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Museum und Digitales
Apps, Guides und Spieleanwendungen
als Wunderkiste im Museum?
Die Entwicklung digitaler Applikationen mit dem Baukasten fabulAPP
Die Digitalisierung ist als Thema und Aufgabe längst auch in den Museen angekommen. Sie
verändert Wahrnehmungen, Prozesse, Methoden, Strukturen oder Instrumente in den Häusern
und wird zunehmend auch als Chance für die Vermittlung kultureller Inhalte begriffen.
Erfolge und Hürden im Digitalen
Bei der Vermittlung und der Kommunikation von Inhalten bedienen sich Museen heute
einer Vielzahl von Medien. Diese verändern den »Lernort Museum« und erweitern ihn in
den digitalen Raum. Mit der zunehmenden Verbreitung und Bedeutung mobiler Endgeräte
in den letzten Jahren wenden sich viele Häuser vermehrt auch digitalen Produkten zu. Sie
treten über diese Endgeräte explizit in den Dialog mit den Besuchern. Dabei kommen vielfältige Anwendungsszenarien zum Einsatz, die vom klassischen Audio- und Multimediaguide über E-Learning- bis hin zu Spieleanwendungen reichen. Zum Einsatz kommen aber
auch unterschiedlichste Betriebs- und Nutzungskonzepte, die über Leihgeräte oder über die
mitgebrachten Smartphones der Besucher (»Bring your own device«) funktionieren. Die produzierten Anwendungen sollen dem Publikum im Idealfall Mehrwert und Service bieten, es
an das Haus binden und neue Vermittlungsangebote für unterschiedliche Lerntypen eröffnen.
Das ambitionierte Vorhaben einer digitalen Vermittlung über mobile Endgeräte wird
meist von hohen Entwicklungskosten, technischen Herausforderungen, fehlender Nachhaltigkeit und mangelnder Sicht auf die notwendigen Ressourcen überschattet. Ein Blick in die
internationalen Distributionsquellen mobiler Anwendungen, insbesondere die großen AppStores von Apple und Google, enthüllt zudem häufig katastrophale Nutzerzahlen für Applikationen im musealen Bereich. Im schlimmsten Fall erscheint auch noch kurz nach Veröffentlichung einer aufwendig produzierten Museumsapp ein Update für das neue iPhone, das die
Arbeit der vergangenen Monate zunichtemacht – etwa weil für den laufenden Betrieb und die
notwendige Nachbesserung bzw. Migration der Anwendung kein Budget einkalkuliert wurde
und die App deshalb nicht zeitnah nachgerüstet werden kann. Nachhaltigkeit und Budget für
Supportmaßnahmen sind jedoch wesentliche Bestandteile funktionierender Systeme. Gerade
kleine und mittlere Museen können diese finanziellen, technischen und inhaltlichen Herausforderungen bei der Erstellung digitaler Anwendungen ohne professionelle Hilfestellung
häufig nicht bewältigen.
fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling im Museum
Um sich den oben beschriebenen Herausforderungen professionell stellen zu können und allen
bayerischen Museen vergleichbare Chancen in der digitalen Kommunikation zu ermöglichen,
treibt die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Kooperation mit der Bayerischen
Sparkassenstiftung seit 2015 die Entwicklung eines App-Baukastens unter dem Titel »fabulAPP
– Baukasten für digitales Storytelling im Museum« voran. Der Baukasten steht nun seit April
2018 allen bayerischen Museen zur Verfügung und besteht aus umfangreichen Theorie- und
Praxis-Modulen, einer neu entwickelten Software und einem nachhaltigen Betriebskonzept.
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Basisversion von fabulAPP
In der nun veröffentlichten Basisversion von fabulAPP können einzelne Ausstellungen, aber
ebenso ganze Museen dargestellt und für unterschiedliche Zielgruppen über Touren und Führungslinien erschlossen werden. Dazu lassen sich Texte, Bilder, Audio- und Videodateien in
mehreren Sprachen verbauen und über unterschiedliche Erzählstrukturen abbilden. Zoombare
Orientierungspläne unterstützen den Besucher auf seinem Weg durch das Museum, während der
Außenraum ggf. mit Geolokalisierung erschlossen werden kann. Über Schnittstellen in die
sozialen Netzwerke kann der Nutzer Inhalte aus der Anwendung mit der eigenen Community
teilen (»Social sharing«). Zu Evaluationszwecken ist auch das Tracking der Anwendungen
möglich, sodass Museen (datenschutzkonform) mehr über das Nutzerverhalten ihrer Besucher
erfahren. In weiteren Ausbaustrecken werden die bereits ansatzweise realisierten Module für
Gamification, E-Learning und Wissensüberprüfung in den Baukasten implementiert.
Lernen in der Pilotphase
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Vom Museum zu leistende Anforderungen
Von der Landesstelle zu übernehmende Aufgaben
Partnerschaftliche, gemeinsam erfolgende Leistungen

Vom Museum zu leistende Anforderungen
Infografik Julia Neller
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Arbeitsschritte zur Umsetzung einer App mit fabulAPP
Infografik: Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in
Bayern/Julia Neller/CC-BY 4.0
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Zielgruppe entspricht. Dafür mussten die Jugendlichen etwa Fragen
beantworten, Minipuzzles zusammensetzen oder nachträglich eingefügte Fehler in Bildwerken identifizieren.
Eine zweite Anwendung konnte 2017 als Web-App für das Museum SchichtWerk in Gilching realisiert werden. Bei diesem vollständig
webbasierten Multimediaguide handelt es sich um eines der kleinsten
Anwendungsbeispiele im Rahmen von fabulAPP. Nach dem Login in
ein lokales WLAN wird die Anwendung den Besuchern auf das eigene
Smartphone ausgegeben. Über Markierungen an den Objekten und
Stationen oder einen in der Anwendung kommunizierten Raumplan
können Audiobeiträge abgerufen werden. Das digitale Herzstück des
Museums SchichtWerk bildet ein kleiner, nur scheckkartengroßer Server, ein sogenannter Raspberry Pi, der den Inhalt an die Smartphones
der Nutzer übermittelt. Das Beispiel Gilching beweist, dass digitale
Anwendungen nicht nur in klassischer Weise über App-Stores, sondern
ebenso über ein lokales System direkt im Museum bereitgestellt werden können. Die
Umsetzung der Anwendung erfolgte zudem in wenigen Tagen, weil Konzept und Audiodateien bereits vorlagen.
Als drittes Pilotprojekt entstand für das Museum Villa Stuck in München ein umfangreicher Multimediaguide, der als klassische App über die Online-Stores ausgeliefert wird und
auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden kann. Inhaltlich legt die Applikation den
Schwerpunkt auf die »Historischen Räume« der Künstlervilla. Zudem bietet sie Vertiefungsebenen zum Vorgarten, zum Neuen Atelier, zum Dienstbotengebäude und zu Stucks Garage
sowie zum Künstlergarten hinter der Villa. Besucher können eine Führungslinie wählen oder
frei durch die Räumlichkeiten flanieren und zu einzelnen Bereichen bzw. Objekten Informationen abrufen. In einem ersten Schritt wurde die Villa-Stuck-App für Android-Systeme realisiert, die Anbindung an das Betriebssystem iOS folgt in einer weiteren Entwicklungsphase.
Im Kontext der Anwendung wurde zudem intensiv mit den Themen Objekterkennung und
Signalgebung via Beacons gearbeitet.
Von der Bewerbung zum ersten Workshop: App-Konzeption und digitales Storytelling
Wer mit dem Baukasten fabulAPP arbeiten möchte, kann sich über die Webseite
www.fabulapp.de/bewerbung mit einer Projektskizze bewerben. Die zugelassenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den bayerischen Museen bekommen dann im ersten Workshop »App-Konzeption und digitales Storytelling« die Gelegenheit, sich intensiv mit den
Grundlagen und Rahmenbedingungen erfolgreicher Anwendungen auseinanderzusetzen.
Die Workshops zu fabulAPP sind seriell konzipiert und starten jeweils im Frühjahr und im
Herbst eines Jahres. Von der Bewerbung bis zur Fertigstellung einer Anwendung ist der
Entwicklungszeitraum auf die Dauer von mindestens sechs Monaten angelegt. Im Workshop lernen die Teilnehmenden Voraussetzungen und Handwerkszeug für die Entwicklung
nachhaltiger Konzepte sowie für die Produktion hochwertiger Multimedia-Anwendungen
kennen. Ein Experte für digitales Storytelling vermittelt zudem Techniken, Möglichkeiten
und Tools für die Erarbeitung unterschiedlicher Erzählstrukturen in digitalen Anwendungen. Im Fokus stehen außerdem der zielgruppengerechte Einsatz digitaler Angebote, die
Erstellung eines Drehbuchs, Budgetierung, Rückkopplung der Anwendung im eigenen
Haus, notwendige Vertriebsstrukturen, erfolgreiches Marketing und rechtliche Rahmenbedingungen.
Mit dem Workshop möchte die Landesstelle die teilnehmenden Museen im Hinblick auf
Möglichkeiten und Bedingungen digitaler Vermittlungsangebote orientieren und in der Planung
und Realisation eigener Umsetzungen schulen. Nur wer die Voraussetzungen, Grundlagen,
Mechanismen und Erfolgskriterien digitaler Anwendungen kennt, kann erfolgreiche Angebote
entlang des eigenen (auch analogen) Vermittlungs- und Medienkonzepts realisieren.

Ein Teilnehmer des
Pilotprojekts zum
App-Baukasten fabulAPP
war das Museum
SchichtWerk in Gilching,
das einen vollständig
webbasierten Multimediaguide erprobte.
Foto: Landesstelle
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Eine App für unser Haus?
Nach dem ersten Workshop entscheiden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für oder
gegen die Arbeit mit fabulAPP. Es gibt gute Gründe, warum ein Museum, nachdem es die
Mechanismen digitaler Produkte verstanden hat, auf die Realisierung einer App verzichten
möchte: etwa aus finanzieller oder personeller Sicht. Auch sind entsprechende Produkte
mitunter an eine digitale Infrastruktur im eigenen Haus gekoppelt (WLAN o. ä.), die nicht
jede Einrichtung gewährleisten kann. Unbenommen ist immer auch die Feststellung, dass
sich die musealen Inhalte weniger für digitale Vermittlung als für klassische Vermittlungsangebote eignen.
Der zweite Workshop: CMS-Lehrgang fabulAPP
Wer sich in der weiteren Entwicklung für fabulAPP entschieden hat, erstellt nach dem ersten
Workshop eigenständig Konzept und Inhalt der geplanten Anwendung. Mit der eigentlichen
»Technik«, also dem Content-Management-System (CMS), werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erst sechs Monate später konfrontiert, nämlich im Workshop »CMS-Lehrgang
fabulAPP«. Dieses zweite Workshopmodul richtet sich an zugelassene fabulAPP-Nutzer, die
bereits den theoretischen Teil des Baukastens absolviert haben und nun ihre eigene Anwendung umsetzen wollen.
Der Workshop vermittelt technische Grundlagen und erklärt die Arbeit im webbasierten CMS. Des Weiteren gibt er Hinweise zu Themen wie Distribution der App oder Suchmaschinenoptimierung für die App-Stores. Die Nutzer erhalten außerdem die Zugangsdaten
zum System und tätigen die ersten Schritte live im Workshop. Nach der Veranstaltung führen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Arbeit selbstständig fort.
Strategie für die Zukunft
Nachhaltigkeit ist im Kontext von fabulAPP ein tragender Pfeiler. Wie alle Systeme generieren
auch Anwendungen für mobile Endgeräte nach dem Launch kontinuierlich Betriebs- und
Wartungskosten. Diese werden in der Planungsphase häufig übersehen oder können nicht
exakt kalkuliert werden. Die Landesstelle gewährleistet gemeinsam mit einem externen
Dienstleister Hosting und Support der mit fabulAPP erstellten digitalen Produkte. Museen
können sich somit vollständig auf die Konzeption zielgruppenorientierter digitaler Instrumente und die Produktion hochwertiger Inhalte konzentrieren.

Referent Philipp Zimmermann,
Experte für digitales Storytelling
Foto: Landesstelle/Christian Gries
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Wie geht es weiter mit fabulAPP? – Die Ausbaustrecke
Eine Herausforderung für fabulAPP ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems.
Um diese nicht alleine stemmen zu müssen, hat sich die Landesstelle für ein »Robin-HoodPrinzip« entschieden: Wer die Anwendung nutzen möchte, muss ggf. entstehende neue
Funktionen in den Baukasten überführen und für andere Einrichtungen verfügbar machen.
Der Baukasten wird so kontinuierlich erweitert. Im Fokus der aktuellen Entwicklung stehen
so z. B. die Themen »Schnittstellen zu anderen Content-Management-Systemen« (etwa
BYSEUM), »Objekterkennung« oder Umsetzungen auf Basis von »Augmented Reality« (AR),
»Virtual Reality« (VR) oder »Künstlicher Intelligenz« (KI). Auch hier sind erste Testanwendungen bereits umgesetzt.
2019 soll zudem eine Rahmen-App etabliert werden, die, einer Bibliothek vergleichbar,
über alle realisierten Anwendungen informiert und diese komfortabel im Korpus einer
einzigen Anwendung (auch über Filter- und Suchmasken) verfügbar macht. Der Benutzer hat
dann nicht mehr viele einzelne Apps aus den bayerischen Museen auf dem Smartphone,
sondern nur noch eine einzige, die intelligent genug ist zu erkennen, wo sich der Nutzer
befindet und über welches Museum er sich gerade informieren möchte.
Mittelfristig möchte die Landesstelle digitale Vermittlungsangebote für verschiedene
Zielgruppen in noch sinnvollerer Weise in den bayerischen Museen verankern. Dadurch
können auch kleinere und mittlere Häuser den Anschluss an aktuelle Entwicklungen und
zeitgemäße Formate erreichen, die in Zeiten des digitalen Wandels häufig technisch geprägt
sind. Wenn die bayerische Museumslandschaft aktuelle Veränderungen als Chance begreift
und sich offen mit innovativen Technologien auseinandersetzt, bleibt die Attraktivität der
Häuser auch für den mobilen und digitalisierten Besucher der Zukunft bestehen.

Besucher testen im
»Musiksalon« der Villa Stuck
die digitale Anwendung
für das Museum.
Foto: Landesstelle/
Sebastian Lehner

