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myexhibit
Partizipatives Museumsleit- und Dokumentationssystem

Web 2.0-Technologien bieten für Museen und Science Center neue und effiziente  
Mög lichkeiten im Bereich der wissenschaftlichen Inventarisierung kulturgeschichtlicher 
und naturhistorischer Objekte und zur Realisierung neuer Ausstellungskonzepte. Mit  
myexhibit präsentiert scienceintermedia erstmals ein Museumsleit- und Dokumenta  tions-
system, das die Stärken partizipativer Medienkonzepte nutzt und wertvolle Syner gien in 
der Museumsarbeit schafft. myexhibit ist die professionelle Lösung zur Dokumenta tion, 
Präsentation und Diskussion von Exponaten, Sammlungen und Ausstellungen in  
Museen und Science Centern. Dabei unterstützt myexhibit sowohl die museologische 
Arbeit als auch die Erstellung von Ausstellungskonzepten mit Publikumsbeteiligung.

Als Werkzeug zur Inventarisierung und Katalogisierung ermöglicht myexhibit die komfor-
table digitale Erfassung vorhander Exponate und kombiniert dabei die Vorzüge freier  
(gemeinschaftliches Indexieren durch Vergabe von Tags) und formaler Klassifikations-
systeme (festgelegtes Kategoriensystem gemäß Datenfeldkatalog zur Grundinventa ri-
sierung). Sammeln, Sammlungsdokumentation und Inventarisierung bilden die Grundlage 
der Museumsarbeit. Angesichts der steigenden Anforderungen im Bereich der Museogra-
fie und Ausstellungsgestaltung auf der einen und den sinkenden finanziellen und perso-
nellen Ressourcen auf der anderen Seite gerät dieser wichtige Aspekt der Museumsar-
beit mitunter ins Hintertreffen. 
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myexhibit erleichtert die digitale Erfassung von Sammlungen und erhöht mit den Mög-
lichkeiten des gemeinschaftlichen und freien Indexierens die Qualität der fachlichen 
Dokumentation. myexhibit unterstützt die Planung und Konzeption neuer Ausstellungen: 
Eingepflegte Exponate lassen sich bequem zu Ausstellungen gruppieren und können 
mit den unterschiedlichsten Medien und Kommentaren angereichert werden. Zu jedem 
Exponat kann festgelegt werden, welche Informationen dem Besucher in der Katalog-
sicht angezeigt werden. Durch die Einbindung nahezu aller gängigen Dateiformate kann 
die klassische Dokumentation um multimediale Materialien erweitert werden, die direkt 
in der myexhibit-Oberfläche angezeigt werden können. Über die integrierte Suchoption 
kann sowohl innerhalb der Datenfelder als auch in den Volltexten der angehängten Text-
dokumente gesucht werden.

Als Ausstellungssleitsystem bildet myexhibit eine unmittelbare Schnittstelle zwischen 
Dokumentation und Präsentation, zwischen Museum, Exponat und Besucher. myexhibit 
ermöglicht nicht nur die Präsentation des digitalen Katalogs mit ausgewählten Inhalten 
sondern bietet als Plattform die Möglichkeit zur Interaktion. Besucher können sich an 
den Stationen des Leitsystems über alle Exponate an den unterschiedlichen Standorten 
innerhalb der Ausstellung informieren und das System (z.B. nach thematisch ähnlichen 
Exponaten) durchsuchen. Die übersichtliche Gestaltung des Besucherkatalogs mit Vor-
schaubild und Basisinformationen zu jedem Exponat ermöglicht eine schnelle und kom-
fortable Bedienung und leitet die Besucher sicher zu den weiterführenden Informationen. 
Neben Bild- und Texteinträgen können dazu auch Audio- und Videoelemente gehören. 
Das „Where am I?“-Widget zeigt dem Besucher an, wo er sich befindet und an welchem 
Ort das gesuchte Exponat ist. Über das Eingabeinterface können die Besucher zu jedem 
Exponat Kommentare hinterlassen, Tags vergeben, Medien anfügen (je nach Ausstattung 
z.B. Audiokommentare, Webcam-Videos oder eigene Fotos über USB oder Bluetooth)  
und die Beiträge anderer Besucher bewerten. Auf diese Art und Weise rücken Lebens-
welt und Expertise der Besucher in den Fokus und erweitern so stetig die Inhalte der 
Aus stellung.

myexhibit im Überblick:
> Plattformunabhängig (Mac/PC)
> Passwortgeschützte Oberfläche
> Einfache Nutzerverwaltung 
> Vergabe freier Kategorien zur gemeinsamen Verwendung
> Datenfelder gemäß Empfehlung des DMB (Deutscher Museumsbund)
> Integration nahezu aller Medienformate zur begleitenden Dokumentation
> Bestehende Datenbanken können in das System importiert werden
> Datenfelder und Interface-Design können individuell angepasst werden
> Besucher-Kommentar und Rating-System

Wir passen myexhibit den speziellen Anforderungen Ihrer Einrichtung an.


