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Die Ausgangssituation  

  

Seit seiner Wiedereröffnung im Jahre 1994 dient das Antikenmuseum der Univer-
sität Leipzig als Lehr- und Lernort für Studierende der Klassischen Archäologie. Im 
Umgang mit antiken Objekten eignen sie sich nicht nur die Methoden zur Er-
schließung und Interpretation archäologischer Funde an. Als Bestandteil praxisbe-
zogener Ausbildung werden sie auch an die museale Vermittlungsarbeit herange-
führt. Traditionelle Formate wie Führungen oder Projektangebote für Schü-
ler(innen) gehören heute zum Standard, den Studierende als junge Museumspä-
dagogen(innen) unter Praxisbedingungen erfolgreich durchführen. 

Neben traditionellen Medien und Formaten halten zunehmend multimediale und 
interaktive Anwendungen Einzug in die Museumspädagogik. Inhalt und Konzept 
werden in der Regel durch die Mitarbeiter(innen) der Museen erarbeitet, Gestal-
tung und Programmierung hingegen erfolgen durch externe Anbieter(innen), wo-
bei die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen sehr kostenintensiv ist.  

Das Antikenmuseum als Lern- und 
Lehrort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatz digitaler Medien in der 
Vermittlungsarbeit  
 
 
 

  

Das Konzept im Überblick  

 
Um dem Antikenmuseum auch in seiner nächsten Zukunft ein modernes, zeitge-
mäßes Profil zu verleihen und seine Attraktivität bei medienaffinen Besu-
cher(inne)n zu erhöhen, entstand die Projektidee, mit Studierenden der Klassi-
schen Archäologie als Museumsmitarbeiter(innen) von morgen multimediale An-
wendungen für Tablet-PCs zu erarbeiten. Im Rahmen eines Praxismoduls im Studi-
engang „Archäologie der Alten Welt“ sollte erprobt werden, digitale Präsentatio-
nen für unterschiedliche Zielgruppen zu konzipieren und vor allem zu realisieren.  

Zur Umsetzung des Projektes konnten der Lehrstuhl und die Abteilung für „Design 
und Neue Medien in der Kunstpädagogik“ am Institut für Kunstpädagogik der 
Universität Leipzig gewonnen werden, die als Kooperationspartner(innen) über 
das erforderliche medienpädagogische, gestalterische und technische Know how 
verfügen. Neuartig an diesem Konzept ist nicht nur die fächerübergreifende Zu-
sammenarbeit, sondern auch die Einbeziehung moderner Medien in die Lehre. 

 
Entwicklung multimedialer Prä-
sentationen für Museen in der 
Lehre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdisziplinäre Projektarbeit mit 
Anwendungsbezug 
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Die übergeordneten Ziele des Projekts  

 
Ziel des Projektes war es, in Kleingruppen den Umgang und die Anwendung von 
neuen Medien in der musealen Vermittlungsarbeit zu erlernen. Die komplexe und 
aufwändige Erarbeitung von multimedialen Anwendungen sollte von den Studie-
renden selbständig, eigenverantwortlich, anwendungsbezogen und unter praxis-
nahen Bedingungen erfolgen. Durch die Kooperation zweier universitärer Einrich-
tungen sollten über die Aneignung und Anwendung fachspezifischer Fähigkeiten 
hinaus ihre Kompetenzen zu überfachlicher Zusammenarbeit bei der Verwirkli-
chung eines gemeinsamen Projektes genutzt, gestärkt und weiterentwickelt wer-
den.  

 
 
Forschungsergebnisse aufberei-
ten und vermitteln 
 
Aneignung praktischer Erfahrun-
gen  
 
 
 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Das Projekt wurde unter Anwendung überwiegend aktivierender Lehrverfahren 
und im methodischen Wechsel von Einzel- und Gruppenarbeit realisiert. Nach 
einer Einführung in die Anwendungsmöglichkeiten der Tools und Programme und 
der Themenauswahl erfolgten die Recherche von Inhalten, die Erarbeitung der 
Konzeptidee sowie die Erstellung eines Storyboards und des Skriptes. Parallel 
dazu hatten sich die Teilnehmer(innen) in dahin unbekannte Programme einzuar-
beiten. Daraufhin wurde die Präsentationsform entwickelt, grafisch und medial 
ausgestaltet und am Computer für die als Endgeräte vorgesehenen iPads pro-
grammiert. In einer gemeinsamen Veranstaltung wurden die vorläufigen Präsenta-
tionen vorgestellt und nach deren Diskussion zum Abschluss gebracht.  

Einzel- und Kleingruppenarbeit 
 
 
 
 
 
 
Anwendung neuer Medien 
 
 
 
Reflexion und Präsentation der 
Ergebnisse 
 

Die Schwerpunkte  

  

Dr. Hans-Peter Müller: „Das Ergebnis übertraf unsere anfänglichen Erwartun-
gen! Innerhalb nur eines Semesters wurden Studierende befähigt, anspruchs-
volle multimediale Präsentationen zu entwickeln. Inhaltlich und visuell sehr dif-
ferenziert lassen sich ausgewählte Exponate des Antikenmuseums, deren Bild-
welt und Geschichte interaktiv erfahren. Jede Präsentation steht für sich, doch 
können einzelnen Präsentationen auch zu einem Rundgang miteinander ver-
bunden werden.“  
 

 

1. Aneignung vertiefender Fachkompetenz 

Im Rahmen des Projektes wurden die Studierenden angeleitet, im Studium er-
worbenes Fachwissen praxisbezogen anzuwenden und über moderne Medien 
an eine konkrete Zielgruppe zu vermitteln. Indem sie Forschungsergebnisse für 
die Vermittlung aufgearbeitet haben, wurden sie an die Kommunikation zwi-
schen Wissenschaft und Öffentlichkeit herangeführt. Dabei eigneten sich die 
Studierenden grundlegende medienpädagogische und didaktische Kompeten-
zen an, da der Einsatz multimedialer Präsentationsformen die Berücksichtigung 
medienspezifischer Besonderheiten bei der Vermittlung von Wissen erfordert.  

 
 
Eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten 
 
 
 
 
 
 
Befähigung zu kultureller Bildung 
 

2. Selbstbestimmt Lernen 

Durch die Projektarbeit wurden die Studierenden zur Eigeninitiative angeregt, 
wobei sie in den Kleingruppen (drei bis vier Personen) in einer kooperativen 
Arbeitsweise weitgehend selbständig agierten. Die bewusst knappen inhaltli-
chen und gestalterischen Vorgaben forderten eine hohe Eigenverantwortung 
und große Flexibilität, die die Gruppen zu einem beflügelnden Wettbewerb 
anregte. Die hohe Autonomie der Studierenden spiegelte sich in ihrem außer-

 
 
Selbstorganisation des Lernpro-
zesses 
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ordentlichen Engagement und in ihren innovativen Ideen wieder.  

3. Praxisorientiert Lernen 

Die Lern- und Lehrprozesse fanden unter einer berufsnahen Situation statt. Wie 
später in der Berufswelt agierten die Studierenden der Klassischen 
Archäologie als Konzeptersteller(innen) und Auftraggeber(innen) einer 
multimedialen Präsentation, die sie mit den Studierenden der Kunstpädagogik 
als Kooperationspartner(innen) innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums zu 
realisieren hatten. Wie in der Praxis mussten die Studierenden lernen, flexibel 
zu sein und bei auftretenden Schwierigkeiten durchzuhalten, um das 
termingerechte Weiterarbeiten am Projekt nicht zu gefährden.  

 
 
Verknüpfung von Theorie und 
Praxis 

4. Anwendungsbezug  

Die Besonderheit des Projektes bestand darin, dass die Ergebnisse in die 
museumspädagogische Arbeit des Antikenmuseums einbezogen und somit 
einer breiten, auch kritischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  
Auch dies förderte die Motivation der Studierenden. 

5. Fächerübergreifend Lernen 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Studierenden der Archäologie und 
Kunstpädagogik förderte den fachlichen und überfachlichen Wissenstransfer in 
der Lehre. Die Fachkompetenzen der Kunstpädagog(inn)en unterstützten die 
Aneignung didaktischer und medienpädagogischer Kompetenzen seitens der 
künftigen Fachwissenschaftler(innen). Für die Studierenden der 
Kunstpädagogik erweiterte das Projekt den medienpädagogischen Praxisanteil 
ihres Studiums, indem sie ein konkretes anwendungsorientiertes 
Medienprodukt erarbeiteten. Im Umgang mit antiken Objekten des 
Antikenmuseums vertieften sie ihr Wissen über die Kunst und Kultur der antiken 
Welt und eigneten sich grundlegende Kenntnisse der Museumspraxis an.  

6. Teamarbeit 

Durch ihr Agieren in Kleingruppen lernten die Studierenden, sich arbeitsteilig 
als interdisziplinäres Team zu organisieren, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Wie in der beruflichen Praxis erlebten sie dabei auch die damit 
verbundenen Schwierigkeiten wie z.B. Kommunikationsprobleme oder nicht 
termingerechte Zuarbeiten. In den Arbeitsgruppen eigneten sie sich soziale 
Kompetenzen an. Sie lernten kompromissbereit zu sein, aber auch ihre Ideen 
vor den anderen Teammitgliedern und den Dozent(inn)en zu verteidigen und 
durchzusetzen. Dazu gehörte auch, auf sachliche Hinweise und Kritiken 
seitens der Dozent(inn)en flexibel zu reagieren.  

7. Neue Medien 

Im Rahmen der Veranstaltungen und zur außeruniversitären Kommunikation 
wurden verstärkt moderne Medien genutzt: 

• iBook Author als Präsentationssoftware 
• iPad4 als Endgeräte 
• Moodle als virtuelle Kommunikationsplattform zum Austausch von 

Informationen 
• Copy als Online-Plattform zur Bereitstellung und zum Austausch von 

Daten und Bildern sowie zum Vorhalten der Arbeitsergebnisse 
 

 
 
Einsatz der Lehrergebnisse in der 
Praxis 
 
 
 
 
 
 
Überfachliche Kompetenzen 
stärken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneignung von sozialen Kompe-
tenzen in Teamarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Medien und ihre Anwen-
dung 
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Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Die Betreuung der Studierenden und fortlaufende Qualitätskontrolle fanden in 
gemeinsamen Veranstaltungen, in regelmäßigen Konsultationen und in individuel-
len Gesprächen statt. Organisation und Durchführung der Veranstaltungen wur-
den von einer Wissenschaftlichen Hilfskraft (Klassische Archäologie) und einer 
Lehrbeauftragten (Kunstpädagogik) begleitet und unterstützt.  

Der zur Realisierung des Projektes erforderliche Aufwand seitens der Studierenden 
war sehr hoch und ging über die dafür vorgesehen Semesterwochenstunden weit 
hinaus. Dementsprechend war auch der für die Dozent(inn)en verbundene Zeit- 
und Betreuungsaufwand sehr hoch. Aufgrund des langen Vorlaufs, in dem Inhalt, 
Konzept und Präsentationsform von den Studierenden erarbeitet und program-
miert werden mussten, zeigten sich sichtbare und konkret bewertbare Ergebnisse 
erst am Ende des Semesters. Die Überführung der Präsentationen in die Öffent-
lichkeitsarbeit des Antikenmuseums erfordert eine abschließende Qualitätskontrol-
le und ggf. Überarbeitung, wozu auch nach Abschluss des Semesters Zeit und 
Kapazitäten erforderlich sind.  

Begleitung des Projektes durch 
Wissenschaftliche Hilfskräfte und 
Lehrbeauftragte 
 
 
 
 
 
Hoher Zeit- und Arbeitssaufwand 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließende Qualitätskontrolle 

  

Die Prüfungsform  

  

Die Prüfungsleistung der Studierenden der Kunstpädagogik bestand in der Vorstel-
lung des Ergebnisses. Die fertigen Präsentation wurde nicht allein nach gestalteri-
schen, sondern auch inhaltlichen Kriterien bewertet, d.h. danach, wie anwen-
dungsbereites Wissen bei der produktbezogenen Arbeit überfachlich vertieft, 
verarbeitet und zielgruppengerecht umgesetzt wurde. Die Prüfungsleistung der 
Studierenden der Klassischen Archäologie bestand in der Abfassung eines Prakti-
kumsberichtes. 

Präsentation der Ergebnisse 
 
 
 
 
Praktikumsbericht 
 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Statements von Studierenden:  
 
„Bisher hatte ich meist eher schlechte Erfahrungen bei Gruppenarbeiten ge-
macht, aber diese verlief sehr gut, da die Kommunikation sehr gut lief und alle 
sehr ähnliche Vorstellungen und Ziele für das Projekt hatten.“ 
 
„An erworbenen Kompetenzen ist zunächst die praktische Anwendung von 
Fachwissen zu nennen. Die Verbindung von universitärem Wissen und die 
Anwendung in einem konkreten Projekt sind ein wesentlicher und wichtiger 
Baustein eines erfolgreichen Studiums.“ 
 
„Daneben war die fachübergreifende Arbeit mit einem anderen Institut eine 
positive Erfahrung, die ich in meinem weiteren Studium gerne wiederholen 
möchte. Auch die Konfliktlösung bei unterschiedlichen Prämissen und die Su-
che nach einem für beide Seiten zufriedenstellenden Kompromiss ist eine wich-
tige Kompetenz, die in der späteren beruflichen Tätigkeit eine hohe Bedeutung 
hat.“ 
 

 

Die Evaluation mit Teaching Analyis Poll (TAP) durch die Mitarbeiterinnen der 
LaborUniversität und die Praktikumsberichte machten deutlich, dass die Ziele des 
Projektes erreicht wurden und dass das Praxismodul von den Studierenden durch-
gehend als positiv beurteilt wurde.  

Abschließende Evaluation 
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Besonders positiv wurde von den Studierenden der hohe Grad ihres eigenverant-
wortlichen Freiraums bei der inhaltlichen und kreativen Entwicklung und Umset-
zung ihrer Projektideen hervorgehoben, ebenso die Praxisnähe, die ihnen Einsich-
ten in mögliche Berufsfelder ermöglichte. Die Aufarbeitung von Inhalten für spezi-
fische Besuchergruppen sahen sie als wichtiges Training von Kompetenzen in der 
Vermittlungsarbeit an. Als besonders motivierend empfanden sie das produktbe-
zogene Arbeiten mit modernen, in der Museumsarbeit zukunftsträchtigen Medien, 
mit denen sie neue Arten der Kunstvermittlung erproben konnten.  

Die Teamarbeit sahen die Studierenden als Vorbereitung auf die mögliche Praxis 
vieler Berufe nicht nur der Kulturbranche. Dazu gehörte auch die eigene Erfah-
rung, dass der Erfolg eines gemeinsamen Projektes abhängig ist sowohl von der 
Mitarbeit der einzelnen Teilnehmer(innen) als auch der Zusammenarbeit innerhalb 
der Gruppen. Zur Praxisnähe zählten sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zweier unterschiedlicher Fachbereiche, wobei jede Einrichtung spezielle und 
wichtige Kompetenzen einbrachte, die für das Erreichen des Gesamtzieles unab-
dingbar waren. Die mit der Realisierung eines neuen, fächerübergreifenden Lehr-
projektes verbundene Suche nach optimalen Organisations- und Arbeitsstrukturen 
aktivierte die Studierenden zur Mitverantwortung und regte sie zu Verbesserungs-
vorschlägen für künftige Projekte an.  

 
Motivation durch Eigenverant-
wortung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivation durch Praxis- und 
Anwendungsbezug 
 
 
 
 
 
 
 
Anregung zur Reflexion und 
Selbstreflexion 
 

  

Herausforderungen  

  

Während des Verlaufs des Projektes wurden die Studierenden immer wieder vor 
neue, praxisnahe Herausforderungen gestellt. Zu Beginn standen die sensible 
Selbstorganisation der Teamarbeit sowie das Erarbeiten der Inhalte, die als Vor-
lauf zur Entwicklung der Konzepte erforderlich waren. Eine besondere Herausfor-
derung stellte die Einarbeitung in die von den meisten Teilnehmer(inne)n nicht 
selbst genutzte Soft- und Hardware von Apple dar. Im weiteren Verlauf mussten 
die Teilnehmer(innen) die Realisierung ihrer hohen inhaltlichen und formalen An-
sprüche an die technischen Möglichkeiten und den zeitlichen Rahmen anpassen, 
nach der Diskussion der Konzepte mit den Kommiliton(inn)en und Dozent(inn)en 
die Präsentationen überarbeiten und abschließend unter großem persönlichen 
Einsatz bis zum Prüfungstermin fertigstellen.  

Auch für die Betreuung seitens der Dozent(inn)en stellte das neue Lehrkonzept 
eine große Herausforderung dar. Der intensive Einsatz digitaler Medien in der 
Lehre und die Arbeit in Kleingruppen erforderten Organisationsstrukturen, die es 
zu finden und mit den Studierenden zu erproben galt. Besonders wichtig war eine 
intensive Kommunikation mit den Studierenden, die aufgrund ihres differenzierten 
Wissensstandes, ihrer Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit,  ihrer unterschiedlichen 
Erfahrungen im Umgang mit neuen Medien und ihrer Fähigkeit, sich in den Klein-
gruppen zu integrieren, nicht frei von Verständnisschwierigkeiten und Problemen 
war.  

Selbstorganisation der Arbeit 
 
 
 
 
 
Technische Herausforderungen 
 
 
 
 
 
Hoher Arbeitsaufwand 
 
 
 
Organisatorischer Aufwand 
 
 
 
 
Intensive, flexible und bedarfsge-
rechte Betreuung 
 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Da der Einsatz zeitgemäßer Medien bei der Vermittlungsarbeit in allen Museen 
eine wichtige Rolle spielt, ist das Konzept auf andere Bereiche der Universität mit 
Lehr- und Studiensammlungen übertragbar. Auch dort kann es zur besseren Ver-
knüpfung vom Studium und Berufswelt und zum gezielten Einsatz neuer Medien in 
der Lehre beitragen. Spezifische Inhalte können in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit Studierenden verschiedener Kunst- und Kulturwissenschaftlicher Fachbe-

Einsatz neuer Medien  
 
 
 
 
 
Interdisziplinarität 
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reiche, etwa der Kunstgeschichte oder der Ägyptologie, und auch mit Praxispart-
nern wie den Leipziger Museen erarbeitet werden.  

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Nach einer abschließenden Überarbeitung wird eine Auswahl der im Rahmen der 
Lehrveranstaltung erarbeiteten Anwendungen in die Öffentlichkeitsarbeit des Anti-
kenmuseums implementiert. Bereits jetzt schon finden einzelne Präsentationen bei 
der museumspädagogischen Arbeit Anwendung, z.B. bei Führungen für Schul-
klassen.  

Da das Projekt differenziert ausbaufähig ist, soll es über den Förderzeitraum hin-
aus bei Bedarf oder im Zusammenhang mit Sonderausstellungen als Praxismodul 
im Studiengang „Archäologie der Alten Welt“ implementiert werden. Vorausset-
zung dafür ist die Einbeziehung eines Kooperationspartners. Die Fortführung der 
Kooperation mit dem Institut für Kunstpädagogik bietet sich an, da die Lehrform 
dort ebenfalls als Erweiterung der praxisorientierten Lehre in das Curriculum inte-
griert werden kann.  

Für zukünftige Anwendungen ist die Einbeziehung von Online-Ressourcen ge-
plant. Die technischen Vorbereitungen dazu, der Anschluss der Räumlichkeiten 
des Antikenmuseums an das Datennetz der Universität, sollen 2015 durch die 
Betriebstechnik der Universität realisiert werden. 

Überführung der Ergebnisse in 
die Öffentlichkeitsarbeit des 
Antikenmuseums 
 
 
 
 
Bedarfsgerechte Übernahme in 
das Curriculum  
 
 
 
Fortführung der Kooperation mit 
dem Institut für Kunstpädagogik 
 
 
Erweiterung der Inhalte durch 
Online-Ressourcen 

  

  

  

Kontakt Projekt „Mobile Medien im Museum“:  

   

Prof. Dr. Hans-Ulrich Cain 
cain@rz.uni-leipzig.de  
0341 – 97 30 701 

Dr. Hans-Peter Müller  
pmueller@rz.uni-leipzig.de  
0341 – 97 30 702 

 

 
Prof. Andreas Wendt 
awendt@uni-leipzig.de 
0341 – 97 37 252 

 
Dr. Roland Meinel  
romeinel@uni-leipzig.de  
0341 – 97 37 254/6 
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