedliche Medien zur Verfügung zu stellen. Video und Text können nebeneinander
stehen. Animierte und interaktive Grafiken können Text, Bild und Ton miteinander
kombinieren. Bei dieser technischen Integration verschiedener Medien spricht man
von Multimedia.
Wenn solche Medien miteinander kombiniert werden und wir dieselben Informa-
tionen über unterschiedliche Sinneskanäle erfassen, spricht man von multimodaler
Wahrnehmung bzw. multisensorischer Wahrnehmung. Von einer multicodalen Dar-
stellung spricht man, wenn unterschiedliche Kodierungen und Symbolsysteme ver-
wendet werden (Vgl. Hug und Poscheschnik 2020).
Im Rahmen von multimedialen Lernumgebungen sind Informationen oft in verschie-
denen Zeichensytemen, beispielsweise gleichzeitig als Text und als Bild dargestellt
(Vgl. Kerres 2018, S. 186). Mayer 2017 fasst Designprinzipien zusammen, die dem
Multimediaprinzip untergeordnet sind.4 Das Multimedieprinzip besagt, dass Men-
schen effektiver lernen, wenn Informationen durch Worte und Graphiken vermittelt
werden, als ausschließlich in Texten. Die Worte können dabei gesprochen oder ge-
druckt sein und der Begriff Graphiken schließt Animationen, Videos und Graphiken
mit ein (Vgl. R. Mayer 2017, S. 404–405). In der Gestaltung von multimedia Ler-
numgebungen müssen drei Kernaspekte berücksichtigt werden:

• Duale Kanäle: Menschen verfügen über seperate informationsverarbeitende
Kanäle für visuelle und verbale Informationen.

• Eingeschränkte Kapazitäten: Jeder Kanal kann nur einige wenige Elemente im
Arbeitsgedächtnis verarbeiten.

• Aktive Verarbeitung: Nachhaltiges Lernen passiert, wenn die Lernenden aktiv
in der Verarbeitung beteiligt sind.

Die zentrale Herausforderung in der Gestaltung von Multimedia Lernumgebungen
ist es, den Prozess der Auswahl, der Organisation und der Integration von Informa-
tionen in das Arbeitgedächtnis zu untertützen, ohne den visuellen oder den verbalen
Kanal zu überlasten. Dafür müssen überflüssige Informationen reduziert werden,
die Aufnahme der Informationen in die eigene mentale Repräsentation von Wissen
organisiert werden und das Verständnis des Materials angeregt werden (Vgl. ebd.,
S. 405–406).
Um die Verarbeitungskanäle nicht zu überlasten, ist es wichtig, auf Kohärenz zu
achten, überflüssige Informationen auszublenden, essentielles Material zu markie-
ren (beispielsweise fettgedruckt) und Redundanzen zu vermeiden. Wenn Grafiken
gezeigt werden und verbal erklärt werden, braucht es keinen Text der On-Screen an-
gezeigt wird. Außerdem sollten Informationen und Materialien zum selben Thema
nahe zueinander präsentiert werden. Das gilt sowohl für die räumliche Nähe bei Ab-
bildungen als auch für die temporale Nähe bei Erklärstimmen, die simultan mit der
visuellen Darstellung ablaufen sollten. (Vgl. ebd., S. 405–406). Bei der Übernahme

4Für genauere Behandlungen unterschiedlicher empirischer Fragestellungen zum Multimedia-
prinzip siehe auch: R. E. Mayer 2005
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des Gelernten in die mentale Repräsentation der Lernenden, kann die Lernumge-
bung ebenfalls unterstützend wirken. Für Lerndene mit wenig Vorkenntnissen, ist es
zielführend, das Material zu segementieren und den Lernenden das Tempo der Aus-
einandersetzung bestimmen zu lassen. Wichtige Begriffe und Kernkonzepte sollten
bereits vor der eigentlichen Behandlung der Inhalte erklärt werden. Darüber hin-
aus hilft es, wenn das Material auf beiden Kanälen gleichzeitig präsentiert wird. So
können sich die Lerner*innen beispielsweise auf das Betrachten einer Grafik konzen-
trieren, während diese im Voice-over erklärt wird (Vgl. R. Mayer 2017, S. 410–413).
Außerdem werden Lernprozesse unterstützt, wenn sich die Lernenden persönlich an-
gesprochen fühlen und Stimmen und Gesten innerhalb der Lernumgebung mensch-
lich sind (Vgl. R. E. Mayer 2005, S. 414). Auch im Bereich der Multimedialität
ist das Vorwissen der Lernenden entscheidend. Während Nutzer*innen mit weni-
ger Vorkenntnissen von textlichen Beschreibungen einer Grafik profitieren, können
diese Beschreibungen bei Fortgeschrittenen hinderlich sein.(Vgl. Ayres Juli/August
2015, S. 633) Dem kann begegnet werden, indem zusätzliche Informationen auf un-
terschiedlichen Kanälen angeboten werden, die jederzeit weggeklickt oder wieder
abgerufen werden können.
Heißt das nun, dass unter allen Umständen multimediale Darstellungen angeboten
werden müssen? Diese Fragestellung kann nicht eindeutig mit Ja oder Nein beant-
wortet werden: wie so häufig kommt es auf eine gute Kombination an (Vgl. Hug und
Poscheschnik 2020).

Motiviation und Flow

Ideal wäre es, wenn die Besucher*innen einer Plattform einen Flow erleben und nicht
nur eine angenehme Zeit auf der Seite verbringen, sondern so auch in ihrem Lernpro-
zess unterstützt werden. Ein Flowerlebnis zu evozieren, ist kein triviales Unterfangen.
Die Vorkenntnisse der jeweiligen Person müssen dazu ideal zu den Herausforderun-
gen, die ihm oder ihr begegnen passen. Es gibt aber durchaus Aspekte, die bei der
Gestaltung der Lernumwelt berücksichtigt werden können, damit ein Flowerleben
nicht gestört wird. Rheinberg und Engeser beschreiben folgende Komponenten des
Flow Erlebens:

1. optimale Beanspruchung: Trotz hoher Anforderungen haben die Lernenden
das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben.

2. Handlungsanforderungen und Rückmeldungen: Man weiß, ohne nachzudenken,
was zu tun ist und Anweisungen und Feedback werden klar und interpretati-
onsfrei erlebt.

3. Handlungsablauf: Die Handlung läuft flüssig und glatt ab.

4. Konzentration: Alle Kognitionen, die nicht für die Aufgabe relevant sind, wer-
den automatisch ausgeblendet.

5. Zeit: Man verliert das Gefühl für die Zeit.

6. Verschmelzen: Man fühlt sich eins mit der Tätigkeit. (Vgl. Rheinberg 2018,
S. 439)
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Dementsprechend erscheint es wichtig, verschiedene Einstiegspunkte zu gestalten,
um für ein möglichst großes Publikum Einstiege zu schaffen, die zu den jeweiligen
Vorkenntnissen passen. Dabei handelt es sich um eine ganz zentrale Herausforderung
in der Gestaltung einer digitalen Archivumgebung.
Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die Handlungsanforderungen
und die Rückmeldungen auf der Seite möglichst klar formuliert sind. Hilfeseiten,
Erklärungen bestimmter Anwendungen etc. sollten möglicht klar und kurz formu-
liert sein, um zu gewährleisten, dass jemand, der in ein Flowerleben gefunden hat,
einen flüssigen Handlungsablauf verfolgen kann. Komplizierte Anleitungstexte soll-
ten Interessierte nicht beim Erkunden und Erforschen der Seite stolpern lassen. Um
das flüssige Arbeiten zu fördern, scheinen außerdem eine möglichst übersichtliche
Gestaltung und wenig ablenkende Elemente im Design (Vgl. Vane 2019) hilfreich zu
sein.

1.1.2 Archivpädagogische Überlegungen
Für die Archivpädagogik ist es zentral, dass die Quellen, beziehungsweise die Di-
gitalisate des primären Quellenmaterials, jederzeit zugänglich sind. Eine digitale
Umsetzung kann das haptische Erleben von Quellen nicht leisten, ein Archivbe-
such kann also nicht gänzlich ersetzt werden. Allerdings gibt es digitale Tools, die
die eigenständige Quellenarbeit von Lernenden unterstützen können. So können bei-
spielsweise interaktive Visualisierungen einen Überblick über den Bestand und einen
alternativen Einstieg in die Arbeit eines Archivs bieten. In Anlehnung an Prinzipien
des historischen Lernens und der archivpädagogischen Arbeit wurden didaktische
Grundprinzipien für die Gestaltung von digitalen Archivumgebungen für Vermitt-
lungskontexte entworfen:

• Selbstständige Erkundung: Durch einfache Arbeitsaufträge, digitale Ausstel-
lungen und multimediale Einstiege, die Sachwissen vermitteln, soll die selbst-
ständige Erkundung des Archivs angeleitet und angeregt werden.

• Originalquellen: Zu jeder Zeit sollte der Zugang zu den originalen Digitalisaten
gewährleistet sein.

• Sachwissen und Methodenkompetenz vermitteln: Arbeitsmodule, die Sachwis-
sen und Methodenkompetenz (Geschichtsdidaktik) aufbauen, fungieren als Ba-
sis für die Quellenarbeit.

• Transparenz in der Narration/Darstellung: Die Geschichtsdarstellungen und
Narrationen, die gegebenenfalls notwendig sind, müssen als solche markiert
sein und möglichst transparent formuliert sein.

Daraus ergibt sich dann eine Archivumgebung, die von den Quellen ausgehend un-
terschiedliche Zugänge zu eben diesen Originalen anbietet. Die Zugänge über Visua-
lisierungen, Analysetools, Lernumgebungen und Argumentationsanalysen beziehen
sich aufeinander und ermöglichen ihrerseits jeweils den Zugang zum digitalisierten
Originalmaterial. ABB 1 zeigt beispielhaft die schematische Vernetzung der digita-
len Archivlandschaft des Ernst-von-Glasersfeld-Archiv.
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Abbildung 1: Originalquellen im Zentrum der Archivumgebung.

Die Originalquellen sind ganz klar im Zentrum der Archivumgebung. Sie bestimmen
die Art und Weise der Visualisierung, die Gestaltung der Lernumgebung sowie die
weitere Bearbeitung der Inhalte, im Falle des Glasersfeld-Archivs wäre das die Ar-
gumentationsanalyse. Der digitalisierte Bestand bestimmt darüber hinaus, welche
Analysetools für Forschende vorhanden sein sollten. Gleichzeitig führen von allen
Ebenen auch immer Wege zu den Originalquellen zurück und die einzelnen Elemen-
te der Umgebung sind im Idealfall untereinander sowohl in der Konzeption als auch
in der Erkundbarkeit miteinander verknüpft.

1.1.3 Generous Interfaces und freies Bewegen
Der Zugang zu Sammlungen allein über Suchmasken wird vielerorts kritisiert. Nicht
nur im Bereich der Digital Humanities (Vgl. u.a. Whitelaw 2013, Drucker 2013),
sondern auch im Bereich der Information Retrievals (Vgl. Belkin 2008, S. 4) wird
das Problem angesprochen, dass die Voraussetzung für eine erfolgreiche Suche ein
bereits bekanntes Ziel ist. Dabei ist nicht zuletzt die Lektüre von Medien ohne an-
gestrebte Kompetenzerweiterung (Vgl. Kerres 2018) ein häufiger Nutzungskontext
beim Besuch von interessant gestalteten Archivinterfaces. Mitchel Whitelaw plädiert
daher für ein "Generous Interface", das User*innen nicht mit einer Suchmaske allein
lässt, sondern ihnen vielzählige andere Wege in ein Archiv ermöglicht. Er formuliert
dazu vier zentrale Prinzipien, die ein digitaler Archivzugang erfüllen sollte:
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• Show first. Don’t ask
Eine digitale Sammlung sollte also nicht ausschließlich über eine Suchmaske
zu erschließen sein. Grund dafür ist nicht nur die oben geschilderte Schwierig-
keit, den richtigen Suchbegriff zu finden. Vielmehr argumentiert Whitelaw mit
Drucker (2013), die kritisiert, dass Interfaces oft nach Grundsätzen des Infor-
mation Retrieval und der Human-Computer-Interactions gestaltet werden. So
werden wesentliche Prinzipien der Humanities, die Elemente wie Ablenkung
oder Flow-Erleben, ausgeschlossen oder erschwert (Vgl. Drucker 2013).

• Provide rich overviews
Aus der Visualisierung und dem Einstieg ins Interface sollte ersichtlich sein, wie
sich die Sammlung zusammensetzt und welche Komplexität beziehungsweise
Querverbindungen in einer Sammlung vorhanden sind.

• Provide context
Jedes dargestellte Artefakt, aber auch die Sammlung selbst, sollten in ihrem
Kontext innerhalb des Archivs, beziehungsweise der Forschungslandschaft ver-
ortet sein (Vgl. Whitelaw 2013, S. 7).

• Show high quality primary content
Außerdem sollte der Zugang zu den Primärquellen immer möglich bleiben (Vgl.
ebd., S. 7).

Nina Grünberger untersuchte mögliche Nutzungszusammenhänge von Lernangebo-
ten im Internet. Digitale Archive scheinen besonders auch für Flaneur*innen, also
Nutzerinnen und Nutzer, die nicht nach etwas Bestimmten suchen, sich orientierend
in einem Angebot bewegen und nur ausgewählte Inhalte intensiver konsumieren wol-
len, interessant (Vgl. Grünberger 2014).
Das bedeutet, dass eine digitale Archivlandschaft diese freie Bewegung durch die
Inhalte zulassen muss. Um Besucher*innen dennoch nicht mit der großen Fülle an
digitalisiertem Archivmaterial alleine zu lassen, ist es notwendig, zusätzlich zu den
Möglichkeiten der freien Erkundung auch Hintergrundwissen oder Kompetenzen zur
selbstständigen Nutzung der Angebote zu vermitteln.5
Wir stellen uns daher nicht nur ein Generous Interface nach Mitchell Whitelaw vor,
sondern vielmehr ein Welcoming Interface, das informierte Besucher*innen begrüßt,
als wären sie alte Freunde, die den Hausbrauch kennen und neuen Bekanntschaften
zunächst auf einem Rundgang begleiten, bevor ein näheres Kennenlernen einzelner
Aspekte stattfindet.
Während ein Weg direkt in das Generous Interface und zu den Originalquellen führt,
kann ein anderer Einstieg das Archiv, seine Sammlung und die historischen, theore-
tischen oder biografischen Hintergründe vorstellen. Es können die Hintergründe und
Kontexte zu den Sammlungen erklärt werden, so dass der/die Besucher*in dann
selbst in der Lage ist, Fragen an das Archiv zu stellen und die Digitalisate und An-
gebote nach eigenen Interessen zu erkunden.
Eine Möglichkeit, wie ein solches Kennenlernen aussehen kann, ist die Gestaltung
von Modulen, die unterschiedliche Aspekte der im Archiv enthaltenen Themen be-
handeln. So können sich Nutzer*innen die Informationen holen, die sie brauchen,
um schließlich ihre eigenen Wege zu verfolgen.

5Siehe dazu auch das Kapitel Archivpädagogik oder Gallner-Holzmann 2020
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1.2 Gestaltung in Modulen
Astrid Schwabe untersuchte 2012 die Nutzung der digitalen Museumswebsite vi-
mu.info. Dabei konnte sie beobachten, dass viele Zugriffe wahrscheinlich innerhalb
einer lexikalischen Nutzung, also auf der Suche nach einer Begriffserklärung stattfan-
den. Die Zugriffe waren etwa zwei bis drei Minuten lang und bewegten sich auf zwei
bis drei Unterseiten. Andere nutzten die Angebote strukturiert und systematisch
und verfolgten in einem längeren Besuch vorgegebene Pfade durch die digitale Um-
gebung und teilweise wurden auch nur kurz verschiedene Seiten auf verschiedenen
Ebenen und in ganz unterschiedlichen kontextuellen Zusammenhängen aufgerufen.
Diese nichtthemengebundenen Besuche beschreibt Schwabe als flanierende Nutzung
(Vgl. Schwabe 2012). Schwabe plädiert daher dafür, dass historische Hypertexte in
Informationseinheiten strukturiert sein sollen, die ein abgeschlossenes und verlässli-
ches Faktenwissen vermitteln und gleichzeitig auch zum historischen Denken anregen
sollen. Außerdem schlägt sie gezielte Verlinkungen vor, die tiefer in die Themen ein-
führen (Vgl. ebd.).
Dementsprechend sollen didaktische Bausteine einfache Einstiege in das Thema ei-
nes Archives ermöglichen. Diese Bausteine arbeiten zum Teil mit den Inhalten aus
dem Archiv, aber auch mit originalen Digitalisaten. Die Einleitungen zum Thema
sind als Darstellungen der Geschichte beziehungsweise der Inhalte zu verstehen und
müssen auch als solche gekennzeichnet werden. Für den User muss zu jeder Zeit klar
sein, ob er mit authentischen Dokumenten aus dem Archiv arbeitet, oder aber mit
kuratierten Inhalten, die zur Einleitung in das Archiv gestaltet wurden, konfrontiert
ist.

Archivpädagogik wendet sich nicht zuletzt an Schülerinnen und Schüler (Vgl. Lan-
ge, Lux und U. Mayer 2004, S. 53). Obschon dabei die schulische Nutzung in der
Regel nicht im Zentrum der Gestaltungsüberlegungen steht, sollten die schulischen
Rahmenbedingungen mitgedacht werden. Oft lernen Schüler*innen Angebote, die
sie später nutzen, über ihre Lehrpersonen kennen. Für den Einsatz im Unterricht
sollten die didaktischen Bausteine an Lehrplaninhalte unterschiedlicher Fächer ange-
lehnt sein, die für Lehrende auch nachvollziehbar gemacht werden. Ein Baustein soll
nicht über den Arbeitsaufwand einer Unterrichtsstunde hinausgehen, um Lehrkräf-
ten Freiheiten in der Vor- und Nachbereitung zu ermöglichen und die Aufmerksam-
keit der Schülerinnen und Schüler, aber auch außerschulischer Nutzer, zu behalten.
Eine Kombination einzelner Bausteine ist allerdings möglich. Ziel der einführenden
Angebote soll es sein, Lernende zu befähigen, sich inhaltlich und methodisch so weit
einzuarbeiten, dass eine eigenständige Arbeit mit den digitalisierten Archivbestän-
den möglich ist und die Nutzerinnen und Nutzer fähig sind, die Tools, die auf der
Archivoberfläche verfügbar sind, zu bedienen.

1.3 Visualisierungen
Mit der Visualisierung von digitalen Sammlungen können Archive auf eine Art und
Weise verwaltet werden, wie es mit physischen Aufzeichnungen nicht möglich ist.
Visualisierungen sind aber nicht nur Werkzeug zur Strukturierung von Verzeichnis-
inhalten. Sie sollen es auch ermöglichen, Archive auf neuen Wegen zu erschließen und
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kontextuelle Beziehungen zu visualisieren. Sie ermöglichen einen offenen Einstieg in
das Archiv, schaffen Erkundungsmöglichkeiten, ohne nach bestimmten Kontexten
suchen zu müssen. Sie können Einstiege in das Archiven schaffen, wecken Interesse
und können selbst zu neuen Erkenntnissen führen.
Grundsätzlich kann zwischen verschiedenen Typen von Visualisierungen unterschie-
den werden (Deal 2015):

• Beschreibende Visualisierungen
Beschreibende Visualisierungen geben Nutzerinnen und Nutzern Informatio-
nen über eine Kollektion, bevor sie eine Suche starten. Dies erfordert die Ver-
abschiedung des gängigen Oberflächendesign, das ein leeres Suchfeld und wenig
bis gar keine Informationen über die darin enthaltene Sammlung bietet. Wie
Bibliothekar*innen und Archivar*innen wissen, sind die besten Sucherinnen
und Sucher Menschen, die bereits über gute Kenntnisse der gesuchten Bestän-
de verfügen. Nutzerinnen und Nutzer, die keine bis wenig Kenntnisse über die
Sammlung haben, sind mit den herkömmlichen Suchstrategien jedoch wenig
erfolgreich. Ausgehend von Metadaten können Visualisierungen die Zusam-
mensetzung einer Sammlung aufzeigen. So können zum Beispiel Jahrgänge,
Sprachen, Materialtypen, allgemeine Themen und Autor*innen die visuelle
Darstellung strukturieren. Je nach Art der zugrundeliegenden Sammlung und
den verfügbaren Metadaten, bieten sich Kreisdiagramme, Balkendiagramme
oder andere nützliche Diagramme für einen visuellen Einstieg an.

• Browsing
Rein deskriptive Visualisierungen bieten Nutzerinnen und Nutzern einen Kon-
text, der sie bei der textbasierten Suche unterstützt. Im Gegensatz dazu kön-
nen interaktive Visualisierungen von Nutzerinnen und Nutzern beeinflusst wer-
den, um eine Suche durchzuführen, basierend auf den visuellen Informationen,
mit denen sie präsentiert werden. Diese Interaktivität führt ein spielerisches
Element ein, das es den Nutzern ermöglicht, die Kollektionen zu erforschen,
wobei neue Aspekte des Inhalts und potenziell unerwartete Merkmale aufge-
deckt werden, die in traditionellen Beschreibungsformen nicht erkennbar sind.

• Visuelle Suchoptionen
Getrennt von der Datenvisualisierung an sich, aber wichtig für die Benutzer-
freundlichkeit ist die Schaffung visueller Suchmechanismen in der Oberfläche
selbst. Visuelle Suchmechanismen zeigen den Nutzer*innen zunächst die zu-
grundeliegende Struktur der Daten (zum Beispiel Orte auf einer Landkarte
oder eine Zeitleiste zur Auswahl von Daten) und lassen sie dann eine Opti-
on auswählen, anstatt von Nutzer*innen zu verlangen, dass sie mit Hilfe von
Trial-and-Error-Suchen die Struktur und Grenzen des Systems verstehen.

• Personalisierte Visualisierungen Nicht zuletzt kann den Nutzerinnen und
Nutzern auch die Möglichkeit geboten werden, selbst Visualisierungen zu ge-
stalten bzw. mitzugestalten, indem Material aus dem Archiv zusammengeführt
werden kann und somit ganz eigene “Spaziergänge” durch das Archiv geschaf-
fen werden.

• Erklärende Visualisierungen Erklärende Visualisierungen werden nicht di-
rekt aus einem Korpus generiert, sondern gezielt zur Vermittlung von Inhalten
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gestaltet. Zu diesen Visualisierungen zählen Schaubilder, Comics mit Lernin-
halten oder aber auch visuelle Elemente von Erklärvideos. Die visuelle Ebe-
ne unterstützt dabei durch eine gewisse Strukturierung oder Wiederholungen
einer textuellen Botschaft das Verständnis und den Lernprozess der Betrach-
ter*innen. Meistens können sie die Visualisierung dabei nur minimal interaktiv
verändern.

Datenvisualisierungen müssen nicht unbedingt komplexe Darstellungen sein. Ganz
im Gegenteil: Meist funktionieren einfache und minimalistische Designs besser, weil
sie die Besucher*innen nicht von den wesentlichen Inhalten ablenken (Vane 2019).
Nicht jede Visualisierung spricht jede Userinnen- oder Usergruppe eines Archives an.
Durch ihre unterschiedlichen Potentiale gibt es aber durchaus für jeden Use Case
eine Visualisierung, die einen Zusatznutzen für den Besuch der Seite bietet.

1.4 Möglichkeiten zur Partizipation
Der Kontakt zu einer Peer Group ist für erfolgreiches Lernen sehr wichtig. Dabei
spielt es nicht unbedingt eine Rolle, ob sich die Beteiligten auch persönlich ken-
nen, oder über soziale Plattformen in Kontakt stehen. Der Austausch kann durch
die Perspektiven anderer neue Zugänge und Sichtweisen auf den Lerngegenstand
ermöglichen. Die soziale Einbettung kann zum Aufrechterhalten von Motivation
führen, Diskussionen ermöglichen das Erkennen von Wissenslücken und Verständ-
nisproblemen. (Vgl. Kerres 2018, S. 27) Möglichkeiten zum sozialen Austausch und
zur Partizipation an einem Thema zu schaffen ist also eine Gestaltungsmöglichkeit
mit besonders großem Potenital zur Vermittlung von Inhalten.
Die pädagogische Arbeit in der Schnittmenge von Archivpädagogik, historischem
Lernen und Medienbildung kann außerdem die Re-Produktion einer eigenen Quelle
oder die Gestaltung einer eigenen (Geschichts)Narration unterstützen. Dabei wer-
den nicht zuletzt zentrale historische Kompetenzen gefördert. Aber auch Ansät-
ze zur Medienpartizipation werden adressiert. Schorb definiert Medienpartizipation
als Dimension des Medienhandelns und das Vermögen „mittels Kommunikation als
Austauschhandeln zwischen Menschen an der Gestaltung der menschlichen Gemein-
schaft mitzuwirken bzw. an der medial gestalteten gesellschaftlichen Informations-
und Kommunikationswelt zu partizipieren.“(Schorb 2009, S. 7) Betrachtet man die
unzähligen medialen Produktionen zur Geschichte, Dokumentationen, Filme und Se-
rien mit historischen Bezug, digitale Spiele mit historischen Settings etc., die immer
wieder auf sich verweisen, ist die fundierte Produktion einer Geschichtsdarstellung
und die Diskussion anderer Darstellungen ein fruchtbares Feld, um Medienpartizipa-
tion zu ermöglichen. Vergleichbares ist auch für Museen, Archive oder Bibliotheken
mit weniger historischem Inhalt interessant.
Dementsprechend ist es in Vermittlungskontexten empfehlenswert, Möglichkeiten
zum eigenständigen Gestalten und zum Austausch zwischen Userinnen und Usern
zu implementieren. Es muss aber berücksichtigt werden, dass ein Forum oder Kom-
mentarfunktionen auch organisiert und gepflegt werden müssen. Diese andauernde
Notwendigkeit endet nicht mit der Fertigstellung des Interfaces, sondern bleibt über
die Projektlaufzeit hinaus bestehen.

15



1.5 Nachhaltigkeit
Ein wesentlicher Aspekt in der Planung von Projekten, die einen digitalen Zugang
in ein Archiv eröffnen, ist die Fortführung nach Ablauf des Projektes. Bei ihrer Eva-
luation verschiedener Förderprogramme im Bereich E-learning konnten Haug und
Wedekind beinahe die Hälfte der geförderten Projekte nicht mehr aufrufen (Vgl.
Haug und Wedekind 2009, S. 19). Teilweise wurde die Pflege der Inhalte nach Aus-
laufen des Projektes auf freiwilliger Basis übernommen. Es gab aber kaum mehr
neue Einträge durch die Autor*innen. Auch der Weg Nutzer*innen zu Autor*innen
zu machen, ist nicht unbedingt erfolgreich.
Daher ist es wichtig, schon zu Beginn des Projektes zu überlegen, auf welche Weise
zumindest die Erreichbarkeit der Projektergebnisse über einen längeren Zeitraum
möglich sein kann. Dafür müssen das Hosting und die Pflege des Servers auch im
laufenden Betrieb sichergestellt werden.
Beiträge von User*innen müssen über die Projektlaufzeit hinaus redaktionell betreut
werden.
Abhängig von der Gestaltung kann eine laufende Ergänzung von Beiträgen oder eine
Anpassung an die sich schnell wandelnden digitalen Gewohnheiten in regelmäßigen
Abständen notwendig sein.
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Kapitel 2
Möglichkeiten der visuellen Aufbereitung von Kulturerbe

2.1 Einleitung
Diese Entscheidungsmatrix soll bei der Erstellung von Konzepten für digitale und
visualisierte Sammlungen unterstützen. Zunächst werden verschiedene Ausprägun-
gen in der Nutzung digitaler Medien für Gedächtnisinstitutionen vorgestellt. Dann
soll der Prozess der Digitalisierung skizziert werden. Im Hauptteil werden vielfältige
Visualisierungsstrategien und Möglichkeiten abgebildet. Eine Überblicksdarstellung
zeigt, welche Daten und welcher Digitalisierungsgrad für die einzelnen Methoden
benötigt werden, bevor die einzelnen Visualisierungen genauer beschrieben werden.
Dafür wurden nicht nur Beispiele, technische Voraussetzungen und teilweise Soft-
warevorschläge gesammelt, sondern auch die archivpädagogischen Potenziale und
mediendidaktische Anhaltspunkte wurden erfasst.

2.2 Kategorien von virtuellen GLAM-Institutionen
Immer mehr Galerien, Bibliotheken (Libraries), Archive und Museen präsentieren
sich selbst und ihre Inhalte online. Die Art und Weise und die Inhalte dieser Darstel-
lungen unterscheiden sich allerdings ganz wesentlich (Der Archivar 2018). Einerseits
werden Social Media Strategien ausgearbeitet (Beispiele siehe Der Archivar) und
andererseits gibt es mehr und mehr visuelle Zugänge, in denen Sammlungsteile oder
sogar ganze Archivbestände durchsucht und auch erkundet werden können. Größere
Initiativen, wie beispielsweise die Europeana stellen darüber hinaus auch Vernet-
zungen zwischen einzelnen Archiven in ganz Europa her.
Je nach Ausprägung unterscheidet Werner Schweibenz fünf Kategorien von virtuel-
len Museen, die aber für alle GLAM-Institutionen stehen können. Erst das Online-
GLAM oder das Gedächtnis-Glam sind demnach als virtuelle Institutionen zu be-
greifen. Aber bereits Inhalts- und Lern-GLAMS bieten interessante Zugänge für
unterschiedliche Nutzer*innen-Gruppen und machen so auf die Inhalte und die Ar-
beit mit Archiven aufmerksam. In der folgenden Grafik sind die Kategorien nach
Schweibenz (2008) als Kontinuum dargestellt: Bei der Gestaltung von didaktisier-
ten Archivzugängen sind nicht nur archivpädagogische Ansätze relevant. Medien-
didaktische Einführungswerke, wie beispielsweise Michael Kerres “Mediendidaktik:
Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote“ (2018) und das “Handbuch E-
Learing. Lehren und Lernen mit Digitalen Medien” (Arnold e.al. 2018) können erste

17



Abbildung 1: Basierend auf Schweibenz: Das virtuelle Museum im Internet als Lernort.
In: Schwabe/Danker (2006),S. 162.

Anhaltspunkte bei der Erstellung von digitalem didaktischen Material darstellen.

2.3 Digitalisierungs- und Visualisierungsprozess
Vor der Visualisierung und vor der didaktischen Aufbereitung von Archivmateria-
lien steht allerdings der Digitalisierungsprozess. Bereits hier können Überlegungen
zur späteren Verwendung des digitalisierten Materials angestellt werden. Je nach
beabsichtigter Visualisierung können im Digitalisierungsprozess Scan Tents, die ra-
sche Scans von Büchern ermöglichen, größere Dokumentenscanner oder 3-D Scanner
verwendet werden. Die Sammlung an einem sicheren Speicherort in einer gut über-
sichtlichen Strukturierung nach einer sorgfältigen Qualitätssicherung ermöglicht eine
einfachere Weiterverarbeitung des digitalisierten Quellenmaterials.

Abbildung 2: Digitalisierungs- und Visualisierungsprozess in vier Phasen.

Im nächsten Schritt werden die Metadaten der Digitalisate erfasst. Auch hier kann
es bereits hilfreich sein, zu wissen, welche Metadaten für die ausgewählten Visualisie-
rungsstrategien notwendig sind und ob es bereits Software gibt, die möglicherweise
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eine bestimmte Strukturierung der Daten nahelegt. Eine Aufbereitung von textuel-
len Digitalisaten via Optical Character Recognition (OCR) ermöglicht es mit den
Textinhalten weiterzuarbeiten.
Die Phase drei beinhaltet das Erstellen von Vernetzungen. Das kann beispielsweise
durch das Tagging von Themen, Personen, Orte oder Zeiten erfolgen.
Die fertige Visualisierung kann schließlich hochgeladen und die Dateien freigeschal-
tet werden. Um das Material für ein möglichst großes Publikum zur Verfügung zu
stellen, bietet sich eine didaktische Aufbereitung an. So können Nutzer*innen die
Sammlung oder das Archiv besser kennenlernen und sollen an die Verwendung der
Visualisierung herangeführt werden. Damit der visuelle digitale Archivzugang lange
bestehen kann, ist eine fortlaufende Pflege der Daten und regelmäßige technische und
inhaltliche Aktualisierungen notwendig. Evaluationen der Inhalte und der Usability
des Interfaces verbessern das Nutzungserlebnis der Besucher*innen der Website.

2.4 Entscheidungsmatrix für Visualisierungsstra-
gien

In der folgenden Übersichtsdarstellung sind mögliche Visualisierungen dargestellt.
Der Farbcode bezieht sich darauf, welche Quellenarten sich mit den jeweiligen Tech-
niken gut darstellen lassen. Die Kontur der angeführten Visualisierungsmöglichkei-
ten spiegelt wider, ob damit eher Metadaten oder Inhalte dargestellt werden können.
Einige können mit Metadaten oder Inhalten realisiert werden, beziehungsweise sogar
beide Aspekte integrieren. Die Y-Achse beschreibt die Komplexität in der Umset-
zung einer Visualisierung, während die X-Achse die Nutzungsmöglichkeiten der Be-
sucher*innen abbildet. Nach diesen Aktivitätspotenzialen ist auch die anschließende
Tabelle mit detaillierten Beschreibungen der einzelnen Visualisierungsstrategien ge-
gliedert.

In den folgenden Kapiteln sind die einzelen Visualisierungsstrategien genauer be-
schrieben. Die ausführlichen Beschreibungen werden durch Beispiele ergänzt. Es
wird genauer auf die mediendidaktischen Möglichkeiten der einzelnen Visualisie-
rungen für archivpädagogische Inhalte eingegangen. Diese Ausführungen sind all-
gemein gehalten. Ob die Potenziale erfüllt werden, oder in der Realisierung einer
Visualisierung vielleicht ganz andere pädagogische und didaktische Aspekte in den
Mittelpunkt rücken, hängt letztlich von der spezifischen Umsetzung ab. Die techni-
schen Möglichkeiten behandeln nicht nur die notwendigen technischen Hilfsmittel,
sondern geben auch einen Einblick in mögliche Softwarelösungen, die am Ende des
Dokuments noch einmal als Gesamtüberblick stehen. Darüber hinaus wurde wei-
terführende Literatur gesammelt, um eine genauere Auseinandersetzung mit den
einzelnen Visualisierungstypen zu ermöglichen.
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Abbildung 3: Entscheidungsmatrix für Visualisierungsstrategien.
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2.5 Überblicken

2.5.1 Übersicht zu thematisch geordneten Beständen
Beschreibung: Sollen thematisch geordnete Kollektionen in einer Bestandsvisuali-
sierung präsentiert werden, bieten sich Diagramme, insbesondere Kacheldiagramme,
an. Hier können unterschiedliche Quellenarten zu einem Thema zusammengefasst
werden, da die spezifische Kollektion im Vordergrund steht.

Abbildung 4: Thematische Visualisierung der Deutschen Nationalbibliothek. Abge-
rufen unter: https://dnbvis.fh-potsdam.de/ [Stand vom 25-05-2020].

Abbildung 5: Überblick über die Themenverteilung einer digitalen Sammlung in
Form eines Netzwerkes. Abgerufen unter: https://www.researchgate.net/publi
cation/276101140_Dewey_Decimal_Classification_Based_Concept_Visualiza
tion_for_Information_Retrieval [Stand vom 25-05-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Visualisierungen bieten
für Nutzer*innen einen strukturierten Zugang zu wichtigen Themen des Archivs.
Eine eigene Frage an das Archiv zu stellen, fällt leichter, wenn bereits Themen
abgegrenzt werden können. Bei genauerem Blick können Quellen und Quellenarten
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miteinander verglichen werden und so bietet diese Visualisierung sehr gute Anknüpf-
punkte für Medienkritik und Medienkunde.

Technische Möglichkeiten: Grundlage ist hier die zugehörigen Themen zu er-
fassen. Ein mit diesen Daten erstelltes Diagramm bietet sowohl einen Überblick
darüber, welche Themen vertreten sind, als auch wie oft einzelne Themen in der
Sammlung vorkommen. Sofern ein Objekt zu mehr als einem Thema zugeordnet
ist, bilden sich durch diese zusätzlichen Informationen Netzwerke, die entsprechend
dargestellt werden können.

• Tools und Visualisierungen: Individuell erstellte Visualisierungen mit D3, Mat-
plotlib, Tabellenkalkulation, R

Weiterführende Links/Literatur:

• Ahn, Jae-wook; Khoo, Michael Lin, Xia (2014): Dewey Decimal Classification
Based Concept Visualization for Information Retrieval. Abgerufen unter: ht
tps://www.researchgate.net/publication/276101140_Dewey_Decimal_C
lassification_Based_Concept_Visualization_for_Information_Retri
eval [Stand vom 31-08-2020].

• Avila Vissirini, Barbara; Dörk, Marian; Junginger, Pauline; Kreiseler, Sarah;
Ostendorf, Dennis; Voloshina, Anastasia; (2019): Close-Up Cloud: Gaining A
Sense Of Overview From Many Details. Abgerufen unter: https://dev.clar
iah.nl/files/dh2019/boa/0534.html [Stand vom 25-07-2020].

• DNBVIS: DNBVIS Prototyp – Visualisierung bibliographischer Daten und
Inhalte. Abgerufen unter: https://dnbvis.fh-potsdam.de [Stand vom 31-
08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten über das Archiv (Anzahl der digitalisierten Quel-
len, Art der Quelle, thematische Einordnung der Quellen)

2.5.2 Übersicht zu digitalisierten Quellenarten
Beschreibung: Der Einsatz von Kreis-, Flächen-, Kachel-, oder Balkendiagrammen
trägt dazu bei, dass ein Überblick über digitalisierte Bestände oder Archive gewährt
wird. Dabei wird auf der Grundlage von Metadaten – die die absolute Anzahl der
Quellen beziehungsweise die Anzahl der Regalmeter sowie die Art der Quelle (Bil-
der, Texte, dingliche Quellen, etc.) umfassen – eine Bestandsübersicht erstellt, die
zu einer Erkenntniserweiterung und Mustererkennung beitragen kann.

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Visualisierung stellt ein-
zelne Aspekte in den Vordergrund und ermöglicht es so, Strukturen in der darge-
stellten Sammlung zu erkennen. Aus archivpädagogischer Sicht ist dabei eine Erklä-
rung und Einordnung der Darstellung empfehlenswert. So können Nutzer*innen ohne
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Vorwissen in der Interpretation der Visualisierung begleitet werden und erhalten so
auch Anhaltspunkte zu Fragestellungen an das Archiv. Verlinkungen zu weiteren
Informationen, einzelnen Beispielen für die einzelnen Quellenarten bereichern die
Darstellung zusätzlich. Mediendidaktisch ist eine gute Einbettung in weiterführen-
des Material empfehlenswert. User*innen sollten nicht bei der Darstellung stehen
bleiben, sondern zur weiteren Auseinandersetzung mit den Inhalten angeregt wer-
den.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist eine elektronische Erfassung
der Metadaten des Bestandes mit einer Orientierung an internationalen Archiv-
Standards (z. B. ISAD(G)). Merkmale wie Quellenart und Ähnliches sollten vor-
handen sein. Dies ermöglicht sowohl eine statistische Erschließung des Bestandes
hinsichtlich, z. B., Quellenart als auch eine Visualisierung der Diversität des Be-
standes.

• Tools und Visualisierungen: Standard Diagramme bzw. individuell erstellte
Visualisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.

Weiterführende Links/Literatur:

• Saß, Janine (2016): Bestandsvisualisierung in Bibliotheken. Abgerufen unter:
https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/1953/
1475 [Stand vom 25-07-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten

2.5.3 Zuwachsdiagramme
Beschreibung: Die Digitalisierung von Archiven oder Beständen erfolgt nicht von
heute auf morgen. Vielmehr handelt es sich um einen lang andauernden Prozess, der
in einer Überblicksvisualisierung vermittelt und berücksichtigt werden kann. Die Vi-
sualisierung wird dabei nach und nach ergänzt - der Zuwachs von neuen Materialien
somit mitdokumentiert.

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: In dieser Visualisierung steht
die veränderte Medialität der digitalisierten Quellen im Fokus. Eine solche Darstel-
lung kann einen Einblick in die Archivarbeit bieten. Je nach Umsetzung können
sowohl Medienkunde oder auch Medienkritik sehr gut adressiert werden.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist die Erfassung des Datums bzw.
des Zeitraums der Digitalisierung. Dadurch kann visualisiert werden, wann welche
Stücke im Bestand digitalisiert waren und wann nicht. Weiters könnte auch die
Dauer der Digitalisierung in die Visualisierung miteinfließen.

• Tools und Visualisierungen: Standard Diagramme bzw. individuell erstellte
Visualisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.
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Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten über das Archiv (Anzahl der digitalisierten Quel-
len, Art der Quelle, Informationen zum Zeitpunkt der Digitalisierung)

2.5.4 Hierarchische Übersicht
Beschreibung: Datenmengen umfassen per se auch immer unterschiedliche Ebenen
(beispielsweise Sammlungen in Sammlungen), die als solche hierarchisch aufbereitet
werden können. Dies wird beispielsweise durch das sogenannte Sunburst-Diagramm
ermöglicht. Vom Zentrum ausgehend werden für den/die Leser*in zunehmend mehr
Details ersichtlich. Auf diese Art und Weise kann ein Bestand mit den damit ver-
bundenen Unterbeständen aufgeschlüsselt und Muster und Strukturen von digitalen
Archiven offengelegt werden.

Abbildung 6: Hierarchische Überblicksvisualisierung des Ernst-von-Glasersfed-
Archivs.

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Visualisierung gibt einen
Überblick über die Beschaffenheit des Archivs. So können einzelne Quellen besser
verortet werden, aber auch die Gesamtstruktur eines Archivs wird sichtbar. Die
Visualisierung kann Nutzer*innen dabei unterstützen, Fragen an den Bestand zu
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stellen und einen Einstieg in das Archiv zu finden. Diese Visualisierung kann es
ermöglichen, die Quellen medienkundlich einzuordnen, die Nutzung verschiedener
Quellenarten und damit auch Medien zu thematisieren und kritisch zu betrachten.
Eine hierarchische Struktur hilft zudem bei der Orientierung innerhalb des Archivs
und kommt aus mediendidaktischer Perspektive das Bedürfnis nach Orientierung
adressieren. Für weniger eingearbeitetes Publikum sollte auch diese Visualisierung
durch Erklärtexte ergänzt werden. Da die Darstellung aber auch alleine stehen kann,
empfiehlt sich ein Overlay via Informationsbutton. So kann die Erklärung je nach
Kenntnisstand ein und ausgeblendet werden.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür sind hierarchische Informationen
zum Archiv und dessen logische Ordnung.

• Tools und Visualisierungen: Standarddiagramme bzw. individuell erstellte Vi-
sualisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.

Weiterführende Links/Literatur:

• Aalberg, Trond; Merčun, Tanja Žumer, Maja (2017): Presenting bibliographic
families using information visualization: Evaluation of FRBR-based prototype
and hierarchical visualizations. In: Journal of the association for information
science and technology, 68 (2) February, pp. 392–411. Abgerufen unter: https:
//asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asi.23659
[Stand vom 31-08-2020].

• Saß, Janine (2016): Bestandsvisualisierung in Bibliotheken. Abgerufen unter:
https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/1953/1475 [Stand
vom 25-07-2020].

• Wiederkehr, Benjamin Cukier, Jérôme (2012): Khan Academy Library Over-
view. Courtesy of Interactive Things. Abgerufen unter: http://scimaps.or
g/maps/map/khan_academy_library_147/detail [Stand vom 31-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten

2.5.5 Digitalisate im Kontext von nicht-digitalisierten Be-
ständen eines Archivs

Beschreibung: Bestandsvisualisierungen eröffnen neue Möglichkeiten zur Verwal-
tung, Präsentation und Bewältigung von Datenmengen. Hierbei kann das Verhältnis
von bereits digitalisierten und noch ausstehenden Quellen oder Beständen fokussiert
und vermittelt werden. Denn nicht immer gilt es als sinnvoll beziehungsweise als
möglich einen gesamten Bestand oder ein vollständiges Archiv zu visualisieren.

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Die Archivpädagogik hat das
Ziel Nutzer*innen zur eigenständigen Arbeit im Archiv zu führen. Dabei ist ein
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Überblick über die vorhandenen Materialien bedeutsam. Durch die Verortung ge-
genüber der nicht-digitalisierten Bestände wird der Kontext der Digitalisate deutlich
und die Veränderung der Medialität durch die Digitalisierung kann thematisiert und
veranschaulicht werden. Aus mediendidaktischer Perspektive ist es hier wichtig, eine
gute Orientierungsstruktur anzulegen, damit sich Nutzer*innen auf die dargestellten
Inhalte konzentrieren können. Besteht die Möglichkeit tiefer in den Bestand hinein-
zublicken und in einzelne Quellen im Gesamtkontext hineinzuzoomen, birgt diese
Visualisierung durch die digitale Darstellung einen erheblichen Zusatznutzen gegen-
über Printdarstellungen.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist eine elektronische Erfassung
der Metadaten des Bestandes. Die Metadaten sollten Merkmale wie digitalisiert
(ja/nein), wann digitalisiert, den Digitalisierungsgrad (sofern anwendbar), Digitali-
sierungswerkzeug (Scanner, Kamera, 3D-Scan, manuelle Erfassung), enthalten. So-
fern die Digitalisierung eines Objektes Vor- und/oder Nachbearbeitung vorsieht,
bietet es sich an, Metadaten diesbezüglich aufzunehmen. Dies erlaubt eine statisti-
sche Erschließung des Bestandes hinsichtlich Vollständigkeit der Digitalisierung und
auch den zeitlichen Verlauf der Digitalisierung.

• Tools und Visualisierungen: Standard Diagramme bzw. individuell erstellte
Visualisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.

Weiterführende Links/Literatur:

• Saß, Janine (2016): Bestandsvisualisierung in Bibliotheken. Abgerufen unter:
https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/1953/
1475 [Stand vom 25-07-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten

2.5.6 Bestandsüberblick auf Timeline
Beschreibung: Neben der thematischen Visualisierung von Archiven, Beständen
und Unterbeständen ist auch eine diachrone Übersicht möglich. Dies bietet sich vor
allem dann an, wenn Archive einen langen Zeitraum abdecken und eine zeitliche
Einordnung einen fördernden Beitrag zur Mustererkennung und Erkenntniserweite-
rung leistet. Die Repräsentationsmethode einer Timeline wird dabei stets von einer
aggregierten Übersicht geprägt. Die einzelnen Zeitabschnitte können mit diversen
Themata, Personen, der Verteilung von Sammlungsobjekten oder Organisationen in
Verbindung gebracht und in eine Visualisierung überführt werden, die von abstrakt-
geometrischen Formen charakterisiert wird.
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Abbildung 7: Übersichtsvisualisierung entlang der Zeitabschnitte und Sektoren des
Kulturerbes. Durch das Anklicken einer Zeitspanne werden die häufigsten Schlüs-
selwörter, Orte, Personen und Organisationen angezeigt. Abgerufen unter: https:
//uclab.fh-potsdam.de/ddb/timeline/ [Stand vom 25-07-2020].

Abbildung 8: Übersichtsvisualisierung der Women’s Services and Agencies in Au-
stralia 1970-2013. Abgerufen unter: http://institutionalharvest.net/ [Stand
vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Je nach Bestand kann diese Vi-
sualisierung einen spannenden Einblick in die Entwicklung von Medien bieten und
liefert so Anknüpfpunkte für Medienkritik und Medienkunde. Archivpädagogisch er-
möglicht auch diese Visualisierung einen strukturierten Überblick über den Bestand,
der die Struktur des Archivs und den Kontext einzelner Digitalisate abbilden kann.
Eine chronologische Orientierung bietet Anhaltspunkte für weitere Erkundungen.

Technische Möglichkeiten:Grundlage hierfür ist die Erfassung eines Datums/Zeitraums
zu dem einzelne Stücke zugeordnet werden können. Damit lässt sich ein Archiv ent-
lang eines Zeitstreifens visualisieren. In Kombination mit Attributen wie Quellenart,
Institution (sofern anwendbar), udgl., kann die Visualisierung erweitert werden, um
den Bestand mehrer Institutionen zu visualisieren und auch den Werdegang von
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Objekten oder den Bestand in einem zeitlichen Kontext zu zeigen.

• Tools und Visualisierungen: Standard Diagramme bzw. individuell erstellte
Visualisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.

Weiterführende Links/Literatur:

• Deutsche Digitale Bibliothek visualized, Periods Sectors. Abgerufen unter:
https://uclab.fh-potsdam.de/ddb/timeline/ [Stand vom 25-07-2020].

• Dörk, Marian Glinka, Katrin (o. A.): Museum im Display. Visualisierung
kultureller Sammlungen (Vikus). Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsd
am.de/wp/wp-content/uploads/Museum-im-Display.-Glinka_Doerk.pdf
[Stand vom 25-07-2020].

• Dörk, Marian; Pietsch, Christopher Credico, Gabriel (2017): One view is not
enough. High-level visualizations of a large cultural collection. Abgerufen un-
ter: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/idj.23
.1.06dor [Stand vom 26-07-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten über das Archiv (Anzahl der digitalisierten Quel-
len, Art der Quelle, zeitliche Einordnung der Quellen)

2.5.7 Interaktive Bestandsvisualisierung: Close-up clouds
Beschreibung: Bestandsvisualisierungen können einerseits statisch sein, anderer-
seits können sie auch einen Einstiegspunkt zu den Originalquellen oder weiteren
Visualisierungen bieten. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass Nutzer*innen mit der
Bestandsvisualisierung interaktiv werden. So kann durch das “Klicken” auf bestimm-
te (Bild)-Felder oder durch weitere Bewegungen des Cursors zusätzliche Informatio-
nen, neue Einstiege und Seiten aufgerufen werden. Es können sich also stets auch
unterschiedliche Arten und Neuzusammenstellungen ergeben, weswegen sie als fluid,
dynamisch gilt. Zur Überblicksvisualisierung von Bildbeständen eignen sich dabei
vor allem sogenannte Close-up clouds. Darin wird die gesamte Sammlung in einer
wolkenartigen Collage dargestellt, die sich aus zahlreichen Nahaufnahmen speist und
deren Flächengröße die jeweilige Häufigkeit symbolisiert.
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Abbildung 9: Close-Up Cloud als Visualisierungstechnik, welche Nahaufnahmen zu
Collagen arrangiert. Abgerufen unter: https://dev.clariah.nl/files/dh2019/
boa/0534.html [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Die Interaktivität der Visuali-
sierung motiviert die User*innen sich mit der Visualisierung zu beschäftigen. Sie
haben selbst die Kontrolle über die Reihenfolge und Schwerpunkte ihrer Erkun-
dung und können eigene Wege in das Archiv finden. Wichtig ist es, den User*innen
immer Anhaltspunkte zur Orientierung anzubieten und die Struktur so transparent
wie möglich zu halten. So ist es möglich, dass Nutzer*innen das Archiv selbstständig
kennenlernen und einen Weg zu den Originalquellen erkunden können. Sie können
eigene Fragen stellen und die Visualisierung ermöglicht es ihnen, diese Fragen auch
zu beantworten. Die Visualisierung sollte in ihrer Gestaltung die Nutzer*innen in
dieser Erkundung unterstützen. So können auch Mediennutzungskompetenzen sowie
Medienkritik durch die Auswahl interessanter Quellen für die eigenen Fragestellun-
gen geschult werden.

Technische Möglichkeiten: Neben den erfassten Metadaten können hierfür zu-
sätzlich die Digitalisate durch Algorithmen analysiert werden, um zusätzliche Text-
/Bild-/Video-/Audio-Merkmale zu ermitteln. Durch diese Merkmale lassen sich z.
B. Ähnlichkeiten zwischen Texten/Bildern/Videos/Audioaufzeichnungen berechnen,
wodurch der Bestand in Gruppen untergliedert werden kann. Mit diesen Gruppen
lässt sich der Bestand übersichtlich mit Ebenen/Zoomstufen darstellen, zwischen
den jederzeit gewechselt werden kann.

• Tools und Visualisierungen: Vikus-Viewer oder Individuell erstellte Visuali-
sierungen mit D3, Matplotlib, R, diverse Bibliotheken für die Analyse der
Materialien.

Weiterführende Links/Literatur:

29

https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0534.html
https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0534.html


• Avila Vissirini, Barbara; Dörk, Marian; Junginger, Pauline; Kreiseler, Sarah;
Ostendorf, Dennis; Voloshina, Anastasia; (2019): Close-Up Cloud: Gaining A
Sense Of Overview From Many Details. Abgerufen unter: https://dev.clar
iah.nl/files/dh2019/boa/0534.html [Stand vom 25-07-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten und Inhalt werden verknüpft

2.6 Browsen: Originalquellen sind deutlich sicht-
bar

2.6.1 Interaktive Clouds
Beschreibung: Sogenannte Clouds (Wolken), die Originaltexte in den Vordergrund
stellen, können einen schnellen Einblick und guten Einstieg in einen Bestand gewäh-
ren. Insbesondere Bilder sind für diese Art der Visualisierung geeignet. Diese können
mithilfe von Algorithmen nach unterschiedlichen Aspekten trainiert und automati-
siert werden, ohne dass bereits vorher erstellte Metadaten zu den Bildern notwendig
sind. Durch diese neuartige Navigation soll die Entdeckung von (neuen) Zusammen-
hängen einer Sammlung ohne gezielte Suche erleichtert werden.

Abbildung 10: Der Algorithmus dieser Close-up cloud ermöglicht eine Identifizierung
von Ähnlichkeiten. Abgerufen unter: http://vy.nasjonalmuseet.no/# [Stand vom
25-07-2020].
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Abbildung 11: Bilder-Wolken, sortiert nach Wörtern, die in der Bildunterschrift
vorkommen. Über die Benutzeroberfläche kann die Sammlung nach Titel oder Jahr-
zehnten durchsucht werden. Exploring the Manly Local Studies Image Library. Ab-
gerufen unter: http://mtchl.net/manlyimages/explore.html#title [Stand vom
25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Interaktive Clouds geben eine
sehr lose Struktur vor. Je nachdem, welche Aspekte zur Gruppierung herangezogen
werden, können sie einen schnellen Einblick in die Inhalte eines Archivs geben und
neugierig auf die Originalquellen machen. Durch diese Darstellung ist der Kontext
der Archivalien nicht unbedingt strukturgebend und so ist ein unvoreingenomme-
nes Hineintauchen in die Sammlung sowie das Finden eigener Fragestellungen gut
möglich.
Die Zurückhaltung in Kontext und Verbindungen kann für weniger erfahrene Nut-
zer*innen mit wenig Vorwissen aber auch überfordernd sein, weil das Vorwissen
zur Kontextualisierung der einzelnen Quellen fehlen kann. Für weniger geübte Nut-
zer*innen sollten daher strukturierende Orientierungspunkte oder reduzierte Ansich-
ten, wie beispielsweise bei Manly Images, verfügbar sein. Einführende Angebote, wie
Texte zu den Inhalten der Sammlung oder Erklärvideos zur dargestellten Zeit kön-
nen zudem helfen, User*innen an die Arbeit mit der Visualisierung heranzuführen.

Technische Möglichkeiten: Hierfür müssen die Digitalisate durch Algorithmen
analysiert werden, um zusätzliche Text-/Bild-/Video-/Audio-Merkmale zu erhalten.
Durch diese Merkmale lassen sich z. B. Ähnlichkeiten zwischen Texten, Bildern, Vi-
deos oder Audioaufzeichnungen berechnen, wodurch die einzelnen Elemente des Be-
standes gruppiert werden können. Mit diesen Gruppen lässt sich der Bestand über-
sichtlich durch Ebenen/Zoomstufen darstellen, zwischen den abgestuft/stufenlos ge-
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wechselt werden kann.
• Tools und Visualisierungen: Individuell erstellte Anwendungen mit D3, diverse

Bibliotheken für die Analyse.

Weiterführende Links/Literatur:
• Nasjonalmuseets. Abgerufen unter: http://vy.nasjonalmuseet.no/# [Stand

vom 25-07-2020]. Exploring the Manly Local Studies Image Library. Abgeru-
fen unter: http://mtchl.net/manlyimages/explore.html#title [Stand
vom 25-07-2020].

Quellenart: Bilder, lineare Texte

Inhalt/Metadaten: Inhalt

2.6.2 Cluster
Beschreibung: Die Gruppierung (Clustering) von thematischen Feldern oder von
Gattungen (Briefe, Korrespondenz, Bilder, etc.) kann einen guten Ausgangspunkt
bieten, um in einer digitalen Sammlung zu stöbern. De facto handelt es sich um
eine Technik, die für die explorative Analyse von Bilddatensätzen konzipiert wurde.
Sie zielt darauf ab, dass eine bestimmte Fernsicht mit einem Nahansichtsmodus ver-
bunden wird. Auch hier stehen die Originalquellen im Vordergrund, wobei für die
Gruppierung selbst Metadaten herangezogen werden. Dazu gehören Informationen
zur thematischen Einordnung oder zur Gattung der Quelle. Auch eine zeitliche Ein-
teilung sowie das Hervorheben bestimmter Inhalte (Personen, Orte) unterstützen
eine erfolgreiche Exploration.

Abbildung 12: Dieser Prototyp einer explorativen Visualisierung verdeutlicht die
Gruppierung (=clustering) von Metadaten, wobei die Originalquellen deutlich im
Vordergrund stehen. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/hausmann
/# [Stand vom 25-07-2020].
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Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Cluster ermöglichen einen freien
Einstieg in eine Sammlung. Sie können neugierig machen und laden zur Auseinander-
setzung mit den Originaldokumenten ein. Durch eine etwas stärkere Strukturierung
durch Kontexte und Inhalte im Vergleich zu Clouds, kann die Überforderung durch
eine komplett fehlende Einordnung verringert werden. Andererseits kann durch die
spezifische Schwerpunktsetzung der Cluster auch eine Erkundung anderer Kontexte
und Inhalte als schwieriger empfunden werden, als in loseren Sammlungsdarstellun-
gen.
Die Möglichkeit zu filtern oder nach verschiedenen Aspekten zu Clustern stellt einen
mediendidaktischen Zusatznutzen dar. Die User*innen werden dazu angeregt, sich
aktiv mit der Sammlung auseinanderzusetzen.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür sind erfasste Metadaten zu The-
men, Quellenart, Personenbezug, Jahr, und Ähnliches. Dadurch lässt sich der Be-
stand clusterartig darstellen. Diese Art der Visualisierung kann mit weiteren visuel-
len Möglichkeiten kombiniert werden, wobei hier ausgewählte Merkmale als Dimen-
sionen verwendet werden, z. B. Anzahl von Quellenarten je Zeit oder Korrespon-
denznetzwerk.
Diese zusätzlichen Merkmale können in der Visualisierung als Filter verwendet wer-
den, z. B. beim Klicken auf ein bestimmtes Jahr werden entsprechende Objekte
hervorgehoben bzw. Objekte aus anderen Jahren ausgeblendet.

• Tools und Visualisierungen: Vikus-Viewer, individuell erstellte Visualisierun-
gen mit D3 udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• Crockett, Damon (2016): Direct Visualization Techniques for the Analysis of
Image Data: The Slice Histogram and the Growing Entourage Plot. In: Inter-
national Journal for Digital Art History, 2 October. Abgerufen unter: https:
//journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/dah/article/view/33529
[Stand vom 30-07-2020].

• Glinka, Katrin; Pietsch, Christopher Dörk, Marian (2017): Past Visions and
Reconciling Views: Visualizing Time, Texture and Themes in Cultural Collec-
tions. Digital Humanities Quarterly, 11 (2). Abgerufen unter: http://www.
digitalhumanities.org/dhq/vol/11/2/000290/000290.html [Stand vom
30-07-2020].

• DigiVis-Projekt: Fotostudio. Images from the Ernst-von-Glasersfeld-Archive.
Abgerufen unter: [Stand vom 31-08-2020].

• Raoul Hausmann Sammlung: Ein Visualisierungs-Experiment mit Daten der
Berlinischen Galerie. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/haus
mann/#%5BStand [Stand vom 31-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Inhalt und Metadaten
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2.6.3 Timelines
Beschreibung: Timelines, die das Originalmaterial in den Vordergrund stellen, er-
möglichen das Durchstöbern und Eintauchen in eine chronologisch geordnete Samm-
lung. Die zeitliche Zuordnung gilt dabei als tonangebende Grundlage, weswegen be-
reits zu Beginn überprüft werden sollte, ob diese Art der chronologisch geordneten
Visualisierung für den jeweiligen Bestand überhaupt sinnvoll und erkenntnisfördernd
ist.

Abbildung 13: Timeline in vertikaler Anordnung und mit einer Gruppierung von
zeitlichen Abschnitten in Ober- und Unterkategorien. Abgerufen unter: https://
digitaltmuseum.no/search/?sv=timeline [Stand vom 25-07-2020].

Abbildung 14: Interaktive Timeline in horizontaler Anordnung. Abgerufen unter:
https://riksantikvarieambetet.github.io/Faces-of-Sweden/ [Stand vom
25-07-2020].
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Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Timelines geben eine klare Struk-
tur vor. Sie illustrieren einen linearen, chronologischen Verlauf. Daher sind sie be-
sonders gut für den Einstieg in ein Thema geeignet. Durch die Navigation entlang
der vorgegebene Bewegungsrichtung können sich Nutzer*innen auf die vermittel-
ten Inhalte konzentrieren und Sinnzusammenhänge herstellen, die später bei der
Erkundung weniger begleiteter Darstellungen hilfreich sein können. Besonders Nut-
zer*innen mit wenig Vorwissen können von solchen Visualisierungen profitieren.

Technische Möglichkeiten: Grundlage ist ein temporales Merkmal in den Meta-
daten, wodurch die Objekte des Bestandes einzeln oder gruppiert auf einer Zeitleiste
abgebildet werden können.

• Tools und Visualisierungen: KnightLab Timeline, individuell erstellte Visuali-
sierungen mit D3 udgl.

Knight Lab Timeline: Die Daten werden in ein Google-Spreadsheet eingetragen, wel-
ches bei der Erstellung der Timeline eingetragen wird. Die erstellte Timeline kann
in eine eigene Web-Seite eingebunden werden.

Weiterführende Links/Literatur:

• DigitaltMuseum. Abgerufen unter: https://digitaltmuseum.no/search/?s
v=timeline&aq= [Stand vom 25-07-2020].

• Faces of Sweden. Abgerufen unter: https://riksantikvarieambetet.gith
ub.io/Faces-of-Sweden/ [Stand vom 25-07-2020].

• Glinka, Katrin Cörk, Marian (2018): Zwischen Repräsentation und Rezeption
- Visualisierung als Facette von Analyse und Argumentation in der Kunstge-
schichte. In: Dieckmann, Lisa; Bell, Peter Kuroczynski, Piotr (Hrsg.): Com-
puting Art Reader. Einführung in die digitale Kunstgeschichte, S. 235-250.
Abgerufen unter: https://mariandoerk.de/papers/computingartreader
2018.pdf [Stand vom 01-08-2020].

Quellenart: Bilder, linearer Text, nicht-linearer Text

Inhalt/Metadaten: Metadaten und Inhalt

2.6.4 Geobrowser
Beschreibung: Neben der zeitlichen Verortung können auch räumliche Bezüge
einen wichtigen Bestandteil von Visualisierungstechniken darstellen, die als solche
auch verknüpft werden können. In einem Geobrowser werden diverse Originalquellen
(Kunstgegenstände, Gemälde, Gebäude, etc.) in Form von Bildern oder Lokalisie-
rungspunkten auf einer Karte angezeigt, in welcher hinein- oder herausgezoomt wer-
den kann. Auf der Grundlage von geografischen Informationen können Nutzer*innen
somit diverse Sammlungen durchstöbern und erhalten Informationen zum Bild oder
gelangen zur Sammlung, in der die jeweiligen Gegenstände verortet sind. Im Aufbau
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der Softwarearchitekturen selbst sind allerdings Unterschiede gegeben. So können ei-
nerseits Bilder, Standorte und die Anzahl von Objekten bereits zu Beginn ersichtlich
sein (Siehe Geo Browser DigitaltMuseum). Andererseits gibt es auch Visualisierungs-
tools (Siehe Peripleo), die auf einen Suchbegriff angewiesen sind.

Abbildung 15: Das Prinzip des Geo Browsers lässt sich im ausgewählten Beispiel
vom DigitaltMuseum wiederfinden. Abgerufen unter: https://digitaltmuseum.n
o/search/?sv=map&aq= [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Darstellung ermöglicht
den Nutzer*innen eine Orientierung im Raum. Im Gegensatz zur chronologischen
Orientierung ist der Zugang hier freier und die Erkundungsmöglichkeiten sind we-
niger linear.
Je nach Themengebiet kann eine solche Visualisierung die Anforderungen an die
eigenständige Orientierung erhöhen oder aber, beispielsweise durch Vergleiche, gute
Knotenpunkte zu Vorwissen ermöglichen. Beispielsweise können verschiedene Bräu-
che zum Thema Sterben in unterschiedlichen Kulturen verglichen und geografisch
zugeordnet werden.

Technische Möglichkeiten: Hierfür werden GPS Daten verwendet. Mit diesen
Daten kann, z. B. ein Bestand, der auf verschiedene Standorte verteilt ist, auf ei-
ner Landkarte visualisiert werden. Der Werdegang von Objekten lässt sich dann
darstellen, wenn die Standortdaten zusätzlich mit Zeiträumen versehen sind.

• Tools und Visualisierungen: Dreamscape, Individuell erstellte Visualisierungen
mit D3 udgl., Google Maps API, OpenStreetMap API.

Weiterführende Links/Literatur:

• DigitaltMuseum. Abgerufen unter: https://digitaltmuseum.no/search/?s
v=map&aq= [Stand vom 25-05-2020].

• Glinka, Katrin Cörk, Marian (2018): Zwischen Repräsentation und Rezeption
- Visualisierung als Facette von Analyse und Argumentation in der Kunstge-
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schichte. In: Dieckmann, Lisa; Bell, Peter Kuroczynski, Piotr (Hrsg.): Com-
puting Art Reader. Einführung in die digitale Kunstgeschichte, S. 235-250.
Abgerufen unter: https://mariandoerk.de/papers/computingartreader
2018.pdf [Stand vom 01-08-2020].

• Rainer, Simon; Leif, Isaksen; Elton, Barker and Pau de Soto, Cañamares
(2016): Peripleo: a Tool for Exploring Heterogeneous Data through the Di-
mensions of Space and Time. In: Code4Lib. Abgerufen unter: http://journa
l.code4lib.org/articles/11144 [Stand vom 01-08-2020].

Quellenart: Bilder

Inhalt/Metadaten: Metadaten und Inhalt

2.6.5 Story telling
Beschreibung: Beim Digital Story Telling handelt es sich um eine Methode, in
der die Kunst des Geschichtenerzählens digital mit einer Vielzahl von Multimedia-
Inhalten (Bilder, Video, Audio) verknüpft und umgesetzt wird. Ein Archiv kann auf
diese Weise unabhängig von den einzelnen Sammlungen für breite Gruppen zugäng-
lich gemacht werden. Dabei werden Nutzer*innen anhand von Originalquellen und
ergänzenden narrativen Ausschmückungen durch eine Sammlung geführt, wobei sich
die Geschichte oder der Spaziergang stets aus unterschiedlichen Beständen speisen
kann. Dadurch sollte beim Publikum ein Interesse zur zusätzlichen Recherche ge-
weckt werden.

Abbildung 16: Beispiel für das Digital Story Telling in den Spaziergängen aus dem
DigiVis-Projekt. Abgerufen unter: https://dbis-digivis.uibk.ac.at/portal/p
ortal_evg_sub.html?lg=de&page=4 [Stand vom 25-07-2020].
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Abbildung 17: Digital Story Telling des Museums und der Bibliothek “Wellcome
Collection” in London. Abgerufen unter: http://digitalstories.wellcomecolle
ction.org/pathways/2-the-collectors/1-curious-gardener/[25.07.2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Darstellung ist besonders
gut für Lernprozesse geeignet, in denen die Nutzer*innen noch wenig Vorwissen
mitbringen.
Durch die lineare Navigation können einzelne Aspekte vorgestellt und die Zusam-
menhänge erklärt werden. Lernende können die Geschwindigkeit regulieren und einer
Erklärung folgen. Die Erklärtexte zwischen den Elementen stellen Zusammenhän-
ge zwischen den vorgestellten Quellen oder Quellenausschnitten her und ergänzen
kontextuelle Informationen.
So können Nutzer*innen beim Einstieg in ein Themenfeld begleitet werden. Die Sto-
ry Telling-Angebote sollten allerdings nicht zu lange sein, im Idealfall Bild und Text
kombinieren und als Vorbereitung für eigene Erkundungen dienen können.

Technische Möglichkeiten: Hierfür werden hauptsächlich Texte (selbst verfasst
und/oder Zitate), Bilder und Audio-/Videodateien verwendet, um eine Geschich-
te zu einem einzelnen oder mehreren Objekten zu erzählen. Hierfür können auch
Standortdaten mit Zeiträumen verwendet werden, um die Geschichte von einzelnen
Objekten oder Sammlungen zu erzählen.

• Tools und Visualisierungen: DigiVis - Spaziergänge, Individuell erstellte Webseiten/Web-
Applikationen, Power Point und ähnliche Tools.

Weiterführende Links/Literatur:

• Berliner sehen: A Hypermedia Learning Enviroment for the study of German
Culture and Language. Abgerufen unter: http://berlinersehen.mit.edu/
users/sign_in [Stand vom 25-07-2020].

• DigiVis-Projekt: Spaziergänge. Abgerufen unter: [Stand vom 31.08.2020].
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• Robin, Bernard R. (2006): The Educational Uses of Digital Storytelling. Ab-
gerufen unter: https://www.learntechlib.org/primary/p/22129/ [Stand
vom 01-08-2020].

• Wellcome Collection: John Tradescants thames-side home, 1634. The curious
gardener. Abgerufen unter: http://digitalstories.wellcomecollectio
n.org/pathways/2-the-collectors/1-curious-gardener/ [Stand vom
31.08.2020].

• Wellcome Collection: The collectors. Searchers, secrets and the power of cu-
riosity. Abgerufen unter: http://digitalstories.wellcomecollection.or
g/pathways/2-the-collectors/ [Stand vom 25-07-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Inhalt

2.7 Visuelle Suchoptionen

2.7.1 Personen- und Organisationsnetzwerke
Beschreibung: Bei einer Netzwerkansicht handelt es sich um ein hilfreiches Vi-
sualisierungstool, das komplexe Beziehungen von Personen, Organisationen, Orten,
Themen, etc. einer Sammlung offenlegt. Dabei werden die zuvor ausgewählten, er-
hobenen Metadaten (z. B. Autoren, Orte) in ihrer Beziehung zueinander in Form
von Knotenpunkten und Verbindungslinien untersucht und verknüpft. Durch das
“Klicken” der einzelnen Knotenpunkte gelangen Nutzer*innen anschließend zu den
Originalquellen, wodurch der Einstieg in eine Sammlung erleichtert und neue Sach-
verhalte offengelegt werden können. Netzwerke können allerdings nicht nur auf der
Grundlage von Metadaten (Autor, Erscheinungsort, dazugehörige Organisation),
sondern auch auf der Grundlage des Inhaltes erstellt werden. Zudem können die
Daten mit text mining Methoden, sprich Namend Entities Recognition (NER), er-
hoben werden. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem klar benennbare
Elemente (z.B. Namen von Personen oder Orten) in einem Text automatisch mar-
kiert werden können. Die Visualisierung dieser Entitäten stellt eine gute Möglichkeit
zur Verfeinerung der Suche in einem Archiv dar.
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Abbildung 18: Beispiel für ein Beziehungsnetzwerk, welches von einer Verbindungs-
linie zwischen Personen (rote Kreise) und Organisationen (graue Kreise) geprägt
wird. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/ddb/networks/ [Stand
vom 25-07-2020].

Abbildung 19: Fontanes Briefnetzwerk aus der Briefdatenbank des Theodor Fontane
Archivs. Abgerufen unter: https://www.fontanearchiv.de/forschung/algorit
hmik-des-archivs#c682 [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Die Beziehungen verschiedener
Sammlungsbestandteile werden visualisiert. So kann die Integration in bestehendes
Vorwissen erleichtert werden.
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Besucher*innen, die wesentliche dargestellte Personen und Organisationen bereits
kennen, können so neue Perspektiven erhalten und Unbekanntes gut einordnen.
Nutzer*innen, die über wenig Vorkenntnisse verfügen, brauchen allerdings mehr Mo-
deration der Zusammenhänge, damit die Informationen erfasst und eingeordnet wer-
den können. Um sie in der Erkundung von Netzwerkdarstellungen zu unterstützen
bieten sich Overlays, die einzelne Aspekte näher beleuchten und eine Einführung in
das Dargestellte geben, an.

Technische Möglichkeiten: Die Ermittlung von Entitäten (Personen, Organisa-
tionen, usw.), die in den Objekten des Bestandes vorkommen, bzw. eine Beziehung zu
Objekten haben, stellen hier die Grundlage dar. Zusätzliche müssen auch Merkmale
als Verbindungen zwischen den Entitäten festgelegt werden. Automatisiert können
hier Texte mithilfe von Named Entity Recognition (NER) analysiert werden, um die
Entitäten großteils automatisch zu ermitteln. Die Genauigkeit von gängigen NER
Methoden hängt sowohl von der Sprache als auch von der Art der zu analysierenden
Texte ab. Daher müssen Entitäten und Merkmale oftmals manuell bereinigt werden,
um Variationen bei Schreibweisen zusammenzufassen und um falsche Zuordnung zu
erkennen. Es kann auch durchaus sinnvoll sein, die Art der Beziehung zwischen Kno-
ten manuell zu erfassen, sofern diese nicht durch andere Merkmale abgeleitet werden
kann.

• Tools und Visualisierungen: Gephi, Cytoscape, Cytoscape.js, individuell er-
stellte Visualisierungen mit D3 udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• Deutsche Digitale Bibliothek Visualized, A network of the most prolific persons
and organizations from 2001 to 2010. Abgerufen unter: https://uclab.fh-p
otsdam.de/ddb/networks/ [Stand vom 25-07-2020].

• Dörk, Marian Glinka, Katrin (o. A.): Museum im Display. Visualisierung
kultureller Sammlungen (Vikus). Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsd
am.de/wp/wp-content/uploads/Museum-im-Display.-Glinka_Doerk.pdf
[Stand vom 25-07-2020].

• Dörk, Marian; Pietsch, Christopher Credico, Gabriel (2017): One view is not
enough. High-level visualizations of a large cultural collection. Abgerufen un-
ter: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/idj.23
.1.06dor [Stand vom 02-08-2020].

• Glinka, Katrin Cörk, Marian (2018): Zwischen Repräsentation und Rezeption
- Visualisierung als Facette von Analyse und Argumentation in der Kunstge-
schichte. In: Dieckmann, Lisa; Bell, Peter Kuroczynski, Piotr (Hrsg.): Com-
puting Art Reader. Einführung in die digitale Kunstgeschichte, S. 235-250.
Abgerufen unter: https://mariandoerk.de/papers/computingartreader
2018.pdf [Stand vom 01-08-2020].

• Theodor-Fontane-Archiv: Algorithmik des Archivs. Abgerufen unter: https:
//www.fontanearchiv.de/forschung/algorithmik-des-archivs#c682
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[Stand vom 31-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten oder Inhalt

2.7.2 Mapping von (visuellen) Strukturen
Beschreibung: Im Gegensatz zur vergleichsweisen statischen Natur eines Museums
können digitalisierte Sammlungen ihre Bestände durch neue, innovative Formen –
wie beispielsweise durch das Argumentation oder Discourse Mapping – aufbereiten.
Eine Diskursvisualisierung eignet sich vor allem dann, wenn thematische und sprach-
liche Muster und Strukturen von digitalen Sammlungen offengelegt werden sollen.
Dafür kommen wissenschaftliche und literarische Nachlässe, aber auch Parlament-
sprotokolle, Zeitschriften, Zeitungen und vieles mehr in Frage. Damit die Diskur-
sebenen graphisch überhaupt dargestellt werden können, ist es zunächst notwendig,
digitale Sammlungen mit zusätzlichen Informationen zu bereichern, das heißt, ma-
nuell oder automatisiert Diskurse innerhalb der Sammlung als solche zu kennzeich-
nen. Dadurch werden neue Inhalte und Perspektiven eröffnet, da den Nutzer*innen
alternative Einstiegsmöglichkeiten in lineare Texte angeboten werden.

Abbildung 20: Visualisierung von Lesespuren in Fontanes Handbibliothek. Abgeru-
fen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/ff/#modus=distribution?level=0?f
ilter=null?auswahl=0 [Stand vom 25-07-2020].

Die Visualisierung von Argumentationen bietet sich für die Vermittlung von linea-
ren Texten (wissenschaftliche Texte, Medien, Parlamentsprotokolle) an, in denen
über Themen diskutiert wird. Dabei kann eine Argumentationsanalyse das kollekti-
ve Wissen einer Zeit rekonstruieren und wissenschaftliche Argumentationsstrukturen
sichtbar machen. Doch auch in diesem Fall müssen die Daten zunächst entsprechend
aufbereitet werden. Semi-manuelle oder automatisierte Annotationen jener Textstel-
len, in denen Argumentationen vorkommen, bilden anschließend die Grundlage für
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die Visualisierung. Ziel ist es, Argumentationsmuster offenzulegen und damit einen
Einstieg in das Archivmaterial zu erlauben, sodass neue Einblicke eröffnet werden.

Abbildung 21: Argumentation Mapping im Glasersfeld-Archiv.Abgerufen unter: ht
tps://dbis-digivis.uibk.ac.at/portal/portal_evg_sub.html?lg=de&page=7
[Stand vom 12-10-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Das Mapping von diskursiven
und argumentativen Strukturen kann einen guten ersten Einblick in die Themen
eines Archivs geben. Zusätzlich zu den Themen, die auch aus anderen Visualisierun-
gen erkennbar sind, werden hier auch die Häufigkeit oder auch Widersprüche oder
Zustimmungen dargestellt.
In einer tieferen Auseinandersetzung können hier ganz neue Zugänge gefunden wer-
den und neue Perspektiven oder Erkundungsräume werden eröffnet werden.
Auch Nutzer*innen mit weniger Vorkenntnissen können aus der Visualisierung der
Themen und ihrer Kontextualisierung einen ersten Eindruck erhalten.
Bei der Gestaltung von Visualisierungen, die auf der diskursiven Struktur basieren,
sind Möglichkeiten zur Variation der Komplexitätsgrade zielführend. Die Visualisie-
rung kann zwischen einem ersten Themenüberblick bis hin zur Analyse von Argu-
mentationsstrukturen und Diskursstrukturen vielfältige Zugänge zu den integrierten
Sammlungen anbieten.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist ein möglichst vollständige, digi-
tale Erschließung der Dokumente (eingescannt, OCR, Fehlerbereinigung). Im näch-
sten Schritt werden die Strukturen in den Dokumenten markiert, z.B. über Anno-
tationen. Diese Annotationen und die dadurch entstehende Vernetzung bilden die
Grundlage für die Visualisierung der Strukturen.

• Tools und Visualisierungen: Texte annotieren: MediaWiki mit SemanticTextAn-
notator. Visualisierung: Standard Diagramme bzw. individuell erstellte Visua-
lisierungen mit D3, Matplotlib, Tabellenkalkulation, R.
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Weiterführende Links/Literatur:

• DigiVis-Projekt: Argumentation Mapping. Abgerufen unter: https://dbis-d
igivis.uibk.ac.at/portal/portal_evg_sub.html?lg=de&page=7 [Stand
vom 25-07-2020].

• Fontanes Handbibliothek. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.d
e/ff/#modus=distribution?level=0?filter=null?auswahl=0 [Stand vom
25-07-2020].

• Glinka, Katrin; Meier, Sebastian Dörk, Marian (2015): Visualising the »Un-
seen«: Towards Critical Approaches and Strategies of Inclusion in Digital Cul-
tural Heritage Interfaces. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/
wp/wp-content/uploads/Visualising_the_Unseen_KuI15.pdf [Stand vom
03-08-2020].

Quellenart: lineare Texte

Inhalt/Metadaten: Inhalt

2.7.3 Wordclouds
Beschreibung: Eine Wortwolke (word oder tag cloud) setzt sich aus verschiede-
nen Schlüsselbegriffen zusammen, wobei diese in ihrer Schriftgröße variieren. Häufig
vorkommende Begriffe aus dem Quellenbestand werden besonders hervorgehoben,
wodurch automatisch auch die größten thematischen Felder eines Bestandes erkannt
werden können. Durch das Anklicken der einzelnen Wörter gelangen Benutzer*innen
anschließend zum Gesamttext.

Abbildung 22: Wortwolke von Begriffen der Macaulay-Bibliothek, welche die welt-
weit größte und älteste Sammlung von Audio- und Videoaufzeichnungen zur biologi-
schen Vielfalt aufweist. Online unter: http://mtchl.net/macaulay-remix/ [Stand
vom 25-07-2020].
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Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Wordclouds bieten einen sehr
guten Überblick über die besprochenen Themen in einem Korpus. Sie sind sowohl
als Einstieg in ein Thema als auch als strukturierte Sammlungsdarstellung geeignet.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist ein möglichst vollständige, di-
gitale Erschließung der Dokumente (eingescannt, OCR, Fehlerbereinigung), bzw.
Transkription von Audio- und Videomaterial. In Kombination mit Named Entity
Recognition lässt sich ein Entitäten-Index erstellen, durch den Benutzer*innen in
die Audio-/Videoquellen direkt ins Matierial einsteigen können. Weiters können die
Bereiche auch gewählten Themen zugeordnet werden, was einen thematischen Ein-
stieg in die Quellen erlaubt.

• Tools und Visualisierungen: DigiVis - Glasersfeld Lectures, DigiVis - NER-
Index Interview Ilse Brüll (Innsbrucker Stadtarchiv), wordcloud.com, word-
cloud2.js, Individuell erstellte Visualisierungen mit D3 udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• Dörk, Marian; Pietsch, Christopher Credico, Gabriel (2017): One view is not
enough. High-level visualizations of a large cultural collection. Abgerufen un-
ter: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/idj.23
.1.06dor [Stand vom 03-08-2020].

• Whitelaw, Mitchell: Macaulay Remix. Abgerufen unter:http://mtchl.net/
macaulay-remix/ [Stand vom 31-08-2020].

Quellenart: lineare Texte, nicht-lineare Texte

Inhalt/Metadaten: Inhalt oder Metadaten

2.7.4 Geo Visualisierung
Beschreibung: Geo Visualisierungen ermöglichen die Darstellung von ortsbezoge-
nen Daten – sprich der räumlichen Situierung und Verteilung – auf Karten. Diese
Art der Visuellen Suche eignet sich vor allem für Archive, die Material aus vielen
verschiedenen Ländern (ver)sammeln. Für Geo Visualisierungen, die auf der Grund-
lage von Texten erstellt werden, eignen sich insbesondere nicht-lineare Texte, die
räumliche Daten enthalten. Für Geo Visualisierungen, die auf der Grundlage von
Metadaten (z. B. Erscheinungsjahr) erstellt werden, eignet sich hingegen jegliche
Art von Quelle.
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Abbildung 23: Peripleo stellt ein Prototyp von einem raumzeitlichen Such- und Vi-
sualisierungstool dar. Abgerufen unter: https://peripleo.pelagios.org/ui#q=c
oin [Stand vom 02-08-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Darstellung ermöglicht
den Nutzer*innen eine Orientierung im Raum. Sie ist besonders für Inhalte geeignet,
die einen Vergleich von kulturellen und geografisch bedingten Artefakten nahelegen.
Im Gegensatz zu linearen Darstellungen sind die Suchoptionen freier und nicht ent-
lang einer narrativen Achse orientiert.

Technische Möglichkeiten: Hierfür werden die Daten über den Standort für die
Geolokalisierung benötigt. Dadurch kann die Distribution von Sammlungen gezeigt
werden. Mit dem Versehen von Zeiträumen kann dadurch zusätzlich ein örtlicher
Verlauf veranschaulicht werden.

• Tools und Visualisierungen: Dreamscape, Individuell erstellte Visualisierungen
mit D3 udgl., Google Maps API, Open Street Map API.

Weiterführende Links/Literatur:
• Windhager, Florian; Federico, Paolo; Schreder, Günther; Dörk, Marian; Miksch,

Silvia Mayr, Eva (2019): Visualization of Cultural Heritage Collection Da-
ta: State of the Art and Future Challenges. In: IEEE Transactions on Vi-
sualization and Computer Graphics, 25(6), S. 2311–2330. Abgerufen unter:
https://uclab.fh-potsdam.de/wp/wp-content/uploads/tvcg2018.pdf
[Stand vom 03-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Inhalt oder Metadaten

2.7.5 Cluster
Beschreibung: Der Einsatz von Cluster kann dazu beitragen, dass mögliche Ähn-
lichkeiten innerhalb eines Bestandes aufgedeckt werden können, wenn diese zuvor
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explizit definiert werden. Eine Visualisierung kann sich demnach auf verschiedene
kategoriale Einteilungen beziehen. Darüber hinaus charakterisiert sich die Visuali-
sierung durch eine Reduzierung der Dimensionalität der einzelnen Objekte, wodurch
diese in ihrer Gesamtheit überblickt werden können.

Abbildung 24: Das Theodor-Fontane-Archiv als Archipel. Auf der linken Seite wird
das Clustering nach thematisch-sortierten Gattungen visualisiert. Abgerufen unter:
https://www.fontanearchiv.de/forschung/algorithmik-des-archivs#c682
[Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Diese Visualisierung fokussiert
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb einer Sammlung. So wird sie struk-
turiert und gut erkundbar. Dennoch ist gerade für diese Art der Visualisierung ei-
niges an Vorwissen durch die Nutzer*innen notwendig. Es kann sehr hilfreich sein,
erläuternde Informationen zur Struktur zu integrieren, um Überforderung zu ver-
meiden. Beispielsweise können durch Mouse-Over oder Hilfe-Buttons die einzelnen
Cluster kurz erklärt werden.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür sind die erfassten Metadaten zu
Quellenart, Personenbezug, Jahr, und Ähnlichem. Weiters ist für das Clustering
wichtig eine Distanzmetrik zu finden, damit eine angemessene Ähnlichkeit zwischen
den Stücken im Bestand ermittelt werden kann.

• Tools und Visualisierungen: Individuell erstellte Visualisierungen mit D3 udgl.

Weiterführende Links/Literatur:
• Crockett, Damon (2016): Direct Visualization Techniques for the Analysis of

Image Data: The Slice Histogram and the Growing Entourage Plot. In: Inter-
national Journal for Digital Art History, 2 October. Abgerufen unter: https:
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//journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/dah/article/view/33529
[Stand vom 30-07-2020].

• Theodor-Fontane-Archiv: Algorithmik des Archivs. Abgerufen unter: https:
//www.fontanearchiv.de/forschung/algorithmik-des-archivs#c682
[Stand vom 31-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Metadaten

2.8 Selbst kreieren: User*innen als Kurator*in

2.8.1 Timelines
Beschreibung: Tools zur einfachen und intuitiven Erstellung von Timelines, wie et-
was das Timeline Tool von knight lab, ermöglichen es, User*innen als Kurator*innen
einzubinden. Dabei kann das digitalisierte Material verwendet und eigene Timelines
erstellt werden, welche wiederum für alle Nutzer*innen sichtbar und zugänglich sein
sollten.

Abbildung 25: Timeline aus dem DigiVis-Projekt, welches mit dem Timeline Tool
von knight lab umgesetzt wurde. Abgerufen unter: https://cdn.knightlab.com/
libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1SG8JjJ0x9a-iSDTRVJVMS
koCp1w3hmz3bbqZgZ5bhoo&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
[Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Durch das selbstständige Ge-
stalten von Timelines können Nutzer*innen selbst mit der Sammlung und ihren
Bestandteilen arbeiten. Dabei sind besonders Zeitstreifen eine gut geeignete Mög-
lichkeit, weil sie eine lineare Struktur vorgeben, die den Nutzer*innen als Gerüst für
die selbstständige Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema dienen können.
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Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür sind erfasste Daten für einen zeit-
lichen Bezug, als auch zusätzliche Informationen, die über das Archivmarerial hin-
ausgehen.

• Tools und Visualisierungen: Knight Lab Timeline, individuell erstellte Visuali-
sierungen mit D3 udgl. Knight Lab Timeline: Die Daten werden in ein Google-
Spreadsheet eingetragen, welches bei der Erstellung der Timeline eingetragen
wird. Die erstellte Timeline kann in eine eigene Web-Seite eingebunden werden.

Weiterführende Links/Literatur:
• Knight Lab. Timeline. Easy-to-make, beautiful timelines. Abgerufen unter:

http://timeline.knightlab.com/#overview [Stand vom 07-08-2020].

Quellenart: lineare Texte, Bilder, Videos

Inhalt/Metadaten: Inhalt und Metadaten

2.8.2 Remix: eigene Kollektion zusammenstellen
Beschreibung: Nutzer*innen stehen in (digitalen) Archiven meist vor vorgefertig-
ten Strukturen und Sammlungen, obwohl sie von unterschiedlichsten Fragestellungen
geleitet werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bieten sich Methoden an,
die User*innen selbst zu Kurator*innen machen. Folglich besteht für sie die Mög-
lichkeit, eigenständige Sammlungen zusammenzustellen und zu speichern. Auf diese
Art und Weise können alternative und kritische Ansätze miteingebracht werden.

Abbildung 26: Prototyp des Victoria and Albert Museums in London. Hier können
Nutzer*innen ihre eigenen Kollektionen zusammenstellen (Protoyp ist nicht online).
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Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Hier stellen Nutzer*innen eine
eigene Auswahl an für sie bedeutenden Dokumenten und Objekten zusammen. Das
so entstehende Portfolio kann für Einsteiger*innen in ein Thema ebenso interessant
sein, wie für Expert*innen, die so zentrale Objekte für ihre Auseinandersetzung spei-
chern können. Besonders interessant wird eine solche Sammlung, wenn Notizen oder
Kommentare zu den ausgewählten Elementen ergänzt werden können.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist eine Sammlung/Auswahl von
Digitalisaten (Texte, Bilder, Videos, 3D-Modelle...) mit ausreichend Informationen
über diese einzelnen Objekte. Diese Objekte sollten optimalerweise in einem Sy-
stem zur Verfügung gestellt werden, in welchem Benutzer*innen eine persönliche
Ausstellung einfach per DragDrop zusammenstellen können.

• Tools und Visualisierungen: Leider ist uns derzeit keine Open Source Lösung
bekannt, welche gezielt auf diesen Anwendungsfall ausgerichtet ist. Als poten-
tielle Lösung (mit erhöhter Lernkurve) kann MediaWiki verwendet werden, da
hier über Berechtigungen geregelt werden kann, wer in welchem Namensraum
Seiten pflegen darf. Auch ist das Einbinden von Text, Bildern, Videos, etc.
und die Gestaltung von einfachen Seiten in MediaWiki unkompliziert.

Weiterführende Links/Literatur:

• Windhager, Florian; Federico, Paolo; Schreder, Günther; Dörk, Marian; Miksch,
Silvia Mayr, Eva (2019): Visualization of Cultural Heritage Collection Da-
ta: State of the Art and Future Challenges. In: IEEE Transactions on Vi-
sualization and Computer Graphics, 25(6), S. 2311–2330. Abgerufen unter:
https://uclab.fh-potsdam.de/wp/wp-content/uploads/tvcg2018.pdf
[Stand vom 07-08-2020].

Quellenart: Bilder, lineare Texte, nicht-lineare Texte, Videos

Inhalt/Metadaten: Inhalt und Metadaten

2.8.3 Kommentieren
Beschreibung: Kommentarfunktionen stellen ein partizipatives, aktives Verfahren
dar, in dem sich Nutzer*innen, dabei vor allem Expert*innen, mit ihren Kenntnissen
in das Archiv einbringen können. Dadurch kann das Wissen von breiten Massen mo-
bilisiert und ein offenes Crowdsourcing (Auslagerung von Arbeitsprozessen auf eine
Gruppe) betrieben werden. Dies wird unterschiedlich gehandhabt, so ist mancher-
orts eine Registrierung oder eine Überprüfung der Kommentare obligatorisch. Nur in
wenigen Fällen wird den Nutzer*innen ein uneingeschränktes Editieren ermöglicht.
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Abbildung 27: Trove stellt eine Suchmaschine für ihre Bestände bereit, in der un-
terschiedlichste Crowdsourcing-Leistungen Verwendung finden. Abgerufen unter:
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/230404600?searchTerm=ski
[Stand vom 07-08-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Durch eine Kommentarfunktion
wird der soziale Aspekt von Lernen angesprochen, der bei vielen Visualisierungen
wenig berücksichtigt wird. Ein Austausch ist zwischen Peers, mit ähnlichem Wis-
sensstand, aber auch mit Expert*innen möglich. Die Gestaltung und Betreuung
einer Kommentarfunktion ist eine wesentliche Herausforderung in der Erstellung ei-
ner produktiven digitalen Lernumgebung.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist die Entscheidung, auf welchen
Ebenen Kommentarfunktionen möglich sein sollen, z. B., ob bei Texten nur Kom-
mentarmöglichkeiten für das Dokument gegeben sind, oder ob auch Kommentare
für einzelne Absätze, Sätze, Wörter möglich sind.

• Tools und Visualisierungen: Individuell programmierte Software. Bei Verwen-
dung von MediaWiki können die Diskussionsseiten im MediaWiki verwendet
werden (je Objekt eine MediaWiki-Seite), um Kommentare zu speichern.

Weiterführende Links/Literatur:

• Mayr, Michaela Angelina (2018): Crowdsourcing für Bibliotheken - Best Prac-
tices und Handlungsempfehlungen. Masterarbeit, Universität Wien. Abgeruf-
https://www.overleaf.com/project/5ecbb42f208c8b0001256d6fen unter: http
s://othes.univie.ac.at/52684/ (Stand vom 07.08.2020).

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Inhalt
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2.8.4 Spaziergänge
Beschreibung: Die Methode des Spazierganges kann dem digitalen Erzählen zuge-
ordnet werden, das als solches bereits zuvor erläutert wurde. Nutzer*innen können
hier ihre eigenen digitalen Geschichten erstellen, indem sie Archivmaterial mit Nar-
rationen oder anderen Quellen verbinden.

Abbildung 28: Seite zur Erstellung von eigenen Spaziergängen im Glasersfeld-Archiv.
Abgerufen unter: https://dbis-digivis.uibk.ac.at/mediawiki/index.php/Sp
ecial:WalkCreatorDigiVis [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Die Nutzer*innen wählen hier
nach eigenen Interessen Aspekte und Inhalte aus der Sammlung aus. Anschließend
werden diese in einer eigenen Struktur sortiert und die einzelnen Elemente durch
eine Narration beziehungsweise Erklärtexte verbunden. So stellen die Nutzer*innen
eigene Sinnzusammenhänge her und nachhaltiges Lernen kann ermöglicht werden.

Technische Möglichkeiten: Hierfür werden hauptsächlich Texte (selbst verfasste
und Zitate), Bilder und Audio-/Videodateien verwendet, um eine Geschichte zu ei-
nem oder mehreren Objekten zu erzählen.

• Tools und Visualisierungen: DigiVis - Spaziergänge, individuell erstellte Webseiten/Web-
Applikationen.

Weiterführende Links/Literatur:

• DigiVis: Create a walk. Abgerufen unter: https://dbis-digivis.uibk.ac
.at/mediawiki/index.php/Special:WalkCreatorDigiVis [Stand vom
07-08-2020].

Quellenart: alle

Inhalt/Metadaten: Inhalt
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2.9 Lernen

2.9.1 Timelines
Beschreibung: Wie bereits angeklungen dienen Timelines der Visualisierung von
diversen zeitlichen Entwicklungen unterschiedlichster Sammlungen. Die Verwendung
eignet sich dabei insbesondere für Personenarchive (Nachlässe), da eine “Zeitreise”
visualisiert wird, in welcher Nutzer*innen mehr über das Leben der jeweiligen Per-
son(en) erfahren. Hierbei handelt es sich um eine weitere Variante des visuellen
Geschichtenerzählens (story tellings).

Abbildung 29: Im dargestellten Beispiel kann eine „Zeitreise“ durch die habsburgi-
sche Geschichte unternommen werden. Abgerufen unter: https://www.habsburger
.net/de/zeitreise [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Timelines geben eine bestimm-
te Struktur vor und legen einen chronologischen Weg der Erarbeitung nahe. Sie
ermöglichen es, sich auf einen Zeitablauf zu konzentrieren und zeigen zeitliche Zu-
sammenhänge auf.
Je nach thematischer Ausrichtung können so einzelne Blicke in die Vergangenheit
geworfen werden oder aber auch Entwicklungen abgebildet werden.
Die Orientierung entlang einer Zeitachse können sich Lernende auf die Inhalte kon-
zentrieren, ohne eigene Orientierungspunkte schaffen zu müssen. Darstellungen ent-
lang einer Timeline helfen besonders beim Einstieg in ein Thema und können Ler-
nende beim Aufbau einer chronologischen Orientierungsstruktur helfen. Dies ist ins-
besondere bei Themen, die eine Entwicklung darstellen, hilfreich.

Technische Möglichkeiten: Grundlage ist ein temporales Merkmal in den Meta-
daten, wodurch die Objekte des Bestandes einzeln oder gruppiert auf einer Zeitleiste
abgebildet werden können.

• Tools und Visualisierungen: KnightLab Timeline, individuell erstellte Visuali-
sierungen mit D3 udgl. Knight Lab Timeline: Die Daten werden in ein Google-
Spreadsheet eingetragen, welches bei der Erstellung der Timeline eingetragen
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wird. Die erstellte Timeline kann in eine eigene Web-Seite eingebunden werden.

Weiterführende Links/Literatur:

• Allen, Robert B. (1995): Interactive Timelines as Information System Interfa-
ces. Abgerufen unter: http://boballen.info/PAPERS/TL/isdl.ps [Stand
vom 07-08-2020].

• Dörk, Marian; Pietsch, Christopher Credico, Gabriel (2017): One view is not
enough. High-level visualizations of a large cultural collection. Abgerufen un-
ter: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/idj.23
.1.06dor [Stand vom 26-07-2020].

• Die Welt der Habsburger: Zeitreise. Abgerufen unter: https://www.habsbu
rger.net/de/zeitreise [Stand vom 31-08-2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen

2.9.2 Illustrationen
Beschreibung: Illustrationen können rein textuelle Archivmaterialien ergänzen und
sie visuell zugänglich machen. Daher spielen sie im Bereich des virtuellen Lernens
eine wesentliche Rolle, da sie Informationen nicht nur veranschaulichen, sondern
auch reorganisierend und erklärend aufarbeiten. Die Lehrvermittlung ist von einer
Vorherrschaft des Verbalen geprägt, wobei visuelle Komponenten den Lernprozess
erheblich unterstützen könn(t)en. Der Einsatz von Illustrationen setzt gerade an
dieser Schnittstelle an und will ein effektiveres Lernen ermöglichen.

Abbildung 30: Illustration des Deutschen Museums für ihre Online-
Entdeckungsreise. Abgerufen unter: http://www.deutsches-museum.de/an
gebote/jugend-im-museum/erfinderpfad/antriebe/dampfmaschine/ [Stand
vom 25-07-2020].
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Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Illustrationen veranschaulichen
die Inhalte, die auch textuell dargestellt werden. Die Darstellung auf mehreren Kanä-
len hilft beim Verständnis komplexer Inhalte. Dabei ist es wichtig, dass Illustrationen
nahe an den in ihnen erklärten Textstellen stehen, um das Potenzial von multime-
dialen Darstellungen bestmöglich nutzen zu können.

Technische Möglichkeiten: Grundlage für die Umsetzung ist Know-how im Be-
reich Grafikdesign und über die Verwendung von Tools wie Adobe Illustrator oder
kostenlose Alternativen wie Inkscape (Vektorbasiert), GIMP (Pixelbasiert) oder an-
deren Zeichen- und Illustrationsprogramme. Für die Erstellung von 3D-Animationen
kann die Open Source Software Blender verwendet werden, entsprechende Kennt-
nisse bzw. Unterstützung/Umsetzung durch Expert*innen vorausgesetzt.

• Tools und Visualisierungen: Verwendung der Illustrationen in individuellen
Web-Anwendungen (HTML, JavaScript, D3, ...). Grafik und Animation: Ad-
obe Illustrator, Inkscape, GIMP, Blender, udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• Deutsches Museum: Die Dampfmaschine von James Watt, 1788. Abgerufen
unter: http://www.deutsches-museum.de/angebote/jugend-im-museum/
erfinderpfad/antriebe/dampfmaschine/ [Stand vom 31-08-2020].

• Mayer, E. Richard (2003): The promise of multimedia learning: using the same
instructional design methods across different media. In: Learning and Instruc-
tion, 13 (2) April, pp. 125-139. Abgerufen unter: https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/S0959475202000166 [Stand vom 31-08-2020].

• Mayer, E. Richard (2019): Illustrations that instruct. In: Glaser, Robert (Hrsg.):
Advances in instructional Psychology: Volume 4. Abgerufen unter:https:
//books.google.at/books?hl=de&lr=&id=-wPFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25
3&dq=effect+of+illustrations+on+learning+&ots=5JeKR70jjc&sig=V7N
Cj_MKjF-4rDrvv0YC-Ig6Ebk&redir_esc=y#v=snippet&q=ILLUSTRATIONS&f
=false [Stand vom 04-08-2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen

2.9.3 Cartoons
Beschreibung: Cartoons und Comics (sequenzielle Abfolge) können ebenso die
Erkundung von diversen Inhalten eines Archivs oder eines Museums unterstützen.
Dabei handelt es sich um Visualisierungsmethoden, die insbesondere bei jüngeren
Publikumsgruppen beliebt sind.
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Abbildung 31: Museumsgegenstände verstecken sich in einer Cartoonzeichnung und
können interaktiv erforscht werden. Abgerufen unter: https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/metkids/explore/ [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Cartoons können einen Rah-
men um ein Archiv spannen oder als Ankerpunkt, der das Zentrum der Erkundung
darstellt, dienen. Das kann durch eine spezifische Optik, aber auch durch Personifi-
zierungen gelingen. Cartoons erzählen außerdem Geschichten, die durch die Inhalte
hindurchführen. Das kann im Sinne eines Comicstrips, einzelner personifizierter Dar-
stellungen, aber auch durch die Einbettung der Erkundung in eine Zeitreise, wie im
Beispiel des Metmuseums, erreicht werden-

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür ist Know-how im Bereich Grafik-
design und über die Verwendung von Tools wie Adobe Illustrator oder kostenlo-
se Alternativen wie Inkscape (Vektorbasiert), GIMP (Pixelbasiert) oder anderen
Zeichen- und Illustrationsprogramme für die Umsetzung der Illustrationen und 2D-
Animationen.

• Tools und Visualisierungen: Verwendung der Illustrationen in individuellen
Web-Anwendungen (HTML, JavaScript, D3, ...). Grafik und Animation: Ad-
obe Illustrator, Inkscape, GIMP, udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• metkids. Abgerufen unter: https://www.metmuseum.org/art/online-featu
res/metkids/explore/ [Stand vom 03-08-2020].

• Tatalovic, Mico (2009): Science comics as tools for science education and com-
munication: a brief, exploratory study. In: Journal of Science Communication,
8 (4) November. Abgerufen unter: https://jcom.sissa.it/sites/defaul
t/files/documents/Jcom0804%282009%29A02.pdf [Stand vom 03-08-2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen
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2.9.4 Spiele
Beschreibung: Visuelle Spiele können komplexe Inhalte aus einem Archiv veran-
schaulichen, indem sie diese vereinfachen und ein spielerisches, aktives Lernen för-
dern. Dabei spricht diese Art der Informationsvermittlung insbesondere das jüngere
Publikum an, wobei sich natürlich auch viele weitere Alters- und Zielgruppen damit
beschäftigen können.

Abbildung 32: Das Archäologische Museum Gunzenhausen will mit diesem Angebot
auf spielerische Art und Weise pädagogisch interessante Inhalte vermitteln. Abgeru-
fen unter: http://archaeologisches-museum.gunzenhausen.de/museumspaeda
gogik.php [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Lernspiele ermöglichen es uns,
“gefahrlos” auszuprobieren. Unterschiedliche Handlungen können auf ihre Folgen
getestet werden und wir erhalten eine unmittelbare Rückmeldung. Um das Spieler-
lebnis möglichst durchgehend zu halten, empfiehlt es sich Tutorials und notwendige
Informationstexte möglichst kurz zu halten. Für ein nachhaltiges Lernen sollten Re-
flexionsangebote zur Verfügung gestellt werden.

Technische Möglichkeiten: Grundlage hierfür sind Überlegungen, welcher Inhalt
im Spiel verwendet/vermittelt werden soll und ein simples Spiel, in welchem Bil-
der, Video-/Audioaufzeichnungen und Texte verwendet werden. Bei eimem memory-
artigen Spiel kann etwa nach Bildpaaren gesucht werden, aber auch Bild mit Text-
beschreibungen, Bild mit Ton (z. B. Tierlaute) und ähnliche Paarungen können
verwendet werden.

• Tools und Visualisierungen: individuelle Web-Anwendung (HTML, JavaScript,
D3).

Weiterführende Links/Literatur:

• Deeg, Christoph (2015): Warum kulturelle Bildung ohne Gaming keinen Sinn
macht. In: Kulturelle Bildung. Reflexionen. Argumente. Impulse. Digitale Me-
dien mindthegap, (Nr. 13), S. 9-11. Abgerufen unter: https://www.bkj.de/f
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ileadmin/BKJ/10_Publikationen/BKJ-Publikationen/kubi_Magazin/kub
i_13-2015_digitale_Medien_BKJ.pdf#page=61 [Stand vom 03-08-2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen

2.9.5 Schaubilder
Beschreibung: Visualisierungen können um Schaubilder ergänzt werden, welche
der Erklärung, Verwendung und Veranschaulichung von visuellen Suchoptionen die-
nen. Dabei sollten Schaubilder stets in unmittelbaren Zusammenhang mit den Visua-
lisierungen aufscheinen (zum Beispiel in Form eines Fragezeichens) und den Umgang
sowohl textuell als auch mit Bildern erläutern.

Abbildung 33: Schaubild zur Visualisierung von Fontanes Handbibliothek. Abgeru-
fen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/ff/ [Stand vom 03-08-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Schaubilder tragen zum Ver-
ständniss von bestimmten Inhalten und Prozessen bei. Durch die Vermittlung über
zwei Wahrnehmungskanäle fällt das Verständnis der Inhalte oft leichter. Dabei ist
auch hier wichtig, dass die textuelle Beschreibung und die visuelle Darstellung in
räumlicher Nähe zueinander stehen.

Technische Möglichkeiten: Hier wird eine Mischung aus Text mit Bild/Video
verwendet, um auf Funktionen hinzuweisen und deren Funktionsweise zu erklären.
Bei mehrsprachigem Interface sollten nicht nur die erklärenden Texte selbst, sondern
auch Texte in den Bildern berücksichtigt werden.

• Tools Visualisierungen: Da diese Schaubilder möglichst direkt in die Anwen-
dung integriert werden sollten, werden die gleichen Werkzeuge wie bei der
Anwendung selbst verwendet.
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Weiterführende Links/Literatur:

• Brüggemann, Viktoria; Kreiseler, Sarah Dörk, Marian (2016): Museale Be-
stände im Web: Eine Untersuchung von acht digitalen Sammlungen. Abgeru-
fen unter: https://uclab.fh-potsdam.de/wp/wp-content/uploads/evab
erlin2016.pdf [Stand vom 03-08-2020].

• Fontanes Handbibliothek. Abgerufen unter: https://uclab.fh-potsdam.d
e/ff/#modus=distribution?level=0?filter=null?auswahl=0 [Stand vom
25-07-2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen

2.9.6 Erklärvideos
Beschreibung: Erklärvideos können unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und
daher auch sehr vielfältig gestaltet werden. Allen gemein ist, dass sie archivbezogene
Inhalte vermitteln, veranschaulichen und folglich einen Lernprozess auslösen sollen.
Erklärvideos können einerseits sowohl Hintergründe zu den Archivmaterialien (z.B.
Inhalte zu einer Person oder Theorie), andererseits aber auch Informationen zu den
Visualisierungen selbst beinhalten (z.B. Erklärvideos zur Nutzung einer Visualisie-
rung). Hierfür eigenen sich insbesondere Screencasts (Demo Videos), während für
archivbezogene Inhalte kurze Videos mit Animationen oder Installationen sinnvoll
sind, wie die Erklärvideos zum Glasersfeld Archiv zeigen.

Abbildung 34: Erklärvideos aus dem DigiVis Projekt, die zum Teil durch eine Koope-
ration mit Ponto Z entstanden sind. Abgerufen unter: https://dbis-digivis.uib
k.ac.at/portal/portal_evg_sub.html?lg=de&page=0 [Stand vom 25-07-2020].
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Abbildung 35: Bei dem ausgewählten Beispiel handelt es sich um ein animiertes
Erklärvideo zum Hessischen Landesarchiv, das Aufgaben, Zuständigkeiten und Ser-
vicefunktionen offenlegt. Abgerufen unter: https://landesarchiv.hessen.de/v
ideos/erklärvideo-zum-hessischen-landesarchiv [Stand vom 25-07-2020].

Medien- und Archivpädagogische Potenziale: Erklärvideos vermitteln Inhalte
sowohl auf akustischer als auch auf visueller Ebene. Durch den narrativen Aufbau
wird eine Struktur vorgegeben, die durch die Inhalte hindurchleitet. Die Verbin-
dung von visueller Darstellung und akustischem oder eingeblendetem Text können
das Potenzial für gelungenes Lernen verbessern (Mayer 2017). Je nach Erzählform
können auch Anker durch Personifizierungen und erzählte Geschichten gesetzt wer-
den. Durch den narrativen Aufbau wird eine Struktur vorgegeben, die in ein Thema
einführt. Erklärvideos sind besonders für den Einstieg in ein neues Thema geeignet.

Technische Möglichkeiten: Grundlage ist hier Know-how im Bereich Videoer-
stellung (Drehbuch, Storyboard, Videoschnitt, Vertonung, ...). Erklärvideos können
einfache Screencasts als auch kurze Animationsfilme sein können (2D, 3D) und es
ist entsprechendes Know-how notwendig, um Erklärvideos zu erstellen.

• Tools undVisualisierungen: Videobearbeitung: Shotcut, OpenShot, Blender,
udgl.
Bildbearbeitung: GIMP, Inkscape, udgl.

Weiterführende Links/Literatur:

• Findeisen, Stefanie; Horn, Sebastian Seifried, Jürgen (2019): Lernen durch
Videos – Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos. In: Medien-
Pädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Oktober, S.
16–36. Abgerufen unter: https://www.medienpaed.com/article/view/69
1/658 [Stand vom 03-08-2020].

• Hessisches Landesarchiv: Was ist das Landesarchiv? Erklärvideo zum Hessi-
schen Landesarchiv. Abgerufen unter: https://landesarchiv.hessen.de
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/videos/erklärvideo-zum-hessischen-landesarchiv [Stand vom 31-08-
2020].

Inhalt/Metadaten: Zusatzinformationen

Zusammenfassung
Jedes Archiv, jede Sammlung und jeder Bestand ist anders. Die Gestaltung eines
visuellen Interfaces zur Vermittlung der Themen eines Archives und der Arbeit mit
dem jeweiligen Bestand muss daher ganz individuell an das Archiv angepasst wer-
den.
Es gibt allerdings generische Designprinzipien, die als Wegweiser zu einem guten
interaktiven Archivinterface fungieren können. Wesentliche Elemente, die uns in der
Gestaltung des digitalen Glasersfeldarchivs angeleitet haben, wurden hier vorge-
stellt: eine klare Orientierung durch den Hypertext ist für Erkundende mit größerem
Vorwissen ebenso wichtig wie für Anfänger*innen in einem spezifischen Fachgebiet.
Die Orientierung sollte die Besucher*innen bis zu den digitalisierten Originalquellen
begleiten. Darüber hinaus sollten ausreichende Angebote auf der Seite verfügbar
sein, die es Interessierten ermöglichen, sich ausreichend Vorwissen anzueignen, um
das gesamte Archiv eigenständig erkunden zu können.
Eine ganz zentrale Aufgabe dabei ist es, die Nutzer*innen nicht zu überfordern
und das Arbeitsgedächtnis nicht zu überlasten. Daher erscheint es zielführend die
Themen, die im Archiv behandelt werden in Modulen zu organisieren und den Be-
sucher*innen ein klar strukturiertes Interface zu präsentieren. Interaktive Grafiken
und multimediale Darstellungen können außerdem dabei helfen, sich ein eigenes Bild,
eine eigene „Karte“ des Archivs zu machen, die als Orientierung bei der selbststän-
digen Arbeit mit digitalisierten Quellen dienen kann.
Die Arbeit an einem solchen Interface erscheint aufwendig und der permanente Wan-
del unserer Nutzungsgewohnheiten macht es notwendig, die Usability aller Angebote
regelmäßig durch die Zielgruppe evaluieren zu lassen (Vgl. Petko 2014, S. 50).
Dennoch erscheint es vielversprechend einen zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu
den verschiedensten Sammlungen zu ermöglichen und so einen veränderten Umgang
mit Originalquellen zu initiieren.

Im Anhang finden Sie eine Liste mit allen genannten Software-Programmen sowie
eine Checkliste, die die oben gesammelten Empfehlungen zur Gestaltung digitaler
Archivumgebungen noch einmal zusammenfasst.
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Anhang - Erwähnte Software

62



Anhang - Checkliste für die Gestaltung von digita-
len Archivinterfaces

1. Die digitale Archivumgebung bietet einen Zusatznutzen gegenüber einem Ar-
chivbesuch.

� Ja
� Nein

2. Zumindest das Kernpublikum meines Archivs findet ein nützliches Angebot in
der digitalen Archivumgebung.

� Ja
� Nein

3. Die selbstständige Orientierung durch das digitalisierte Archivmaterial (lokal
und chronologisch) und innerhalb der digitalen Angebote ist gewährleistet.

� Ja
� Nein

4. Die Anleitungstexte sind möglichst klar und kurz gehalten. Das Design ist
nicht überladen.

� Ja
� Nein

5. Die Archivseite bezieht Originalquellen mit ein und zeigt, wie man damit ar-
beitet.

� Ja
� Nein

6. Das Interface ermöglicht einen raschen Zugang zu einer strukturierten Dar-
stellung der Originalquellen und bietet zusätzliche Informationen zum Archiv,
den Beständen und den Kontexten der Inhalte.

� Ja
� Nein

7. Die Angebote des Interfaces sind in Module gegliedert und daher vielfältig
einsetzbar, ohne die Konzentration der User*innen überzustrapazieren.

� Ja
� Nein

8. Visualisierungen

� Ja
� Nein
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9. Möglichkeiten zur Partizipation und Kommunikation wurden integriert und es
wurde berücksichtigt, dass diese auch betreut werden müssen.

� Ja
� Nein

10. Das Hosting und die Pflege des Interfaces sind über die Projektlaufzeit hinaus
gewährleistet.

� Ja
� Nein

64



Literatur

Arnold, Patricia u. a. (2018). Handbuch E-Learning. Lehren Und Lernen Mit Digi-
talen Medien. 5. aktual. Aufl. Stuttgart: utb.

Aspelmeier, Jens (2019). „"Geschichte Selber Erkunden Geschichtsdidaktische Über-
legungen Zu Chancen Und Grenzen Historischen Lernens Im Und Mit Dem Ar-
chiv“. In: Archivar. Zeitschrift für Archivwesen Neue Tendenzen in der Archiv-
pädagogik.2, S. 105–108. url: http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/
2019/Ausgabe-2/Archivar-2-2019.pdf (besucht am 23. 09. 2019).

Ayres, Paul (Juli/August 2015). „State-of-the-Art Research into Multimedia Lear-
ning: A Commentary on Mayer’s Handbook of Multmedia Learning“. In: Applied
Cognitive Psychology 29.4, S. 631–636.

Ballstaedt, Steffen-Peter (1997). Wissensvermittlung: die Gestaltung von Lernmate-
rial. Weinheim: Beltz, Psychologie-Verl.-Union. 338 S.

Belkin, Nicholas (2008). „Some(What) Grand Challenges for Information Retrieval“.
In: European Conference on Information Retrieval. Schottland. url: http://
sigir.hosting.acm.org/files/forum/2008J/2008j-sigirforum-belkin.
pdf (besucht am 15. 07. 2020).

Deal, Laura (2015). „Visualizing Digital Collections“. In: Technical Services Quar-
terly Volume 32 (Issue 1). url: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.
1080/07317131.2015.972871 (besucht am 30. 06. 2020).

DeStefano, Diana und Jo-Anna LeFevre (2007). „Cognitive Load in Hypertext Rea-
ding: A Review“. In: Computers in Human Behaviour 23, S. 1616–1641.

Drucker, Johanna (2013). Performative Materiality and Theoretical Approaches to
Interface. url: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/7/1/000143/
000143.html (besucht am 18. 10. 2019).

Gallner-Holzmann, Katharina (3. Juli 2020). „Visualisierung Und Didaktisierung
Digitaler Archivbestände: Perspektiven Zur Gestaltung Offener Lernräume Für
Historisches Lernen“. In: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis
der Medienbildung 17 (Jahrbuch Medienpädagogik), S. 373–399. doi: 10.21240/
mpaed/jb17/2020.05.15.X. url: https://www.medienpaed.com/article/
view/767 (besucht am 20. 07. 2020).

Grünberger, Nina (2014). „Räume zum Flanieren, Spielen und Lernen. Überlegungen
zur Gestaltung von Bildungs- und Lernräumen im Kontext kultureller Entwick-
lungen.“ In: Lernräume gestalten - Bildungskontexte vielfältig denken. Hrsg. von
Klaus Rummler. Medien in der Wissenschaft 67. Münster: Waxmann, S. 56–67.

Hahnel, Carolin u. a. (2016). „Effects of Linear Reading, Basic Computer Skillsm
Evaluating Online Information and Navigation on Reading Digital Text“. In:
Computers in Human Behaviour 55, S. 486–500.

65

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2019/Ausgabe-2/Archivar-2-2019.pdf
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2019/Ausgabe-2/Archivar-2-2019.pdf
http://sigir.hosting.acm.org/files/forum/2008J/2008j-sigirforum-belkin.pdf
http://sigir.hosting.acm.org/files/forum/2008J/2008j-sigirforum-belkin.pdf
http://sigir.hosting.acm.org/files/forum/2008J/2008j-sigirforum-belkin.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2015.972871
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2015.972871
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/7/1/000143/000143.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/7/1/000143/000143.html
https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.05.15.X
https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.05.15.X
https://www.medienpaed.com/article/view/767
https://www.medienpaed.com/article/view/767


Haug, Simone und Joachim Wedekind (2009). „"Adresse Nicht Gefunden Auf Den
Digitalen Spuren Der E-Teaching-Förderprojekte“. In: E-Learning: Eine Zwi-
schenbilanz. Kritischer Rückblick Als Basis Eines Aufbruchs. Hrsg. von Ulrich
Dittler u. a. Münster/ New York/ München/Berlin: Waxmann.

Hinton, Sam und Mitchell Whitelaw (2010). „‘Exploring the Digital Commons:
An Approach to the Visualisation of Large Heritage Datasets’“. In: Electro-
nic Visualisation and the Arts. London. url: http://mtchl.net/exploring-
the-digital-commons-an-approach-to-the-visualisation-of-large-
heritage-datasets/.

Hug, Theo und Gerald Poscheschnik (2020). Empirisch forschen: die Planung und
Umsetzung von Projekten im Studium. 3., überarbeitete und ergänzte Auflage.
Studieren, aber richtig 3357. München: UVK-Verl.-Ges.

Kerres, Michael (2018). Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung digitaler Lern-
angebote. Fifth edition. De Gruyter Studium. Boston, Massachusetts: Walter de
Gruyter GmbH.

Lange, Thomas, Thomas Lux und Ulrich Mayer (2004). Historisches Lernen Im Ar-
chiv. Methoden Historischen Lernens. Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl. 222 S.

Mayer, R.E. (2017). „Using Multimedia for E-Learning“. In: Journal of Computer
Assisted Learning 33, S. 403–423.

Mayer, Richard E, Hrsg. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.
Nauta, Gerhard Jan, Wietske van den Heuvel und Stephanie Teunisse (2017). Eu-

ropeana DSI 2 __ Access to Digital Resources of European Heritage. D4.4. Re-
port on ENUMERATE Core Survey 4. url: https://pro.europeana.eu/
files / Europeana _ Professional / Projects / Project _ list / ENUMERATE /
deliverables / DSI - 2 _ Deliverable % 20D4 . 4 _ Europeana _ Report % 20on %
20ENUMERATE%20Core%20Survey%204.pdf (besucht am 13. 06. 2019).

Petko, Dominik (2014). Einführung in Die Mediendidaktik: Lehren Und Lernen Mit
Digitalen Medien. Bildungswissen Lehramt 25. Weinheim: Beltz. 184 S. isbn:
978-3-407-25678-2.

„Archive Im Web 2.0“ (2018). In: Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Ar-
chivwesen. 1/2018. Hrsg. von Kathrin Pilger u. a. url: https://www.archive.
nrw.de/archivar/hefte/2018/Ausgabe_1/Archivar-1_2018.pdf.

Rheinberg, Falko (2018). „Intrinsische Motivation und Flow-Erleben“. In:Motivation
und Handeln. Hrsg. von Stefan Engeser. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage.
Springer-Lehrbuch. Berlin: Springer.

Schorb, Bernd (Okt. 2009). „Gebildet Und Kompetenz. Medienbildung Statt Me-
dienkompetenz?“ In: merz. Medien+Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik
(53. Jahrgang, Nr. 5), S. 50–56. url: https://www.lmz-bw.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Handouts/schorb-gebildet-und-kompetent.pdf.
(besucht am 23. 09. 2019).

Schwabe, Astrid (2012). Historisches Lernen im World Wide Web: suchen, flanieren
oder forschen? Fachdidaktisch-mediale Konzeption, praktische Umsetzung und
empirische Evaluation der regionalhistorischen Website Vimu.info. Beihefte zur
Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 4. Göttingen: V & R unipress. 479 S.

Terhart, Ewald (1999). „Konstuktivismus Und Unterricht. Gibt Es Einen Neuen
Ansatz in Der Allgmeinen Didaktik?“ In: Zeitschrift für Pädagogik 45, S. 629–
647.

66

http://mtchl.net/exploring-the-digital-commons-an-approach-to-the-visualisation-of-large-heritage-datasets/
http://mtchl.net/exploring-the-digital-commons-an-approach-to-the-visualisation-of-large-heritage-datasets/
http://mtchl.net/exploring-the-digital-commons-an-approach-to-the-visualisation-of-large-heritage-datasets/
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/deliverables/DSI-2_Deliverable%20D4.4_Europeana_Report%20on%20ENUMERATE%20Core%20Survey%204.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/deliverables/DSI-2_Deliverable%20D4.4_Europeana_Report%20on%20ENUMERATE%20Core%20Survey%204.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/deliverables/DSI-2_Deliverable%20D4.4_Europeana_Report%20on%20ENUMERATE%20Core%20Survey%204.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/deliverables/DSI-2_Deliverable%20D4.4_Europeana_Report%20on%20ENUMERATE%20Core%20Survey%204.pdf
https://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2018/Ausgabe_1/Archivar-1_2018.pdf
https://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2018/Ausgabe_1/Archivar-1_2018.pdf
https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/schorb-gebildet-und-kompetent.pdf.
https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/schorb-gebildet-und-kompetent.pdf.


Vane, Olivia (2019). Cultural Visualisation and the Value of Simplicity. url: https:
//pro.europeana.eu/page/issue-11-generous-interfaces (besucht am
15. 07. 2020).

Vörös, Zofia, Jean-Francois Rouet und Csaba Plèh (2011). „Effect of High-Level
Content Organizers on Hypertext Learning“. In: Computers in Human Behaviour
27, S. 2047–2055.

Whitelaw, Mitchell (2013). „Towards Generous Interfaces for Archival Collections“.
In: ICA Congress Brisbane. url: http://mtchl.net/assets/Whitelaw_ICA_
GenerousInterfaces.pdf.

67

https://pro.europeana.eu/page/issue-11-generous-interfaces
https://pro.europeana.eu/page/issue-11-generous-interfaces
http://mtchl.net/assets/Whitelaw_ICA_GenerousInterfaces.pdf
http://mtchl.net/assets/Whitelaw_ICA_GenerousInterfaces.pdf

	Konzeptionelle Designempfehlungen
	Zielgruppe oder Use Cases
	Mediendidaktische Überlegungen
	Archivpädagogische Überlegungen
	Generous Interfaces und freies Bewegen

	Gestaltung in Modulen
	Visualisierungen
	Möglichkeiten zur Partizipation
	Nachhaltigkeit

	Möglichkeiten der visuellen Aufbereitung von Kulturerbe
	Einleitung
	Kategorien von virtuellen GLAM-Institutionen
	Digitalisierungs- und Visualisierungsprozess
	Entscheidungsmatrix für Visualisierungsstragien
	Überblicken
	Übersicht zu thematisch geordneten Beständen
	Übersicht zu digitalisierten Quellenarten
	Zuwachsdiagramme
	Hierarchische Übersicht
	Digitalisate im Kontext von nicht-digitalisierten Beständen eines Archivs
	Bestandsüberblick auf Timeline
	Interaktive Bestandsvisualisierung: Close-up clouds

	Browsen: Originalquellen sind deutlich sichtbar
	Interaktive Clouds
	Cluster
	Timelines
	Geobrowser
	Story telling

	Visuelle Suchoptionen
	Personen- und Organisationsnetzwerke
	Mapping von (visuellen) Strukturen
	Wordclouds
	Geo Visualisierung
	Cluster

	Selbst kreieren: User*innen als Kurator*in
	Timelines
	Remix: eigene Kollektion zusammenstellen
	Kommentieren
	Spaziergänge

	Lernen
	Timelines
	Illustrationen
	Cartoons
	Spiele
	Schaubilder
	Erklärvideos



