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Beschreibung des Projektes: „Das Partizipatorische Virtuelle Museum – Konzeption, 
Erstellung und Nutzung von digitalen musealen Plattformen, die auf Beteiligung 
von InternetnutzerInnen ausgerichtet sind“ von Prof. Andreas Wendt und Hen-
drikje Düwel (Institut für Kunstpädagogik) 
 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee  

Die Einbeziehung der digitalen Medien in unterschiedlichste Berufsfelder gewinnt analog zur stetig wach-
senden Präsenz der digitalen Medien im Lebensalltag immer mehr Bedeutung. Anhand der Konzeption, 
Erstellung und Betreibung eines offenen Museumsangebotes, das durch die User im Internet entstehen soll, 
die eigene Werke in einer virtuellen Museumsumgebung selbst ausstellen, wird untersucht, wie digitale 
Angebote im Internet für die eigene berufliche Praxis gestaltet und genutzt werden können. Das Projekt ist 
ein interdisziplinäres Projekt, das in Kooperation des Instituts für Kunstpädagogik, des Instituts für Informa-
tik und des Instituts für Medien- und Kommunikationswissenschaften durchgeführt wird und diese Zusam-
menarbeit in Zukunft intensivieren und verstetigen soll. Die Erstellung und Nutzung des Museums wird im 
Rahmen eines Forschungsprojektes am Institut für Kunstpädagogik wissenschaftlich untersucht und ausge-
wertet, die Ergebnisse wiederum in die Weiterentwicklung des Museums und zusätzlicher Angebote ein-
bezogen. 

 
 
Problemstellung  

Kompetenzen im Bereich der digitalen Medien zu erwerben ist insbesondere im Bereich der Kunstpädago-
gik von essentieller Bedeutung, da die kunstpädagogische Praxis an Schulen und im außerschulischen 
Bereich nicht nur Fragen der künstlerischen Gestaltung und Präsentation mit digitalen Mitteln behandelt, 
sondern sich auch (im schulischen Kontext oft als einziges Fach) mit medienpädagogischen Aspekten aus-
einandersetzt. Die Möglichkeiten der Wissensvermittlung im Bereich digitale Medien unterliegen einer 
raschen Weiterentwicklung. Es gibt immer wieder neue Formen der Präsentation und Partizipation. Das 
vorliegende Projekt, die Erstellung eines virtuellen Museums, das die Nutzer des Internets mit einbezieht, 
enthält einen ganz neuartigen Ansatz, der bisher in der Lehre am Institut für Kunstpädagogik noch nicht 
aufgegriffen worden ist. Dieser entspricht dem neusten Stand der Forschung. In der kunstpädagogischen 
Lehre spielt die interdisziplinäre Zusammenführung kunstpädagogischer, informatischer und medienpäda-
gogischer Aspekte in Form einer direkten Zusammenarbeit mit den Bereichen Informatik und Medienpäda-
gogik noch eine eher randständige Rolle. Diese sichert durch die Möglichkeit einer intensiven fachlichen 
Auseinandersetzung mit der Thematik, ein hohes und nachhaltiges Niveau der Durchführung von Projekten, 
sowie der Pflege und Weiterentwicklung der Projektergebnisse und des vertiefenden Kenntniserwerbs in 
diesen Bereichen. Weiterhin gilt es, die Verbindung von Forschung und Lehre in diesem Bereich zu berück-
sichtigen. Durch das Projekt erhalten die Studierenden einen Einblick in die aktuelle Forschung am Institut, 
können Forschungsmethoden selbst erproben und sich intensiv wissenschaftlich mit einem sonst explizit 
praxisorientierten Bereich beschäftigen. 
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Zielsetzung und Lernziele  

Ziel des Projektes ist es, die Grundlage für eine langfristige und nachhaltige interdisziplinäre Zusammen-
arbeit der Fachbereiche Kunstpädagogik, Informatik und Medienpädagogik in einem gemeinsamen Lehr-
konzept für fachspezifische Ausbildungsbereiche zu schaffen und laborartig zu erproben, wie eine solche 
Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Durch die fachübergreifende Kooperation soll die Möglichkeit des 
vertiefenden Kenntniserwerbs und der Kompetenzerweiterung in Bereichen gegeben werden, die von der 
Ausbildung im jeweiligen Fachbereich nur teilweise berührt werden. Das Museum soll von den Studieren-
den für die berufliche Praxis in ganz konkreten themengebundenen Vermittlungsprojekten, beispielsweise 
an Schulen, in Galerien und anderen Institutionen genutzt und erprobt werden. Hier sollen durch eine in-
tensive Zusammenarbeit von Studierenden und Pädagogen, bzw. Lehrern auch für die Mitarbeiter der 
unterschiedlichen Einrichtungen Möglichkeiten der berufsspezifischen Kompetenzerweiterung entstehen. 
Lernziele liegen dabei in der Schulung von didaktischen Vorgehensweisen in der pädagogischen Arbeit, 
sowie der kreative, thematisch eingegrenzte und zielgruppenspezifische Umgang mit bereits vorgegebe-
nen technischen und gestalterischen Strukturen (das PVM). 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Zielgruppe des Projektes sind Studierende der höheren Semester Lehramt Kunstpädagogik Gymnasium, 
sowie Bachelorstudierende der höheren Semester und Masterstudierende des Studiengangs Kunstpädago-
gik außerschulisch. Im Bereich der Informatik sind ebenfalls die höheren Semester des Bachelorstudien-
gangs Informatik Zielgruppe, die sich auch in Erweiterung ihres Praktikums am Projekt beteiligen können. 
Im Bereich der Medienpädagogik ist die Zielgruppe im Masterstudium zu verorten. Im Fach Kunstpädago-
gik wird das Projekt in das Basismodul »Künstlerische Arbeit mit technischen Medien im Kontext der Kunst-
pädagogik« (03-KUN-GYMS09) des höheren Lehramts Kunst - Gymnasium, in das Schwerpunktmodul 
»Präsentation und Vermittlung künstlerischer Leistungen« (03-KUP-0211) des B.A. außerschulisch und in 
das Schwerpunktmodul »Medienpädagogik und außerschulische Kunstpädagogik« (03-KUP-0526) des 
M.A. außerschulisch eingeordnet. Im Fach Informatik ordnet sich das Projekt in das Modul »Kreativität und 
Technik« (10–201-2334) des B.A./M.A. (Wahlbereich GSW) und »Interdisziplinäre Aspekte des digitalen 
Wandels« (10–201-2335) des B.A. (Wahlbereich GSW) ein. Im Fach Medienpädagogik wird das Projekt 
in das Praxismodul »Mediendidaktik« des M.A. und nach Implementierung in die Lehre ebenfalls in das 
Modul »Medienforschung« des M.A. eingeordnet. Entsprechend kann das Projekt jeweils in den genannten 
Modulen angerechnet werden. 

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Die didaktische Leitidee des Projektes ist das Angebot eines modulübergreifenden, projektorientierten und 
interdisziplinären Lernens, das thematisch Forschungsrelevanz besitzt und damit sowohl die wissenschaft-
lich-theoretische, als auch die berufsbildend-praktische Seite der universitären Ausbildung in sich vereint. 
Die Lehre erfolgt in interdisziplinären Lerngemeinschaften, die sich unter Anleitung forschend Wissen an-
eignen und auf diese Weise intensiv eigene Kenntnisse vertiefen und berufsspezifische Kompetenzen aus-
bauen. Es werden in der ersten Projektphase thematisch gebundene und interdisziplinäre Lerngemeinschaf-
ten gebildet, die nach Vorgabe und unter Anleitung der DozentInnen theoretische Grundlagen erarbeiten 
und präsentieren und diese im Anschluss in die Praxis umsetzen. Dabei wechseln sich Einzelarbeit und 
Gruppenarbeit methodisch ab. In der darauf folgenden Projektphase werden dann in ebenfalls fachlich 
gemischten Gruppen zielgruppenspezifische Vermittlungskonzepte entwickelt, vorgestellt und diskutiert, um 
das Museum in die kunstpädagogische und medienpädagogische Praxis in anschließender gemeinsamer 
Realisation von Vermittlungsprojekten einzubeziehen. Die einzelnen Vermittlungsprojekte werden von den 
Studierenden dokumentiert und nach Beendigung präsentiert und evaluiert. In dieser Phase können beglei-
tend. 
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Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Die Evaluation des Projektes erfolgt innerhalb der Lehrveranstaltungen in Gruppendiskussionen, die jeweils 
in der Mitte und am Schluss der einzelnen Projektphasen stattfinden. Dabei werden die Arbeitsergebnisse 
im Kontext einer von den Studierenden im Vorfeld der Diskussion angefertigten Aufwands- und Prozessana-
lyse ausgewertet. 

 
 
Geplante Projektumsetzung  

Projektphase 1 (Seminar WS 2015/16, 2 SWS): 

• Erfassung der inhaltlichen Dimensionen des Themas (Erarbeitung kommunikations- und medien-
theoretischer Grundlagen, Untersuchung musealer Konzepte, Recherche von Arten und Aufbau 
von virtuellen Museen) durch Studierende der Kunstpädagogik und der Informatik 

• Entwurf und Gestaltung der Benutzeroberfläche des PVM (Studierende der Kunstpädagogik und 
Informatik)  

• Erarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes des Virtuellen Museums (Studierende der Kunstpäda-
gogik und Informatik) 

• Inbetriebnahme des PVM (Studierende der Kunstpädagogik und Informatik) 
• Wartung des PVM (Studierende der Kunstpädagogik und Informatik) 

Projektphase 2 (Seminar SS 2016, 2 SWS): 

• Integration des PVM in die kunstpädagogische Vermittlungsarbeit 
• Erarbeitung und Realisierung von kunst- und medienpädagogischen Vermittlungskonzepten in 

Benutzung des PVM (Studierende der Kunstpädagogik und der Medienpädagogik) 
• Wartung, Pflege und Anpassung des PVM (Studierende der Kunstpädagogik, Medienpädago-

gik und Informatik)  
• Konzeption alternativer Benutzeroberflächen und Erweiterungen zur kreativen Nutzung und 

Vernetzung von virtuellen Museen in Datenbankform (Studierende der Kunstpädagogik, Medi-
enpädagogik und Informatik)	

 
 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Es gibt für das PVM zahlreiche Abwandlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, je nach angewandtem mu-
sealem und kunstpädagogischem Konzept und der damit verbundenen Zielstellung. Es kann dabei eben-
falls auf andere Zielgruppen konzipiert und angewendet werden. Somit können auch alternative Muse-
umsplattformen angefertigt werden, die im Anschluss miteinander vernetzt werden (Linked Data). Langfris-
tig bietet sich für das Projekt im Bereich der Medienpädagogik zudem die Möglichkeit der Einbindung in 
das Modul »Medienpädagogische Forschung«, wo die wissenschaftlich-theoretische Komponente des Pro-
jektes in evaluierenden studentischen Forschungsprojekten anhand von daraus resultierenden Handlungs-
empfehlungen weiterentwickelt werden kann. Auf diese Weise kann das Projekt in weiteren Lehrveranstal-
tungen in Kooperation der Bereiche Kunstpädagogik, Informatik und Medienpädagogik fortgesetzt werden 
und findet in der Implementierung in die Lehre eine nachhaltige Weiterentwicklung. 
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Ansprechpersonen 

Düwel, Hendrikje 
Institut für Kunstpädagogik 
Ritterstraße 8-10 
04109 Leipzig 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Abteilung Theorie und Didaktik der bildenden Kunst – Neue Medien) 
0341-9737252 
hendrikje.duewel@uni-leipzig.de 

 
 
  


