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Ein Beispiel zum Einstieg 

Begriffsklärung 

Vorteile virtueller 

Ausstellungen 

Gestaltungsaspekte 

Ausgang 

Ausstellungsrundgang 



• geordnete Zusammenschau ausgewählter digital(isiert)er Objekte 

• spezifisches Thema, Fragestellung, Perspektive 

• kuratorisch aufbereitet: Sinnzusammenhang, Beschreibungen, 

Zusatzinformationen 

• in der Regel im Internet frei zugänglich 

• begleitend zu einer physischen Ausstellung oder rein virtuell 

Begriffsbestimmung „Virtuelle Ausstellung“ 



„[A] collection of objects does not make an exhibition. It is 

only when objects are carefully chosen to illustrate a theme 

and tied together by a narrative or other relational threads 

that they become an exhibition.“ 

Martin R. Kalfatovic [1]  

Begriffsbestimmung „Virtuelle Ausstellung“ 



• orts- und zeitunabhängig nutzbar 

• „Dauerausstellungen“ 

• Möglichkeit zum Blättern und Zoomen 

• keine räumliche Begrenzung 

• keine konservatorischen Probleme 

• keine Leihverträge und Versicherungskosten 

• Verlinkungen und Querverweise 

• vielfältige Lern- und Interaktionsmöglichkeiten 

Vorteile virtueller Ausstellungen gegenüber physischen 



• Konzept 

• Thema 

• Ziel/Zielgruppe(n) 

• Informationsniveau(s) 

• Struktur 

• Design 

• technische Umsetzung  

Gestaltung virtueller Ausstellungen (+ Beispiele) 

http://freundschaftsbuecher.klassik-stiftung.de/
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
http://kuenste-im-exil.de/KIE/Web/DE/Home/home.html
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ausstellungen
https://www.gruppometa.it/en/movio
http://omeka.org/


Virtuelle Ausstellungen können… 

… ein „Schaufenster“ für digitalisierte Sammlungen sein und deren Sichtbarkeit 

verbessern 

… mit einem kuratierten thematischen Zugang neue Zielgruppen ansprechen 

… für Nutzer*innen mit unterschiedlichen Informationsbedürfnissen interessant 

sein. 

Man sollte... 

… sie als eigenes Genre ernst nehmen und weiterentwickeln 

… nachnutzbare Strukturen schaffen und nutzen 

… auch wissenschaftliche Nutzung unterstützen. 

 

Fazit/Ausblick 



Beispielausstellungen  

Digital Public Library of America – Exhibitions.  

https://dp.la/exhibitions  

Bibliothèque nationale de France – Expositions  

(c) BnF / Editions multimédia 

http://expositions.bnf.fr/expositions.php  

Klassik Stiftung Weimar: Galilei, Goethe und Co. – 

Freundschaftsbücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. 

http://freundschaftsbuecher.klassik-stiftung.de/  

Deutsche Digitale Bibliothek – Ausstellungen. 

https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/content/ausstellungen 

Deutsches Exilarchiv 1933-45 der DNB: Künste im Exil.  

http://kuenste-im-exil.de/  
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[1] Kalfatovic, Martin R. Creating a winning online exhibition: a guide for  

     libraries, archives, and museums. Chicago: American Library Association, 2002.  

Zum Weiterlesen: 

Eine Zusammenstellung von Literatur über virtuelle Ausstellungen sowie eine 

Auswahl virtueller Ausstellungen finden Sie in der offenen Zotero-Gruppe 

Virtuelle_Ausstellungen“:  

https://www.zotero.org/groups/1499786/virtuelle_ausstellungen/items/  

Literatur 

https://www.zotero.org/groups/1499786/virtuelle_ausstellungen/items/


Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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