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Elderberry AB:
E-Learning für Kultur und Erbe
Bevor man beginnt!
Bevor Sie mit den e-Learning Modulen beginnen, sammeln Sie Definitionen von
Archiven, Bibliotheken und Museen von den Teilnehmern. Sie können auch die Namen
von Institutionen, die sie kürzlich besucht haben, auf Karten oder „Post-its“ notieren
und sie als Gruppe nach Typ sortieren, deren Kategorien sie selbst gefunden haben.
Die Kategorien können nach Inhalt (z. B. ein Marine-Museum) oder Ort (eine örtliche
Bibliothek oder ein Landesarchiv) bestimmt werden. Der Zugang zu diesen Institutionen
ist möglicherweise umsonst, oder Gebühren werden verlangt, oder sie wenden sich
an VET Auszubildende oder Erwachsene. Nach der Präsentation besprechen die
Gruppen diese Kategorien und versuchen zusätzlich welche zu finden.
Bitten Sie die VET Teilnehmer, eine Institution zu nennen, von der sie glauben, dass
sie ihre Ideen erfolgreich kommuniziert hat, die Methoden aufzulisten, sowie eine
zu nennen, die erfolglos war. Was hätte das erfolglose Institut tun können, um die
Kommunikation zu verbessern? Welche Prinzipien könnten aus dieser Diskussion
herausgearbeitet werden, die für eine digitale Ausstellung nützlich wären (z. B.
Klarheit der Zielsetzung, einfach orientiertes Layout, direkte Sprache, interaktive
Displays und die Nutzung von Technologie usw.)?
Bei der Arbeit mit ALM Fachleuten sollten sie gebeten werden zu erkunden warum
ihre Institution ursprünglich gegründet wurde. Hatte es einen politischen, sozialen oder
ästhetischen Grund? Wie wurde es finanziert? Wie war ihr Bezug zu den Besuchern
usw.?
Stellen Sie Fragen über die Entwicklung von Archiven, Bibliotheken und Museen,
und leiten Sie die Diskussion zu den neuen Medien und wie die Kommunikation sich
verändert hat/verändern wird.
Um Kursteilnehmer zu orientieren, besprechen Sie welche unterschiedlichen Arten
von Archiven, Bibliotheken und Museen es gibt. Besprechen Sie die Rolle eines
Archivs gegenüber der eines Museums oder einer Bibliothek. Haben Sie etwa
Ausstellungen? Betrachten Sie zusammen Archive, die die Teilnehmer vielleicht
kennen oder genutzt haben. Wie zugänglich haben sie die Institutionen gefunden
und wie einfach war es, Informationen zu finden?
Als weiterführende Aktivität bitten Sie die Teilnehmer, eine Reihe von Websites zu
besuchen. Die Archive, Bibliotheken und Museen sollten sich in Thema, Größe, und
der Art wie sie ihre Sammlungen Besuchern erschließen, unterscheiden.
Sie können sich vorbereiten, indem Sie sich diverse Landesarchive ansehen wie
etwa:
Landesarchiv des Vereinigten Königreichs http://www.nationalarchives.gov.uk

Landesarchiv der U.S.A. http://www.archives.gov
Landesarchiv von Schweden http://www.riksarkivet.se
Knüpfen Sie daran an, indem Sie sich ein paar allgemeine Archive ansehen wie:
Das Ellis Island Archiv http://ellisisland.org
Das Netherland Institute for Pictures
Enden Sie damit, sich örtliche Archive, Bibiotheken und Museen anzusehen und die
Teilnehmer zu fragen:
Welche Online-Dienste werden angeboten?
Wird der Zugang auf bestimmte Sorten von Personen beschränkt (Akademiker,
usw.) oder sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich?
Für ALM Fachleute:
Wie sieht der Digitalisierungs-Ablauf im Institut aus?
Bevor Sie die e-Learning Module beginnen, finden Sie heraus wie vertraut die
Teilnehmer mit der Digitalisierung in ihrem Institut sind. Eines der Diskussions-Themen
wird das Format sein, das man verwenden will. Viele Institutionen sind bezüglich
Digitalisierung in ständigem Fluss, aufgrund der technischen Entwicklung immer
wieder gezwungen von einem digitalen Format zum anderen zu wechseln. Es
herrscht eine gewisse Skepsis was das Thema technischer Fortschritt, und die
Fähigkeit der Institute, auf dem Laufenden zu bleiben, anbelangt. Der Ausbilder/
die Ausbilderin wird sich über den neuesten Stand der Technik informieren müssen,
die Darstellungsmöglichkeiten nutzend, die SMILE-VET bietet. Ein gutes Beispiel,
den neuesten Stand der Technik bezüglich Digitalisierung zu erforschen ist das
Netherlands Institute of Moving Pictures, das in seinem Besucherzentrum sofortigen
Zugang zu jedem Film gewährt, der jemals in den Niederlanden gezeigt wurde.
Hier beinhaltet der Digitalisierungsprozess Technologie auf dem neuesten Stand,
die automatisch Sicherungskopien anfertigt, wenn die „Haltbarkeit“ des digitalen
Materials sich dem Ende zuneigt.
Bitten Sie die Teilnehmer innerhalb einer Gruppe den Prozess aufzuzeigen, den ihrer
Meinung nach ein Dokument, ein Buch oder Objekt vom Eingang im Institut bis zum
Zugriff darauf im Internet durchläuft. Welche Probleme erwarten sie im jeweiligen
Stadium (z. B. Brüchigkeit des Papiers, Reinigung ohne Verfälschung, Probleme
bezüglich der Kategorisierung, wie wird ein Besucher wissen, ob das Dokument
verfügbar ist)? Gruppen sollen nach Erfahrung mit dem digitalen Prozess formiert
werden, Experten in einer Gruppe, während Teilnehmer mit wenig Erfahrung in
einer anderen Gruppe arbeiten.
Nach ihrer Präsentation können die Teilnehmer auf ihre Aufzeichnungen
zurückkommen und mit Hilfe eines Experten Veränderungen vornehmen wo
notwendig, um ihr Verständnis bezüglich der Möglichkeiten und Probleme des
Digitalisierungsprozesses auszuloten.

Für VETPROS und ALM Fachleute: Online Präsentationen planen
Sammeln Sie Grundgedanken und Meinungen darüber, warum Bibliotheken,
Museen und Archive digitale oder Online Ausstellungen, oder Material, gestalten
sollten. Machen Sie eine Pro- und Contra-Liste zu dieser Idee. Zum Beispiel, würde
eine digitale Ausstellung die Sammlungen der Institution für ein größeres Publikum
zugänglicher machen, würde möglicherweise einen physischen Besuch im Institut
aber überflüssig machen (das Gegenteil hat sich bewahrheitet – nichts ist besser
als ein Original zu betrachten).
Vielleicht möchten Sie eine Pause einlegen, um sich das Virtual Museum of
Canada anzusehen, oder andere passende Websites. Sie könnten auch eine
Reihe von digitalen Ausstellungen betrachten und diese dann vergleichen. Was
unterscheidet eine digitale Ausstellung von einer Reihe von digitalen Bildern, die
aus der digitalen Sammlung des Instituts entnommen wurden? Welche Methoden
werden benutzt, um dem Betrachter die Ausstellung zu erklären?
Inwiefern werden Betrachter dazu ermutigt, mit den Ausstellungen zu interagieren?
Werden ihnen Fragen gestellt, möglicherweise mit web.2 Technologie? Können
sie Bilder aussuchen, die sie interessieren und diese in einer interessanten Weise
reihen?
Können Sie eine Liste von Faktoren erstellen, die eine digitale Ausstellung
besonders interessant gestalten würden?
VET Auszubildende finden
Bitten Sie Teilnehmer die unterschiedlichen Zielgruppen aufzulisten, die
Bibliotheken, Archive und Museen zu erreichen versuchen. Wissen sie von speziellen
Instituten, die besonders gut darin sind, den Bedürfnissen von VET Auszubildenden
zu begegnen? Wenn sie Websites vergleichen, die besucht wurden, und OnlineMaterial, das in vorangegangenen Präsentationen gezeigt wurde, können sie
dann die Zielgruppen identifizieren, die angesprochen wurden.
Entwerfen Sie nach der Gruppen-Präsentation einen Plan für eine Online
Ausstellung, die speziell auf VET Auszubildende in einem speziellen
Ausbildungsschwerpunkt abzielt.
Was ist das Thema der Ausstellung? Was ist die Aussage gegenüber der
Zielgruppe? Was für Materialien werden verwendet (Bilder, Interviews,
Nachrichtensendungen, Zeitungsartikel über Rassismus im Fußball und der negative
Einfluss auf Fans, Spieler und die Gesellschaft)?
Prüfen Sie in welcher Weise die genannten Technologien benutzt werden könnten,
um die Beteiligung der Zielgruppen zu steigern. Könnte eine Facebook-Aktion
gesetzt werden, um eine Idee voranzutreiben, Blogs, um von den Aktivitäten
bezüglich eines Projekts zu berichten, usw.? Was wäre hier anders als bei einer
physischen Ausstellung? Was sind die Vorteile und die Nachteile einer digitalen
Ausstellung? An dieser Stelle wäre es vielleicht lohnenswert, die Teilnehmer mit ein
paar einfachen Übungen vertraut zu machen, indem man verschiedene Farben

zusammen mit unterschiedlichen Schriftarten und Fonts ausprobiert. Verwenden Sie
Microsoft Word als einfachere Version, oder Photoshop für fortschrittlichere Arbeit.
Sie können sich mit der Größe des Bildes auseinandersetzen, um die erfolgreichste
zu finden, und mit verschiedenen Atmosphären, erzeugt durch Hintergrundfarben,
von Seiten mit ähnlichen Bildern.
Haben Teilnehmer bereits digitale Ausstellungen verglichen, dann bitten Sie sie,
die Design Entscheidungen, die getroffen wurden, zu hinterfragen. Waren sie
erfolgreich, oder könnte etwas verbessert werden? Welche Methode verwendet
ihr Institut, um die Besucher einer physischen Ausstellung zu erfassen? Hat ihr Institut
eine Methode, um die Besucher einer virtuellen Ausstellung zu erfassen?
Texte schreiben für das Internet
Bitten Sie die Teilnehmer, e-Learning Material zu finden, das ihnen besonders
attraktiv erscheint. Bitten Sie sie darum, genau darauf zu achten, wie die Sprache
dabei eingesetzt wird. Wie wird die Sprache ins Material eingearbeitet? Gibt
es eine Einführungsseite, die genau den Grund der Ausstellung in einfachen,
direkten Worten anführt? Wie ausführlich sind die Bildtexte? Diese Information
wird sich möglicherweise von der unterscheiden, die auf einem traditionellen
Hinweisschild im Museum geschrieben steht – üblicherweise wird die Information
sehr kurz gehalten sein, und keine technischen Informationen enthalten wie
etwa Erfassungsnummern. Sind Teilnehmer in der Lage, mehr über technische
Begriffe herauszufinden, auf die sie sonst noch nicht gestoßen sind? Wenn sie
besonders interessiert sind an etwas, sind dann unterstützende Textdokumente
vorhanden, Links zu anderen Bildern möglicherweise, oder gar zu anderen
Ausstellungen und Websites? Machen Sie die Übung „Hinweisschild schreiben“
und teilen Sie die Ergebnisse der Gruppe mit. Versuchen Sie vielleicht die Menge
an Information und das Interesseniveau zu erhöhen. Diskutieren Sie gemeinsam
über die Hauptunterschiede im Schreiben eines Textes für physische und digitale
Ausstellungen. Kommen Sie zusammenfassend auf ein paar goldene Regeln?
Für ALM Fachleute: Mitarbeiterplanung
Animieren Sie die Teilnehmer als Orientierungsübung, zusammen eine Liste der
unterschiedlichen Aufgaben aufzustellen, die bewältigt werden müssen, wenn
man eine physische Ausstellung organisiert, und wer sie erledigt (dies wird je
nach Größe der Institution variieren). Für jede Aufgabe werden die wichtigsten
Entscheidungen vermerkt, die getroffen werden müssen, damit die Ausstellung ein
Erfolg wird. Ziehen Sie die Unterschiede diesbezüglich gegenüber einer digitalen
Ausstellung in Erwägung.
Als anschließende Aktivität führen Sie eine Aufgaben- und Fähigkeiten-Analyse für
die Institutionen der Teilnehmer durch. Welche zusätzlichen Fähigkeiten würden
Mitarbeiter benötigen, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen? Weisen Sie in
der Plenumsdiskussion daraufhin, wie SMILE-VET dabei helfen kann.

Fazit
Zum Abschluss möchten wir ein paar Fragen stellen:
Warum möchte mein Unternehmen, dass ich an diesem Kurs teilnehme?
Wie viel Erfahrung hat mein Unternehmen bezüglich digitalen Medien und
digitalen Ausstellungen?
Habe ich nach dem Kurs das Gefühl, dass ich genug Erfahrung habe, eine digitale
Ausstellung selbst zu organisieren, oder müsste ich andere Personen in meinem
Unternehmen um Hilfe bitten?
Habe ich einen Arbeitskollegen oder Freund in meinem Unternehmen, der mich
bezüglich Ideen und pädagogischen Belangen usw. unterstützen würde?

E-Learning Studios:
Arbeiten mit Auszubildenden mit Behinderung
- wesentliche Tipps beim Gebrauch von e-Learning als
Zugangsmöglichkeit
Themen bezüglich Behinderung und Zugangsmöglichkeiten fallen im Allgemeinen
in 3 Hauptgruppen.
Mobilität
Dies inkludiert physische Bewegungsbeeinträchtigung.
Kognitiv
Dies inkludiert Konzentrationsschwierigkeiten, Sprach- und
Verständnisschwierigkeiten
Sensorisch
Dies inkludiert visuelle und auditive Beeinträchtigung
Kognitive Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
Übersicht der Behinderung:
Manche Studenten haben möglicherweise viel mehr Schwierigkeiten, sich auf eine
Multimedia e-Learning Bezugsquelle zu konzentrieren.
Kognitive Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Sicherstellen, dass eine Kontinuität bei Bildaufbau und Design besteht, um die
nötige kognitive Belastung zu reduzieren.
Kognitive Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Wo beweglicher Inhalt, der eine Ablenkung darstellen könnte, vorgesehen ist,
sicherstellen, dass die Leute es kontrollieren können, es verlangsamen, es anhalten
oder abschalten können. Die Bildschirmanzeige sollte so einfach wie möglich zu
lesen sein.
Kognitive Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Wenn Textinformationen vorgesehen sind, sicherstellen, dass sie durch Text-zuSprache Software abgerufen werden kann, oder im Audio Format verfügbar ist.
Kognitive Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Versuchen Sie unterschiedliche Multimedia Möglichkeiten, um Textinformationen zu
unterstützen, wie etwa Videos oder animierte Illustrationen, grafische Darstellungen
wie Fotografien, Diagramme und Mindmaps

Mobile-, motorische- und/oder manuelle Geschicklichkeitsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Soweit es möglich ist, sicherstellen, dass auf die Bezugsquelle via Tastatur
zugegriffen werden kann. Sicherstellen, dass die Nutzung der Tastatur nicht nur
möglich ist, aber auch so einfach und rasch wie möglich.
Mobile-, motorische- und/oder manuelle Geschicklichkeitsschwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Wenn Multimedia Inhalte gezeigt werden, sicherstellen, dass sie über eine Tastatur
gesteuert werden kann. Sollte von Studenten erwartet werden, dass sie die
Medien-Inhalte abspielen, stoppen, zurückspulen oder vorspulen, dann sollte dies
ohne Nutzung der Maus möglich sein.
Beinhaltet die Bezugsquelle Hypertext (Text Links zum Anklicken) zur Navigation,
dann sollte es Benutzern möglich sein, die Größe des Textes zu verändern, um den
richtigen Link leichter auswählen zu können.
Sensorisch-auditive (Gehör) Schwierigkeiten
Überblick der Behinderung:
Sollten Soundeffekte, Audio- oder Hintergrund-Musik wichtig sein, um die
e-Learning Inhalte zu verstehen, dann könnte eine Barriere für jene entstehen, die
den Soundtrack nicht hören können.
Für viele taube Menschen, die mittels Zeichensprache kommunizieren, ist Text die
zweite Sprache, also sollte nicht angenommen werden, dass geschriebener Text
für sich alleine immer akzeptabel ist.
Sensorisch-auditive (Gehör) Schwierigkeiten
Der Behinderung begegnen:
Videos mit Zeichensprache inkludieren.
Bieten Sie Text-Äquivalente in „Echtzeit“ an für alle gesprochenen und die
wichtigen nicht gesprochenen Informationen an mittels synchronisierten
Bildtexten. Stellen Sie eine Textkopie all der gesprochenen und der wichtigen nicht
gesprochenen Informationen der Bezugsquelle zur Verfügung.
Sensorisch-visuell
Überblick der Behinderung:
Wenn der erfolgreiche Gebrauch einer e-Learning Bezugsquelle voraussetzt,
dass Studenten z. B. Farben unterscheiden, Kleingedrucktes lesen oder komplexe
Diagramme entziffern können, dann wird Lernen für diejenigen schwierig, die diese
visuellen Aufgaben als schwer oder unmöglich empfinden.
Sensorisch-visuell
Der Behinderung begegnen:
Vermeiden Sie es, Farbe als einzige Möglichkeit zu sehen, Informationen zu
präsentieren oder zu unterscheiden.

Passen Sie das Display auf die Bedürfnisse an.
Nutzen Sie das Medium Ton, entweder mittels automatischer Audio-Wiedergabe
als Teil der Bezugsquelle, oder indem Sie Text in einer Weise darstellen, die es der
Text-zu-Sprache Technologie ermöglicht, es in einer logischen und verständlichen
Art wiederzugeben.
Machen Sie Audio-Beschreibungen von Bildern, Diagrammen, VideoDemonstrationen usw. möglich.
Ermöglichen Sie die Navigation mit einer Tastatur.
Use audio. This may either be through automatic audio provided as part of the
resource, or through exposing text in a way that allows text-to-speech technology
to output it in a logical, understandable way.
Enable audio descriptions of pictures, diagrams, video demonstrations etc.
Make keyboard navigation possible.

GAIA Museum Outsider Art:
Die Nutzung von Kunst und Kultur als Rahmen zur Ausbildung von
Gruppen mit besonderen Bedürfnissen
Das Individuum im Blickpunkt
Die Voraussetzung Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unterrichten ist das
genaue Betrachten der persönlichen, sozialen und beruflichen Fähigkeiten der Einzelperson. Lassen Sie nicht außer Acht, das jeder Student ein einmaliges Individuum
ist, das Respekt ohne Vorbehalt und Verpflichtung verdient. Die Fähigkeiten und
Talente des Studenten können in viele Richtungen weisen, und da ist es wesentlich,
dass diese Richtungen untersucht und weiterentwickelt werden, um Standardisierung zu vermeiden und Platz für individuelle Ausdrucksweisen zu machen.
Wählen Sie ein Thema
Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unterrichten geht nicht nur darum, ihre
beruflichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es ist auch wichtig, dass sie Verständnis
für ihre Realität und die Gesellschaft in der sie leben und arbeiten, entwickeln,
und somit stärkt der Unterricht auch die persönlichen und sozialen Fähigkeiten
der Studenten. Eine gute Art die Studenten zu ermutigen, über ihre Rolle als
Angehörige der arbeitenden Gesellschaft nachzudenken, ist es, ein bestimmtes
Thema als Rahmen für den Unterricht auszuwählen. Als Thema würde sich etwa
die Nachbarschaft, Ton, Zeit, Freundschaft, Sexualität, Demokratie usw. eignen.
Mit bestimmten Themen zu arbeiten bringt die Studenten dazu, sich selbst und
ihre Leistungen als Teil der Gemeinschaft zu sehen, und zu sehen, dass was sie tun,
schaffen und wissen, Auswirkungen auf andere haben kann.
Finden Sie die richtigen Werkzeuge
Unterschiedliche Übungen sind wichtig, um die Studenten zu ermutigen, ihre
Stärken und besonderen Fähigkeiten zu entdecken. Der Ausbilder/die Ausbilderin
muss einen Raum schaffen, wo die Ansichten und der Sinn für Realität der
Studenten ernst genommen werden. Es ist wichtig, dass die Übungen sehr
weitgefasst sind, damit die Studenten verstehen, dass es keine richtigen Lösungen
oder Antworten gibt.
Fotografie ist ein sehr förderliches Werkzeug für diese Übungen. Es ermöglicht den
Studenten, Schnappschüsse der Überlegungen zu machen, welche dann als Basis
für weiteres Arbeiten verwendet werden können. Zum Beispiel können Studenten
Schnappschüsse in ihrer Nachbarschaft machen, um dann mit diesen nichtfigurativen Kunstwerken zu arbeiten. Dann müssen sie Linien, Formen und Farben in
den Bildern erkennen und das Bild so wiedergeben wie sie es sehen. So lernen die
Studenten, ihre alltägliche Umgebung auf neue Weise zu sehen, und ihre eigene
Umgestaltung der Realität zu entwickeln. (Siehe e-Learning Modul: Entdecke Kunst
in Deiner eigenen Nachbarschaft)

Fordern Sie die Studenten heraus
Wenn man mit Gruppen mit besonderen Bedürfnissen arbeitet ist es wichtig, eine
sichere und unterstützende Umgebung in deren täglichen Routine zu bieten.
Zugleich ist es aber auch wichtig, das der Ausbilder/die Ausbilderin die natürliche
Neugierde des individuellen Studenten fördert und dessen Eigeninitiative und
Ausdrucksweise unterstützt, indem der Student dazu angehalten wird, in neuen
Bahnen zu denken.
Projektarbeit ist eine pädagogische Methode, die sich als hervorragende
Möglichkeit herausgestellt hat, konkrete Aufgaben innerhalb der Studentengruppe
zu lösen. Sie vermittelt das Verständnis, interdisziplinär zu arbeiten, und bietet die
Gelegenheit für soziale Interaktion. Auf diese Weise ermöglicht es Studenten, ihre
Grenzen zu überwinden und neue Stärken und Ressourcen zu entdecken.
Beispiele für e-Learning Module
1.
The Interactive Gallery
Dies ist eine Übung zur Betrachtung von Bildern und zum Nachdenken über die
Assoziationen, Emotionen und Gedanken, die die Übung in den Studenten weckt.
Die Übung soll die Studenten dazu ermutigen, die Bedeutung von Bildern, was sie
enthüllen und die Auswirkungen des Zusammenhangs, in den die Bilder gebracht
wurden, zu ergründen. Leiten Sie die Studenten durch die unterschiedlichen Stufen,
lassen Sie sie mit den unterschiedlichen Sounds experimentieren und sprechen Sie
darüber, wie sie die Bilder erfahren, ob die Bedeutung sich verändert, wenn ein
anderer Sound sie begleitet.
2.
Discover art in your own neighbourhood
Ziel dieser Übung ist es, die Studenten zu ermutigen, ihre tägliche Umgebung auf
neue Weise zu entdecken. Ermuntern Sie den Studenten, ein Bild einer zufälligen
Stadtansicht zu wählen. Leiten Sie sie durch die unterschiedlichen Stufen, Linien,
Kreise und Formen zu setzen, und zu kolorieren. Am Ende entfernen die Studenten
das Bild, und betrachten das Muster, das sie geschaffen haben.

Tinta Education:
Museen als Werkzeug im VET
Wählen Sie den Ort
Ein Museum ist nicht nur ein Treffpunkt für Studenten und andere Menschen,
sondern auch für Organisationen, Unternehmen und Forscher. Jedes Museum
ist natürlich ein einmaliger Ort, aber alle Museen haben auch ein paar Dinge
gemeinsam. Eines davon ist die simple Tatsache, dass ein Museum keine Schule ist.
Das heißt, dass man anders unterrichtet und auch anders lernt in einem Museum.
Nehmen Sie die verfügbaren Museen unter die Lupe. Welche davon dienen Ihrem
Zweck? Besitzen sie eine lange Erfolgsgeschichte bezüglich Bildung?
Machen Sie eine kurze Liste von den möglichen Bereichen, die es zu erforschen
gilt. Dann kontaktieren Sie die Museen und finden heraus was sie zu bieten
haben! Viele Museen organisieren Vorträge, Symposien, temporäre Ausstellungen,
Thementage, usw. und die meisten begrüßen Lehrer- und Schülerinitiativen. Viele
Museen haben auch Partner-Verbände, die mit Hilfsmitteln Unterstützung bieten
können.
(Übrigens: Behalten Sie all Ihre Listen! Andere Museen sind möglicherweise in der
Zukunft die beste Wahl für andere Gruppen!)
Vor dem Besuch
Listen Sie all die Dinge auf, die auskundschaftet werden können. Wollen Sie, dass
sich Ihre Arbeit auf eine temporäre Ausstellung bezieht, oder möchten Sie lieber
etwas Permanentes? Soll es umfassend sein, oder eher tief gehen? Ein Besuch
im Museum kann Ihnen Themen bieten wie nationale und lokale Geschichte,
Tradition, Identität und vieles mehr. Wollen Sie eine solche Themenvielfalt, oder sich
eher auf ein Thema konzentrieren? Zum Beispiel könnte man „Lokale Geschichte“
zuerst in viele verschiedene Zeitabschnitte aufteilen, und dann weiter in Themen
wie „Alltag“, „wer ist an der Macht“, „Arbeitsleben“ usw. (Auch hier, behalten Sie
alle Listen! Dies ist Grundlagenforschung, und sollte für die Zukunft aufbewahrt
werden.)
Je nach Gruppe und je nachdem welches Museum Sie gewählt haben, könnte
die Arbeit jetzt beginnen. Sich über ein Thema informieren und Fragen zu stellen
weckt das Interesse. Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Projekt zusammen mit
dem Museum zu leiten, nutzen Sie es so gut wie möglich. Das Museum bietet an,
seine Schätze zu teilen, und Ihre Studenten geben etwas zurück. Bereiten Sie sich
gut vor, erklären Sie, was erwartet wird und warum dies eine gute Art zu Arbeiten ist
Während des Besuchs
Bereiten Sie sich auf alle möglichen Fragen vor. Auch wenn Sie ein sehr gezieltes
Thema gewählt haben, wird das Thema trotzdem Fragen aufwerfen. Versuchen
Sie, die Leute zur Diskussion zu animieren, nicht zum Wissen. Achten Sie auf jene,

die sich einbringen möchten: eine Geschichte initiiert ganz leicht eine neue.
Ein einfaches „erzählen Sie der Person neben Ihnen was Sie von X halten“ wird
Menschen dazu bringen zu reden und sich einzubringen.
Stellen Sie also Fragen über Fragen. Was für Fragen möchte Ihre Gruppe nach
dem Besuch beantworten können? Wenn sich alle einig sind, dass es nett wäre, X
zu kennen, werden sie es schneller erfahren, wenn Sie bereits darauf gestoßen sind.
Unterschiedliche, fortlaufende Aufgaben zuzuweisen ist eine gute Art, das Interesse
aufrecht zu erhalten. Lassen Sie die Studenten in Paaren oder kleinen Gruppen
arbeiten, um Gedanken und Fakten über gut definierte Themen zu sammeln.
Finden Sie Dinge, die ebenso unterhaltsam und herausfordernd wie didaktisch
sind.
Nach dem Besuch
Unabhängig von den Aufgaben, die Ihre Studenten erfüllen müssen, machen Sie
eine ausführliche Dokumentation von Ihrem Besuch. Sie kann aus einem Video,
einem Spiel, einer Kollage mit Fotos und Kommentaren, eine Website, ein Quiz oder
einer Kurzgeschichte bestehen. Animieren Sie Ihre Studenten zu erklären, was der
beste/der schlechteste Teil des Besuchs war. Bitten Sie sie also, sich nicht nur über
die Fakten Gedanken zu machen, sondern auch über die Lernerfahrung selbst.
War es eine gute Art zu lernen? Warum?

Stadtbücherei Dornbirn:
Bevor Sie starten – Nutzung der Bibliothek im VET
Öffentliche Bibliotheken möchten für die breite Bevölkerung unkomplizierte
Zugänge zum Lernen und bei der Begegnung mit Kultur ermöglichen. „Offen für
alle“ zu sein, beinhaltet für die tägliche Arbeit die Herausforderung, Methoden
und Konzepte anzuwenden, die sich dafür eignen, auch „Alle“ anzusprechen.
Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen daher auch Menschen mit besonderen
Lernbedürfnissen, die die Möglichkeit haben sollen, in und mit der Bibliothek zu
lernen.
Damit die Bibliotheken diese Aufgaben erfüllen können, ist es nicht nur notwendig,
barrierefreie Zugänge zu bieten, die Bibliotheksangebote permanent auf die
Bedürfnisse der Benutzer/innen und potentiellen Benutzer/innen abzustimmen
und die Vielfalt an digitalen Lernmöglichkeiten zu integrieren. Die öffentlichen
Bibliotheken setzen sich insbesondere auch mit Fragestellungen auseinander, die
ihre Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Erfordernissen, die eigenen Haltungen
und Rollen im Umgang mit den unterschiedlichen Besuchern/innen und Lernenden
zum Thema haben. Genau dieser Aspekt der persönlichen Zugänglichkeit steht im
Mittelpunkt dieses Trainingskurses.
Das Trainingsmaterial fokussiert auf Mitarbeiter/innen, ehrenamtlich Engagierten
und Trainer/innen, die in Bibliotheken, Archiven und Museen arbeiten.
Erklärtes Ziel ist, dass sich Bibliotheken, Archive und Museen zu Orten entwickeln,
die im Prozess der Inklusion für möglichst viele Menschen Nutzen stiftend sind – und
dass daher möglichst viele Menschen unsere Bildungs- und Kultureinrichtungen für
ihren ganz individuellen Lernbedarf nutzen können, sei es virtuell oder „in echt“.
Ein Grundgedanke, der in diesem Kurs vertreten wird, ist, dass Lehren und Lernen
zusammen gehören – und zwar im gleichen Prozess. Genau so, wie die Bibliothek
als „Teaching Library“ agiert (beliebtes Beispiel: Leseförderung), ist sie sich bewusst,
dass sie sich nur im Kontakt mit den Besuchern/innen weiter entwickelt. Das
Konzept der „Lernenden Bibliothek“ ermöglicht es, den Rahmen für den „Lernort
Bibliothek“, den „Lernort Museum“, den „Lernort Archiv“ zu erweitern und neu zu
definieren. Die Grundannahme, dass Menschen kompetent sind – alle Menschen
– leitet weiter zu Fragen, die Ihre eigene Kompetenz sichtbar machen: Was kann
ich von Menschen, die „außerhalb der Norm“ leben, lernen? Oder die Frage: Wie
kann ich dafür Sorge tragen, dass ich Besucher mit migrantischem Hintergrund
oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf eine Art und Weise unterstütze,
die für sie im Prozess von Integration und Inklusion nützlich sind? Die Bibliothek wird
von manchen Besuchern als „sicherer Lernort“ wahrgenommen; „sicher“ im Sinne
von Fragen stellen und den eigenen Lernweg erforschen dürfen.

Ein weiteres Anliegen dieses Kurses ist es, dafür zu sensibilisieren, welche
„unsichtbaren Barrieren“ existieren, die es potentiellen Besuchern/innen nur schwer
möglich machen, Bibliotheken zu nutzen.
„Fragen stellen“ als Methode zieht sich daher durch den gesamten Kurs. Fühlen
Sie sich eingeladen, Ihre eigenen Fragen an das Thema zu formulieren und laden
Sie Ihre Trainees auch dazu ein. Durch stimulierende Fragen können Sie Ihre
eigenen Wissensschätze heben und Ihre Trainees und Besucher dazu anregen,
ihre Ressourcen wertzuschätzen und weiter zu lernen. Gerade Menschen mit
besonderen Lernbedürfnissen benötigen Ihre Haltung als wohlwollend-kritischer
Lern-Coach, der sie bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen begleitet.
Im Prozess des Lehrens wirken Sie im Kontakt mit Ihren Schülern/innen oder Trainees
als „lebendes Beispiel“ für Lernen. Methoden lehren Sie nicht, Methoden leben Sie
vor!
„Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.“
Jorge Luis Borges
Übertragen wir diese Aussage nicht nur auf die vielfältigen Lernmaterialen und
Lernsettings, die in Bibliotheken, Museen und Archiven zur Verfügung stehen,
sondern auf das ganz besondere Lernklima in diesen Einrichtungen und bauen wir
diese Lernkultur aus!

Stadtarchiv Dornbirn:
Arbeiten mit der Oral-History-Methode
Für VETPROS und ALM Profis
Menschen haben etwas zu erzählen und die ganze Welt ist voller Geschichten.
Wenn Sie sich entscheiden im Unterricht oder bei Projekten die Methode der
Oral-History einzusetzen, dann haben Sie sich für ein sehr lebendiges Verfahren
entschieden.
Wählen Sie gemeinsam ein Thema aus, bei dem andere Menschen Erfahrungen
haben, die zu Ihrem Unterricht bzw. Projekt passen.
Aktion Theaterspielen
Beginnen Sie im e-learning Bereich von SMILE-VET mit dem Modul „5 Ways to Fail
with an Interview“. Da finden Sie mehre Cartoons, die sich humorvoll mit dem
Thema auseinandersetzten. Lassen Sie die Studierenden sich in mehreren Gruppen
mit je einer Zeichnung beschäftigen, den Inhalt in einem kleinen Sketch jeweils den
anderen vorspielen und diskutieren Sie die Ergebnisse gemeinsam.
Aktion Gruppenarbeit
Teilen Sie nun die Gruppe in mehrere Kleingruppen auf, die verschiedene Themen
selbstständig bearbeiten.
•

•

•
•

Eine Gruppe macht sich Gedanken über das Thema und die möglichen
Interviewpartner. Welche Chancen und welche Gefahren liegen in einem 		
bestimmten Thema und welche Personengruppe sollte befragt werden? Wie
erreichen wir diese Menschen?
Um die Technik kümmert sich eine zweite Gruppe. Welche Geräte sollen 		
benützt werden? Nur Audio oder auch Video und wie kommen wir zu guter
Technik?
Die Auswertung der Interviews ist ein weiteres wichtiges Thema. Wie müssen
wir vorgehen um unser Ziel zu erreichen?
Die letzte Gruppe kümmert sich um die Verwertung. Welche Medien sind 		
an unserem Projekt, unseren Ergebnissen interessiert? Wo wird unser 			
erarbeitetes Material aufbewahrt?

Hilfestellung finden Sie im Begleitbuch von SMILE-VET: „where culture meets
vocational education“, das ebenfalls online verfügbar ist. Im Artikel „Letting
people speak“ finden Sie ein Vademekum für die Durchführung von Oral-History
Projekten.
Aktion „Selbstinterview“
Um die Interviewsituation zu üben und um die Aufnahmetechnik beherrschen zu
lernen, üben Sie das Interview paarweise. Verlosen Sie verschiedene Rollen (Alte
Frau, junger Lehrling etc.) unter einem Drittel der Gruppe. Lassen Sie ein weiteres

Drittel die Rolle des Interviewers einnehmen. Die Interviewer sollen nun dem Projekt
entsprechende Interviews durchführen und die vorhandene Technik benützen.
Denken Sie daran, dass sich für diese Übungsphase auch die heute weit verbreiteten
Smartphones gut einsetzen lassen. Die sogenannten Beobachter rekrutieren sich aus
der letzten Gruppe. Je ein Beobachter ist für ein Interviewpaar zuständig und notiert
sich alles was auffällt. Anschließend berichten alle im Plenum. Die Fragenden erzählen,
wie es war, das Interview durchzuführen, die Befragten berichten, wie es ist, nach
persönlichem ausgefragt zu werden. Anschließend ist es an den Beobachtern, ihre
Erkenntnisse, wie die Gesamtsituation war, mitzuteilen.
Übung „Special Needs“
Immer wichtiger wird es, Oral-History Projekte nicht nur über, sondern auch mit
den Betroffenen selbst durchzuführen. Nur so ist es möglich, Inklusion zu betreiben.
Alle oben genannten Aktionen lassen sich auch mit Menschen mit Special Needs
durchführen. Es ist dabei selbstverständlich, die Technik den Bedürfnissen anzupassen.
Wichtig ist, bereits in die Planung Menschen mit Special Needs mit einzubeziehen.
Besonders interessant ist es dabei, bei der Aktion “Selbstinterview“ auch nicht
Behinderte die Rollen von Behinderten und vice versa einnehmen zu lassen. Gerade
Menschen mit Special Needs beobachten sehr genau, wie sogenannte „Normale“
sich ihnen gegenüber benehmen und können dies im Rollenspiel gut zum Ausdruck
bringen.

Cultural Awareness Foundation:
Berufsausbildung für freiwillige Guides
Immer daran denken!
Freiwillige einzusetzen ist nicht ohne Probleme, und kann für Guides und Institutionen
eine Herausforderung sein. Es mag schwierig sein, die Freiwilligen ständig zu motivieren
und zu Engagement anzuhalten. Freiwillige haben möglicherweise unterschiedliche
Ausbildungshintergründe, unterschiedliche Gründe, sich als Freiwillige zur Verfügung
zu stellen, sowie unterschiedliche Erwartungen bezüglich ihres eigenen Beitrags zum
Unternehmen. Sie mögen Experten auf ihrem Gebiet sein, aber keine Erfahrung mit
Pädagogik haben; oder sie sind Experten was Erziehung anbelangt, haben aber kein
Fachwissen. Möglicherweise haben sie weder Fachwissen noch Lehrerfahrung! Eine
Grundausbildung ist fast immer notwendig, damit Freiwillige erfolgreich arbeiten können.
Allgemeine Regeln zur Freiwilligen-Ausbildung
Freiwillige haben möglicherweise diverse ethnische und didaktische Hintergründe,
physische Fähigkeiten, Charakterzüge, Gründe, Besucher zu geleiten. Unabhängig
davon sollte ein freiwilliger Guide die Fähigkeit haben mittels Kommunikation, eine
Verbindung zwischen den Besuchern und dem was ihnen gezeigt wird herzustellen,
unterstützt von Verständnis und Respekt für die Bedürfnisse der Besucher, Wissen
bezüglich der Themen, und dem Gebrauch eines angemessenen Sprachniveaus.
Im Gegenzug sollten auch die Freiwilligen gut und respektvoll behandelt werden.
Es sollte für Freiwillige die Möglichkeit bestehen, eigene relevante Erfahrungen
einzubringen. Die unterschiedlichen Hintergründe der Freiwilligen steuern eine
interdisziplinäre Annäherung an das Thema bei. Eine kreative physische Umgebung
ermutigt Freiwillige kreativ zu werden. Freiwillige sollten die Möglichkeit haben,
voneinander zu lernen, indem sie während der Ausbildung in kleinen Gruppen oder
Paaren arbeiten. Zu Beginn/am Ende jedes Abschnitts sollte ein Kreis geöffnet/
geschlossen werden, um zusammenzufassen was gemacht/verstanden oder nicht
verstanden wurde.
Freiwillige sollten verstehen, dass Besucher von unterschiedlicher Herkunft sind,
verschiedene Altersgruppen und Bildungsniveaus repräsentieren. Sie haben
vielleicht unterschiedliche Ansichten was das Lernen betrifft. All diese Bedürfnisse der
Besucher sollten respektiert und entsprechend gehandhabt werden. Der Freiwillige
sollte den Besucher also nicht vorverurteilen, immer nach deren Meinung über
das Objekt/das Thema/den Ort fragen, und sie bitten, diese mit ihrem Leben in
Verbindung zu bringen.
Besucher einschätzen bevor Sie beginnen!
Dies kann entweder durch das Stellen von Fragen erreicht werden, z. B. „Wann haben
Sie das letzte Mal ein Museum/eine Ausstellung besucht usw.?“, oder durch eine
einfache Unterhaltung. Die Führung sollte erst beginnen, wenn die oben genannten
Fragen und Angelegenheiten geklärt wurden. Die Besucher sollten das Gefühl haben
als wäre die Führung auf sie zugeschnitten. Nach dem Besuch sollten den Besuchern
weitere Fragen gestellt werden, um ihre Erfahrungen analysieren zu können.

Geführte Folter
Idealerweise sollte eine Gruppe von Besuchern die Anzahl von 10-15 Personen
niemals überschreiten. Ist eine Gruppe größer als das, dann wird die Führung
schnell zu einer „geführten Folter“, wobei es sich hier nur um eine Gruppe
von Besuchern handelt, die von einem Guide von einem Punkt zum nächsten
geschleppt werden.
Hier ist ein Beispiel einer Fallstudie zu Ihrer Inspiration, dem Ausbildungsprogramm
für Führer für das 12. Internationale Istanbul Biennial! Zu Beginn stand eine
Einführung in die Ausbildungsmethode ‚Socratic Method‘ an. Die Methode
wurde nach dem griechischen Philosophen Socrates benannt, der Studenten
mittels Stellen von Fragen unterrichtet hat, bemüht die Widersprüche in den
Gedanken und Ideen der Studenten aufzudecken, um sie zu einer haltbaren
Schlussfolgerung zu führen. Anschließend wurden konkrete Informationen zum
Thema, also der Geschichte der Biennial, dem Konzept der Biennial dieses Jahres,
präsentiert, sowie Informationen über Kuratoren. Diesen Abschnitt folgte jener
über das Verständnis der verschiedenen Wege, je nach Zeit, Ausbildungsniveaus,
Interesse, Art der Gruppe. Vor Ende des Ausbildungsprogramms sollte ein Guide
den Zusammenhang zwischen Biennale und kreativem Denken erkennen. Eine
der letzten Aufgaben war das Erklären der Denkweise, die hinter dem Erschaffen
eines Kunstwerks steht. Beendet wird die Ausbildungs-Session durch eine
Präsentation der Biennial und der Künstler angesichts dessen was im Laufe des
Ausbildungsprogramms gelernt wurde.
Tipps und Ratschläge für zukünftige Guides
Sie sollten immer gute Kenntnisse über das Thema haben, mit den Betrachtern
interagieren, kurze und klare Sätze benutzen, das Publikum verstehen lernen bevor
die Führung beginnt, wenn möglich sogar ihre Namen erfahren, ruhig bleiben, und
wenn ein Fehler passiert, einfach mit einem Witz abschwächen, Augenkontakt
herstellen bevor die Tour beginnt.
E-learning Ideen
Eine Web Quest könnte nützlich sein, um Guides auszubilden. Sie könnten Ihre
Teilnehmer bitten, eine Web Quest vorzubereiten, um eine geführte Tour durch ein
Museum oder einen historischen Ort zu planen. Finden Sie heraus wie Ihr professioneller
Hintergrund mit den Führungsfähigkeiten verbunden werden kann. Sehen Sie sich
zuerst die folgenden Websites als Beispiel an, machen Sie sich mit dem Führen und der
freiwilligen Arbeit vertraut, und dann finden Sie ihre eigenen Führungsmethoden.
http://www.chelseaphysicgarden.co.uk/Volunteering/VolunteerGuides.htm
http://www.ehow.com/how_2362586_be-museum-guide.html
Basierend auf den oben genannten Tipps wäre ein Quiz, darüber wie man ein
guter Guide wird, sehr nützlich. Sollten Sie mit Behinderten arbeiten, dann müssen
Sie deren spezielle Bedürfnisse und Wege zu lernen in Betracht ziehen. Es wird
helfen, wenn sie diesen Menschen kleine und einfache Aufgaben zuweisen.

2. Einführung ins e-Learning, neue Technologien
und Web 2.0
Einführung
Manche der neuen Technologien inkludieren e-Learning, mobiles Lernen, ICT
für Menschen mit Behinderung, Internet Radio, Spiele und ernste Spiele, Virtual
Life, Second Life, Pod/Screen casts, digitale Bewertungsstudien, Web 2.0. Werfen
wir einen genaueren Blick darauf, was diese Technologien repräsentieren und
machen uns Gedanken darüber, wie wir sie in digitalen Ausstellungen und
e-Learning für kulturelle Institutionen nutzen können.
Digitale Ausstellungen werden von Archiven, Bibliotheken und Museen genutzt,
und immer mehr auch von der Touristen- oder Kulturerbe-Industrie. Digitale
Ausstellungen können online präsentiert werden oder über Konsolen innerhalb
einer physischen Ausstellung oder Kulturstätte. Es können einfache Kreationen
sein mit einem Standard Redaktionssystem, oder auch eine kostspielige EinmalProduktion, z. B. könnte man eine digitale Ausstellung innerhalb einer physischen
Ausstellung in einer Ausstellungshalle haben, die auch über das Internet verbreitet
wird.
E-Learning kann in zwei unterschiedliche Methoden aufgeteilt werden, die formelle
und die informelle. Jedes Mal wenn man z. B. im Internet über Google etwas
sucht, eine Zeitung online liest, durch das Netz surft, eine Zeitschrift online liest, oder
in Wikipedia etwas nachschlägt involviert es wahrscheinlich informelles Lernen.
Formelles e-Learning findet üblicherweise in einer strukturierteren Umgebung statt,
wie etwa ein virtuelles Klassenzimmer oder ein virtuelles Labor.
E-Learning verwendet möglicherweise ein e-Portfolio, um die Arbeit der Studenten zu
präsentieren, auch Online-Präsentationen können benutzt werden. E-Learning kann
also auch virtuelle Welten, schnelles e-Learning und mobiles Lernen beinhalten.
Viele Archive und Museen nutzen vermehrt e-Learning. E-Learning Präsentationen
werden Online gestellt, um physische oder virtuelle Ausstellungen zu ergänzen.
Sie richten sich üblicherweise an Schulen oder VET und führen zu einer tieferen
Ausstellungserfahrung.
Mobiles Lernen, oder m-Learning Technologien, machen es für den Studenten
möglich, so gut wie überall auf der Welt, zu jeder Zeit, an jedem Ort, Zugang
zum Lernmaterial zu haben. Das Hauptprinzip des mobilen Lernens ist es, das der
Student mobil ist, nicht das Equipment. Ist das Klassenzimmer im Internet, dann
habe ich heute Zugang, egal wo auf der Welt, wann immer man will.
Unterschiedliches Equipment kann für das m-Learning benutzt werden, es könnte
ein Laptop sein, aber auch genauso gut ein i-Pod, ein Mobiltelefon usw.

Virtuelle Welten sind sehr interessant für Museen und für die Kulturerbe-Industrie im
Allgemeinen. Dies ist wahrscheinlich die Zukunft der virtuellen Ausstellungen, wo
man eine zweite Welt kreiert und tatsächlich daran teilnehmen kann, indem man
sich durch diese Welt bewegt. Derzeit werden sie hauptsächlich im Fernsehen
für historische Nachstellungen benutzt. Wirft man einen Blick auf Naturkunde-,
Geschichte- oder nationale Geografie-Sender, dann sieht man viele Beispiele von
fotorealistischen virtuellen Welten und Rekonstruktionen von historischen Umwelten
und Gebäuden.
Auf einer anderen Ebene gibt es virtuelle Welten, an denen man teilnehmen
kann, experimentieren, planen und Probleme lösen kann, verhandeln,
zusammenarbeiten, andere Menschen treffen kann, schätzen, von Fehlern lernen,
Risiken eingehen kann, dabei sehr überzeugende Lern-Situationen schaffend.
Die vielleicht bekannteste dieser Welten ist Second Life, wo man eine eigene
Identität, einen Avatar für sich selbst schaffen kann, um sich durch eine virtuelle
Welt zu bewegen.
In der nahen Zukunft werden diese virtuelle Welten noch realistischer werden, und
in Bezug auf Erbe und Museum kann man eine virtuelle Welt von einer historischen
Umgebung kreieren, das virtuelle antike Rom, antike Ägypten, die WikingerZeit, und an dieser historischen Welt kann man in Form eines virtuellen Lebens
teilnehmen.
Archive, Bibliotheken und Museen müssen sich auch der zunehmenden
Möglichkeiten für Behinderte bewusst sein, und hier mögen digitale Ausstellungen
sehr sinnvoll sein. Bei einer funktionellen Behinderung muss man nicht unbedingt
den physischen Ort besuchen, das Archiv oder Museum kann stattdessen ihren
Dienst für behinderte Menschen online anbieten. Menschen mit einer SehBehinderung können mit Hilfe einer Read-Over Technologie durch die digitale
Ausstellung geführt werden. Ein Weg die neueste IC Technologie für digitale
Ausstellungen zu nutzen wäre es, eine der Sprachen zur Ausstellung zu machen,
die Zeichensprache, mittels Programmen wie Camtasia.
Das Internet Radio
Das Internet Radio (auch Web Radio, Net Radio, Radio Streaming oder e-Radio)
ist ein Audio Dienst, der mittels Internet übertragen wird. Dies könnte für Archive,
Bibliotheken und Museen sehr interessant sein, um teils sehr umfangreiche
Audio-Archive zu nutzen. Eine Möglichkeit wäre daraus eine interessante AudioAusstellung, komplett ohne visuelles Material, zu machen, durch die Nutzung von
Techniken wie wir sie beim Internet Radio nutzen. Man stelle sich vor, eine reine
Audio-Ausstellung zu organisieren und zu senden.
Das Internet Radio unterscheidet sich etwas vom normalen Radio. Das Internet
Radio ist auf eine Art interaktiv. Der Hörer kann nicht nur entscheiden, wann er hören

will und wo, er kann auch entscheiden wie lange und in welcher Reihenfolge er das
will. Er hat Kontrolle über die Struktur des Hörens. Das Internet Radio ist visuell, der
Hörer hat Zugang zu Archiven und kann seine eigenen Archive erstellen. Es bietet
eine Plattform, wo der Hörer auf eine Art dem Radio zusehen kann.
Spiele und ernste Spiele
Die Spiele Technologie wird jetzt für die sogenannten Ernsten Spiele genutzt.
Es ermöglichst Studenten simulierte Situationen zu erleben, zu denen sie sonst
schwerlich Zugang hätten. Auch hier können Archive, Bibliotheken und Museen
die Spiele Technologie nutzen, um historische Welten zu erschaffen, oder Spiele um
eine historische Situation herum zu kreieren. Man könnte sich virtuell in die Schlacht
bei Hastings versetzen, in die D-Day Landung, oder in jedes andere historische
Ereignis, und man könnte die Spiele Technologie dazu nutzen, Geschichte zu
vermitteln.
Spiele verlangen vom Studenten, sich zu einzubringen, und jeder mit kleinen
Kindern weiß, dass sie sehr einnehmend sind. In einem Spiel könnte man
einen bekannten König oder eine Königin treffen, oder andere historische
Persönlichkeiten.
Digitale Studien und Berichte könnten z. B. benutzt werden um die Anzahl von
Besuchern der Ausstellung zu erfassen. Kuratoren sind immer daran interessiert, wer
ihre Ausstellungen besucht, warum sie sie besuchen und welches Alter sie haben,
um für die Zukunft zu planen. Digitale Studien und Berichte können für Feedback
und Marktforschung genutzt werden.
Podcasts und Screencasts
Podcasts sind eine Serie von digitalen Media-Files, die entweder aus Audio oder
visuellen Dateien bestehen können, die periodisch freigegeben werden, fast wie
eine Zeitschrift oder eine Zeitung. Man kann Podcasts abonnieren, manche sind
auch gratis. Sie werden automatisch auf den Laptop, das Mobiltelefon oder den
i-Pod geladen.
Man kann sie hören, wann man will. Dies könnte für Archive, Bibliotheken
und Museen ebenfalls interessant sein, wo historische Audio-Kassetten oder
Videobänder ausgestellt werden könnten und von dort auf mp3 Player geladen.
Der Besucher könnte sich ein Abonnement einrichten und wöchentlich oder
monatlich eine neue auditive oder visuelle Ausstellung erhalten.
Ein Screencast oder Video-Bild ist eine Aufnahme von allem was auf dem
Computer Bildschirm zu sehen ist, oft mit einer Erzähl-Stimme. Sie können ähnlich
wie die Podcasts benutzt werden, und ebenso auf den Laptop geladen werden.
Hier ist ein großes Potential, kurze, einfache Informationen in visuellen oder
virtuellen Ausstellungen wiederzugeben und im Internet zu verbreiten.

Web 2.0
Web 2.0 steht im Zusammenhang mit Web Applikationen, die auf eine Art
interaktiv sind. Archive und Museen als interaktive Institutionen könnten auf
Web 2.0 sehr nützlich sein. Beispiele für Web 2.0 wären etwa Internet-bezogene
Gemeinschaften, Facebook, unterschiedliche Blog Sites, betreute Dienste und
Web Applikationen, soziale Netzwerke, Video Sharing Sites, Musik Sharing Sites,
Wikis, Blogs, Mashups, Folksonomies.
Some questions to do with the new technologies:
How can these new technologies be incorporated into practice within archives,
libraries and museum?
How can these technologies be incorporated into a digital exhibition in general?
How can these technologies be incorporated into the digital extra concept?
Open Source Software vs. Einmal-Produktionen, Links und freie Hilfsmittel
Aus der Kulturerbe-Perspektive gibt es selten gewinnorientierte Organisationen
oder Institute mit großen Budgets. Ein Archiv, Museum oder eine Bibliothek wird
dazu gezwungen sein, zwischen Open Source Software oder einer EinmalProduktion für eine digitale Ausstellung und e-Learning zu wählen.
Open Source Software – was ist das? Open Source Software sind Applikationen wie
etwa ein Redaktionssystem, CMS, von Unternehmen entwickelt und als Open Source
Software vertrieben. CMS ist eine Web Applikation um html Inhalte zu schaffen
und zu verwalten. Open Source Software ist eine Software, deren Code im Internet
bereitgestellt wird. Üblicherweise fallen bei OSS keine Kosten für Updates und die
Instandhaltung an. Sie bedienen sich einer allgemeinen Lizenz. Eine allgemeine
Lizenz erlaubt es den Nutzern, an der Open Source Software Veränderungen
vorzunehmen, ohne der Entwickler-Gemeinschaft Feedback geben zu müssen.
Veränderungen zu kommerziellen Zwecken oder aus anderen Gründen sind
ebenfalls erlaubt. Die allgemeine Lizenz wird auch GNU oder GPL genannt.
Präsenz von Archiven, Bibliotheken und Museen im Internet
Dieses Modul handelt davon, wie man im Internet eine virtuelle Ausstellung/
Produktion präsent und zugänglich macht, wie auch davon, die Besucheranzahl
zu erfassen. Das erste, das zu tun wäre, ist die virtuelle Ausstellung im Internet mittels
unterschiedlicher Suchmaschinen zu optimieren. Suchmaschinen-Optimierung
(SEO) heißt, die Internetseite über Suchmaschinen wie Google, Yahoo usw.
auffindbar zu machen. Es heißt, alle Blockaden im Verzeichnis und alle Aktivitäten
der Suchmaschinen zu deaktivieren. Die größten Suchmaschinen sind Google,
Yahoo, Bing und Ask.com. Google hat etwa 78% Marktanteil, Yahoo 7% und
Bing etwa 3%. Offensichtlich will man also, dass die Seite über Google gefunden
werden kann.
Man benötigt auch eine IP-Adresse, eine Internet Protocol Address.
Die Führung einer Website-Zugriffsstatistik, die die Anzahl der Ausstellungsbesucher

erfasst, ist ein Werkzeug, das zeigt, wie erfolgreich die Ausstellung ist, und welche
Gruppen sie erreicht.
Ein Domain Name für die Ausstellung ist auch nötig, eine URL oder WebsiteAdresse. Sie kann mit der Website der Institution verlinked sein, z. B. www.museum.
com/webexhibition, oder sie kann auch eine eigene Domain haben, speziell für
diese Ausstellung, wie www.webexhibition.com
Tipps zur Wahl eines Domain Namens
•

Wählen Sie einen einfachen Domain Namen; einen Namen, den die 		
Besucher sich merken, der nicht zu kompliziert ist, nicht zu lange.

•

Inkludieren Sie Schlüsselwörter in allen Websites, damit die Ausstellung leicht
mit der Suchmaschine oder auf Hit-Lists zu finden ist.

•

Setzen Sie Ihre www-Adresse auf Ihr gedrucktes Material, auf die 			
Rechnungen, Visitenkarten, Briefpapier, damit die Ausstellung mittels 		
traditioneller Marketingmethoden bekannt wird.

Bevor die Website veröffentlicht wird raten wir dazu, die Google Guidelines für
Webmaster zu lesen. Die Videos bezüglich Finden, Aufrufen, Verzeichnis und
Ranking sind sehr hilfreich. Rufen Sie die unten stehenden Adressen auf, die auch
in den User Anmerkungen für die digitale Ausstellung zu finden sind. Auch diese
werden Ihnen bezüglich Präsenz im Internet helfen.
http://www.google.com/webmasters
Registrieren Sie sich bei Suchmaschinen. Ihre Ausstellung können Sie bei Google
und Yahoo registrieren, und dort wird automatisch zu sehen sein, wie viele
Besucher auf Ihrer Ausstellung waren. Hier sind die Google und Yahoo Adressen zur
Registrierung.
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
http://search.yahoo.com/info/submit.html
Die einfachste Möglichkeit Besucher zu Ihren Online-Ausstellungen zu erfassen
ist mit Google Analytics. Der Dienst bietet Statistiken für Website-Zugriffe und
Marktwirksamkeit an. Für weitere Informationen können Sie sich hier registrieren:
http://www.google.com/analytics/
Knüpfen Sie an und reagieren Sie auf die Information. Wenn Sie Informationen
und Feedback von virtuellen Besuchern erhalten, reagieren Sie darauf. Erfassen
Sie die Besucheranzahl mittels eines wirksamen Werkzeugs, um an Informationen
und Feedback für Ihre Ausstellung zu gelangen. Diese Art von Information ist
auch wichtig, um es in das Haupt-Feedback Ihrer kulturellen Institution, Archivs
oder Museums einzubauen. Gerade wenn Ihre Institution staatlich oder regional
gefördert wird, werden die Institutionen, die Ihre Institution fördern, wissen wollen,
wer Ihre physische Ausstellung besucht, und auch wer Ihre virtuellen Ausstellungen
besucht.
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Museumsmit päda-gogischer Übung und Diskussion.
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Übungen und Diskussion.
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To access the SMILE-VET e-Learning hub and
information about the training course for teachers,
please visit www.smile-vet.eu

Click here to download or read the SMILE-VET
publication of best practice examples.

