
 

 

Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im 
Forschungsmuseum 
 

– Schlussbericht – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Dittmann, © Museum für Naturkunde Berlin  

 



Schlussbericht  

 

Zuwendungsempfänger 

Museum für Naturkunde Berlin 

Leibniz-Institut für Evolutions- und 

Biodiversitätsforschung 

Invalidenstraße 43 

10115 Berlin 

Förderkennzeichen: 03IO1315 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorhabenbezeichnung: "Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum" 

Laufzeit des Vorhabens: 01.10.2013–31.01.2016 

Berichtszeitraum: 01.10.2013–31.01.2016 

 

© Museum für Naturkunde Berlin



I Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung..................................................................................................................................... 1 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde ......................................................... 2 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens ......................................................................................................... 2 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde .................................................... 3 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen ...................................................................................................... 5 

 

II Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der 
vorgegebenen Ziele ................................................................................................................................. 1 

1.1 Arbeitspaket 1: Kommunikationsanalyse ................................................................................................. 1 
1.1.1 Bestandsaufnahme der Kommunikationssituation ........................................................................ 1 
1.1.2 Analyse relevanter Ansätze ............................................................................................................ 1 
1.1.3 Anforderungen an das System ........................................................................................................ 2 
1.1.4 Herleitung der Kriterien für die Wiki-Relevanz am MfN ................................................................. 5 

1.2 Arbeitspaket 2: Konzept kollaboratives Arbeiten ..................................................................................... 6 
1.2.1 Auswahl der Use Cases ................................................................................................................... 7 
1.2.2 Systemaufbau und Datenorganisation ........................................................................................... 8 
1.2.3 Governance und Prozesse .............................................................................................................. 9 
1.2.4 Das Thema Qualitätssicherung ..................................................................................................... 15 
1.2.5 Zusammenfassung der Befragungen und Maßnahmen................................................................ 15 

1.3 Arbeitspakete 3 und 4: Prototypische Umsetzung der Uses Cases und Verwertung .............................. 19 
1.3.1 Use Case Wiki "Sammlungsmanagement" ................................................................................... 19 
1.3.2 Use Case Wiki "Historische Sammler" .......................................................................................... 23 
1.3.3 Use Case Wiki "Ausstellungen" ..................................................................................................... 26 
1.3.4 Arbeitstagung zur Kommunikation und Netzwerkbildung ........................................................... 28 

1.4 Fazit und Zusammenfassung .................................................................................................................. 29 

2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises .................................................................. 31 

3 Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit ............................................................ 31 

4 Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans .................................................................................................... 32 

4.1.1 Weitere Wikis am MfN ................................................................................................................. 33 
4.1.2 Wikis, als Wissenspools und Kommunikationsinstrument in der Wissenschaft ........................... 34 
4.1.3 Technische Entwicklung der Wikis ................................................................................................ 34 

5 Der während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordene Fortschritt auf dem Gebiet 
des Vorhabens bei anderen Stellen ....................................................................................................... 35 

6 Die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen der Ergebnisse .......................................................... 35 

7 Quellen .................................................................................................................................................. 37 

 



Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum, 2016  

 

© Museum für Naturkunde Berlin 1 

I Kurze Darstellung 
 

1 Aufgabenstellung 

Ziel des Projekts war es zu untersuchen, in wie weit sich Wikis für den Einsatz im Bereich 

Forschungs- und Wissenschaftskommunikation in einem Forschungsmuseum eignen. Ein 

Konzept zur Einführung und exemplarischen Erprobung von Wikis am Museum für 

Naturkunde Berlin (MfN) sollte für diese Aufgabe entwickelt werden. Dabei ging es um die 

Etablierung und Nutzung einer gemeinsamen Online Plattform (MediaWiki) und darum, 

Museumswissen kollaborativ zusammenzutragen. Im Fokus der Studie standen die Analysen 

der Prozesse beim Aufbau der Arbeitsweise mit Wikis innerhalb der Institution in 

ausgewählten Fallbeispielen. Eine zentrale Rolle spielte die Aufgabe, für die Akzeptanz der 

Wikis durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sorgen und 

Wissenstransferperspektiven zu entwickeln.  

Der Wiki-Ansatz entspricht einer Form eines Informationsmanagementsystems, das nicht 

nur dem Selbstzweck dienen, sondern auch die Basis für zusätzliche Transferkanäle in 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendungen bilden kann. Während des Projekts 

sollten Prozesse, Anreizsysteme, aber auch das Management der Daten selbst analysiert 

und erarbeitet werden. Wesentlich hierbei war die Frage, wie die Nutzung der Technik mit 

einem Prozess begleitet werden kann, der sicherstellt, dass keine oder zumindest nur eine 

möglichst geringe Zusatzbelastung der Forschenden entsteht, dafür aber ein System 

geschaffen wird, das den Einzelnen und den Teams einen Mehrwert liefert, von dem intern 

und extern profitiert werden kann. 

Eine wichtige Zielvorgabe der Studie war, dass die im Projekt gewonnenen Erfahrungen, 

Prozesse, aber auch die erarbeiteten Inhalte der konkreten Wikis für eine Verwertung 

außerhalb des Museum bereitgestellt werden. Auf diesem Weg sollte die 

Wissenschaftskommunikation und die Verwertung für Zielgruppen des MfN in einer neuen 

Weise unterstützt werden.  
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2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 

durchgeführt wurde 

Das Museum für Naturkunde Berlin bedient die klassischen Aufgaben eines 

Forschungsmuseums: Forschen, Sammeln, Bewahren und Vermitteln. Die Dauerausstellung, 

Sonderausstellungen, museumspädagogische Veranstaltungen, Publikationen und Vorträge 

sind aktuell die wichtigsten Formate der Wissensvermittlung. Um die Forschungsarbeiten 

und die Museumsarbeit auch über andere Wege und in breiterer Form besser verfügbar und 

nutzbar zu machen, sollte der Wissenstransfer auch im digitalen Bereich kollaborativ 

ausgebaut werden. Ziel war es, Wissenstransfer und Wissensvermittlung über kollaboratives 

Arbeiten mit Wikis mobiler zu machen und im Ergebnis auch eine Mehrfachverwertung von 

Inhalten zu erreichen. 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren geplant und zur Bearbeitung in 

fünf Arbeitspakete gegliedert, die in Abbildung 1 dargestellt sind.  

 

Abbildung1. Projektplan "Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum". 

 

Das Arbeitspaket 5 "Projektmanagement" lief während der gesamten Projektlaufzeit parallel 

zu den anderen Arbeitspaketen. Die Arbeitspakete 1–4 wurden hintereinander begonnen. 
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Bei der Durchführung der Studie waren Überschneidungen, insbesondere der 

Arbeitspakete 2 bis 4 eingeplant, denn das Arbeitspaket 2 "Konzept kollaboratives Arbeiten" 

und das Arbeitspaket 3 "Prototypische Umsetzung" wurden iterativ aufgebaut. Die 

Konzeptphasen in Form von Arbeitsgruppensitzungen, die Wiki Implementierung, d.h. der 

prototypische technische Aufbau und die Wiki-Anpassungen sowie drei Interviewphasen zur 

Analyse der Prozesse griffen ineinander. Drei Wikis wurden für die Use Cases implementiert 

und analysiert. Das Arbeitspaket 4 "Verwertung" greift die Konzepte und Zielsetzungen der 

Use Cases aus dem Arbeitspaket 3 auf. 

Zentral waren drei Interviewphasen zur Prozessanalyse. Die erste Interviewphase wurde für 

die Erfassung der Kommunikationssituation und für die Anforderungen an das Wiki-System 

durchgeführt. Aus ihr wurden die Use Cases für das Projekt und akzeptanzfördernde 

Maßnahmen abgeleitet. Die zweite Interviewphase folgte mit der Implementierung der 

konkreten Wikis der Use Cases nach einer relativ kurzen Nutzungsphase. Die dritte 

Interviewphase wurde zum Vergleich nach einer bereits länger erfolgten Nutzung und 

vermehrten Erfahrungen mit den Wikis durchgeführt (s. Abbildung 2) 

 

 

 

Abbildung 2. Drei Interviewphasen zur Analyse der Prozesse wurden während des Projekts bei der Einführung von Wikis 

am Museum für Naturkunde Berlin durchgeführt. 

 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den 

angeknüpft wurde 

Im Bund-Länder-Eckpunktepapier zu den Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft 

(Stand Juni 2012) heißt es "Forschungsmuseen sind zugleich Orte und Schaufenster der 

Forschung. In einzigartiger Weise bauen sie Brücken von der Forschung zur Bildung. Dieses 

Alleinstellungsmerkmal und spezifische Potenzial der Forschungsmuseen gilt es 

wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch noch stärker zu profilieren und zu entfalten".  
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Diese Profilierung und Entfaltung über die Kommunikation und die Vermittlung von Inhalten 

mittels Wikis aus dem Museum wurde in dem Projekt exemplarisch erprobt und analysiert.  

Wikis sind einfach zu bedienen, das Mitschreiben ist leicht und erfolgt im Web-Browser 

durch ein schnelles und einfaches Editieren (Moskaliuk, 2008; Grace, 2009). Der Fokus liegt 

auf den Inhalten, nicht beim Layout. Wikis lassen sich gut über längere Zeiträume einsetzen, 

bei denen eine "Wissenssammlung" aufgebaut wird. Die wichtigsten zentralen Funktionen 

sind, dass Inhalte im Webbrowser von Benutzern online gelesen und bearbeitet werden 

können. Außerdem stehen eine Volltextsuche, eine Liste der letzten Änderungen, eine 

Versionskontrolle und die Benutzerverwaltung zur Verfügung (Döbeli Honegger, B. & Notari, 

M., 2013). Strukturell wird in einem Wiki meist ein Hypertextsystem erstellt, das aus 

miteinander vernetzten Dokumenten besteht und stets erweitert werden kann. 

Wikis werden auch in Unternehmen und Institutionen eingesetzt, um die Kommunikation 

zwischen den Mitarbeitern zu verbessern. Die Kommunikation nach außen kann hierbei 

auch eine Rolle spielen. Wikis sind in vielen Branchen und in der Wissenschaft bereits fest 

verankert. So finden wir sie beispielsweise bei den Zulieferern der Automobilbranche 

(Hackermeier, 2012), aber auch in Forschungseinrichtungen wie der Freien Universität Berlin 

(Von Köckritz, 2015) und in Museen (Liu, 2011; Tunsch, 2015). Eine Einführung von Wikis in 

Organisationen erfolgt teilweise durch die Leitung, teilweise auf Initiative einzelner 

Personen (Kiniti & Standing, 2013). Ein Wiki kann als sozialer Informationsraum verstanden 

werden, der zum aktiven Informationsaustausch anregen kann (Müller, 2008). 

Im Team der Antragsteller bestanden einige Erfahrungen im Einsatz von Wiki-Technologien. 

Ein Wiki-System wurde bereits seit 2008 als biowikifarm (http://biowikifarm.net/meta/ ; 

Hagedorn et al. 2010) entwickelt und erfolgreich genutzt. Die biowikifarm vereint dabei eine 

Vielzahl von Einzelprojekten, die eine gemeinsame Infrastruktur betreiben, die jedoch 

bislang nicht innerhalb der Forschenden am MfN genutzt wurden.  

Die Forschung und die vielfältige Museumsarbeit in verschiedenen Arbeitsbereichen am 

MfN sowie ihre Ergebnisse werden spezifisch in die Öffentlichkeit oder an die relevanten 

Zielgruppen kommuniziert. Das Museum bedient, je nach Inhalt und Zielsetzung der 

Kommunikation, zahlreiche Rollen, Zielgruppen und Kommunikationswege. 

Neben der Öffentlichkeit und den Museumsbesuchern sind als Zielgruppen die 

wissenschaftlichen Communities zu nennen, insbesondere in den Biowissenschaften, der 

Paläontologie, den Geowissenschaften, der Wissenschaftsgeschichte, in den 

Sozialwissenschaften und in den Bildungswissenschaften. Das wichtigste Instrument zur 

Vermittlung der Forschung in die wissenschaftlichen Communities sind Fachpublikationen 

und Vorträge auf Fachtagungen.  

http://biowikifarm.net/meta/
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Weitere Zielgruppen des MfN sind Fachgesellschaften, Medien und Presse, Wirtschaft, 

Kunst- und Kultureinrichtungen, Tourismus, Politik und Forschungsfördereinrichtungen 

sowie Kooperationspartner.  

Aufgrund der Wissensvermittlungserfahrungen des MfN, konnten die Zielgruppen bislang 

durch gezielt eingesetzte Kommunikationsinstrumente angesprochen werden, die jedoch 

nicht auf dem Prinzip kollaborativer Wissensgenerierung mittels Wikis beruhten. Das 

kollaborative Zusammentragen von Wissen mit Wikis war kein etablierter Arbeitsprozess am 

MfN, so dass dieser mit der vorliegenden Studie völlig neu eingeführt und erprobt wurde. 

Ausgehend davon, dass es umfangreiches Forschungs- und Museumswissen am MfN gibt, 

das bislang noch nicht für Zielgruppen verfügbar gemacht wurde, aber zu einem Mehrwert 

innerhalb und außerhalb des MfN beitragen kann, wurde das Vorhaben geplant. Die 

Bereitstellung von Museumswissen zur Weiter- oder Mitnutzung von internen und externen 

Zielgruppen spielte dabei eine zentrale Rolle. 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben wurde mit Unterstützung eines Unterauftragnehmers (Görgen & Köller 

GmbH) durchgeführt, der Beratungsleistungen und Erfahrungen aus den BMBF-

Verbundprojekten "Verwertung Geist" und „Enabling Innovation“ sowie seiner Arbeit mit 

anderen Forschungsinstituten – auch mit Forschungsmuseen und insbesondere zum Thema 

Verwertung – einbrachte.



II Eingehende Darstellung 
 

1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten 

Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung 

der vorgegebenen Ziele 

1.1 Arbeitspaket 1: Kommunikationsanalyse  

1.1.1 Bestandsaufnahme der Kommunikationssituation  

Zahlreiche Kommunikationswege aus einem Forschungsmuseum sind für verschiedene 

Zielgruppen und mit unterschiedlichen Kommunikationszielen bedeutsam. Um einen 

Überblick über die Kommunikationswege und Zielgruppen zu erhalten, wurden diese in 

einer ersten Übersicht zusammengestellt. Die Übersicht lieferte Anhaltspunkte zur 

Bestandaufnahme der Kommunikationssituation. Interviewpartnerinnen und -partner 

wurden aus allen vier Forschungsbereichen und der Generaldirektion (Öffentlichkeitsarbeit) 

für die erste Interviewphase ausgewählt. Es war darüber hinaus durch die Interviews in 

Erfahrung zu bringen, welche Erwartungen und Bedarfe es generell an das kollaborative 

Arbeiten mit Wikis gibt.  

1.1.2 Analyse relevanter Ansätze 

Für die erste Analyse relevanter Ansätze wurden Interviews mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des MfN geführt und ausgewertet. In dieser ersten Interviewphase ging es zum 

einen darum zu erfahren, auf welche Weise kollaboratives Arbeiten im Zusammenhang mit 

der Wissenschaftskommunikation bisher ohne Wiki erfolgt und welche Schwierigkeiten 

dabei auftreten. Zum anderen war von Interesse, bei welchen Arbeitszusammenhängen ein 

Wiki gewinnbringend einsetzbar sein könnte und welche Anforderungen, Hürden und 

Chancen bei einem Wiki-Einsatz gesehen wurden. Damit wurden Vorschläge für die Use 

Cases und für die konkrete Wiki-Erprobung gesammelt (Interviewleitfaden, s. Anlage). 

Ergebnisse 

Die meisten Befragten gaben an, dass sie bereits kollaborativ arbeiten und dabei zum 

Zeitpunkt der Befragung vor allem E-Mails und Office-Anwendungen mit 

Änderungsverfolgung nutzen. Als größte Schwierigkeit wurde empfunden, wenn es zu 
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mehreren unterschiedlichen Versionen eines Dokuments kommt, da diese in der Folge 

schwer handhabbar oder zusammenzuführen sind. 

Die Befragten konnten sich Wikis in den folgenden Zusammenhängen vorstellen:  

 zum Gemeinsamen Erstellen von Dokumenten, insbesondere bei der Verfassung von 

Projektanträgen sowie beim Erstellen von Publikationen, 

 zur Speicherung des im Museum verfügbaren Wissens oder zum Erhalt von 

vorhandenem Wissen, 

 als klassisches Nachschlagewerk oder Wörterbuch, 

 zur Bereitstellung technischer Informationen, 

 für die Koordination von Teams, 

 als Arbeitsplattform für Projekte, 

 zur Bereitstellung von Dokumenten (Intranet) 

Die Befragten wurden zu den Vorteilen befragt, die sie – ohne bereits Erfahrungen mit Wikis 

haben zu müssen – in der Wiki Nutzung sehen. Es wurden folgende Vorteile einer Wiki 

Nutzung genannt: 

 Archivfunktion 

 Zeitersparnis 

 Modularität und Flexibilität der Inhalte 

 Schneller und einfacher Zugriff auf Inhalte  

 Erreichen eines größeren Personenkreises, bessere Verteilung von Informationen 

 Jeder kann Texte verändern  

 Arbeiten im Browser ermöglicht Arbeiten auch von zu Hause aus 

 Weg von einer E-Mail-Überflutung  

 Versionierung 

 Suchfunktion 

 Formatierung 

 Dynamik 

 Verlinkungsmöglichkeiten 

1.1.3 Anforderungen an das System  

Anhand der Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MfN wurde untersucht, 

welche Rahmenbedingungen für die Einführung von Wikis am Museum gegeben sein sollten 

und welche Indikatoren einen Erfolg und ausmachen würden. Die Fragen umfassten die 
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Einschätzung von Wikis im Vorfeld, sowie Aspekte, die bei der Einführung eine Rolle spielen. 

Vorschläge für konkrete Anwendungsfälle wurden abgefragt.  

Ergebnisse 

Akzeptanz: Als eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz und die Nutzung von 

Wikis wurde die Erfüllung eines konkreten Nutzens gefordert. So würden Wikis nur 

verwendet werden, wenn den Nutzenden klar sei, weshalb ein Wiki verwendet werde und 

nicht eines der anderen verfügbaren Tools. Es müsse deutlich werden, welche Vorteile der 

Einsatz des Wikis biete. Diese Nützlichkeit müsse daher aktiv kommuniziert werden. Wichtig 

sei dabei, dass das Wiki die eigene Arbeit sinnvoll unterstützen könne.  

Im Einzelnen lassen sich durch die Befragung folgende weitere Rahmenbedingungen 

nennen, die es bei der Einführung der Wikis zu berücksichtigen galt: 

Durchdachtheit: Der Einsatz eines Wikis solle nicht ungeplant geschehen, sondern es gelte 

vielmehr genau zu planen, wie das Wiki eingesetzt werden soll und welche Schritte dabei 

erforderlich sein werden. Dabei sollte der Einsatz des Wikis idealerweise direkt mit einer 

Projektdurchführung verschränkt werden (z.B. als zentrales Tool). Außerdem sollte der 

Einsatz von Wikis aktiv in die Strukturen des MfN integriert werden und nicht als eines von 

vielen alternativen Tools angeboten werden. 

Einfachheit: Wichtig für die Mitarbeiter des MfN war, dass die Umstellung auf ein für die 

Meisten neues Tool sehr einfach sein müsse. Die Wikis dürften dementsprechend nicht mit 

Funktionen überfrachtet werden. 

Unterstützung: Damit das Wiki aktiv genutzt wird, wäre es erforderlich, dass die 

Nutzerinnen und Nutzer der Wikis persönliche Unterstützung erhalten. So sollte eine 

Ansprechperson für Fragen jederzeit bereit stehen. Ebenso sollte der Aufbau einer Struktur 

des Wikis durch jemanden begleitet werden, der den Prozess moderiert. 

Wiki-Einführung: Für das Vorgehen bei der Wiki-Einführung wurden diverse Vorschläge 

gemacht, wie der Einstieg in die neue Technologie erfolgreich sein könnte. So wäre es am 

Anfang hilfreich, dass den neuen Wiki-Nutzenden anschauliche Beispiele gezeigt werden, 

wie Wikis aussehen können und für welche Zwecke es in anderen Organisationen oder 

Zusammenhängen eingesetzt wurde. Ebenso erschien es essenziell, dass die Nutzenden eine 

fundierte Einführung in Form von Schulungen in die Funktionsweise der Wikis erhalten. 

Dabei könne es hilfreich sein, diese Einführung nur mit kleinen Gruppen zu machen, um 

optimal auf Rückfragen reagieren zu können. Die Schulungen sollten den Mitarbeitenden 

insbesondere vermitteln, welche Funktionen die Wiki-Technologie bietet und wie sie diese 

verwenden können. Ebenso möchten sie darüber aufgeklärt werden, welche Fallstricke es 
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bei der Wiki-Nutzung geben könnte (beispielsweise in Bezug auf die Problematik von 

Nutzungsrechten digitaler Medien). 

Motivation: Es wurde angegeben, dass es Personen geben müsse, die bereit wären, bei der 

Wiki-Einführung viel Zeit zu investieren. Gleichzeitig müsse aber auch darauf geachtet 

werden, dass der zusätzliche Aufwand gering gehalten wird. Es wurde vereinzelt auch davon 

ausgegangen, dass ein Wiki nur genutzt würde, wenn die Nutzung von Vorgesetzten 

angeordnet wird. 

Regelungen bei der Wiki-Nutzung: Für die Verwendung von Mediendaten im Wiki erschien 

es den Mitarbeitenden wichtig, dass alle genau wissen, wie sie hierbei vorgehen sollten. So 

sollte klar beschrieben werden, welche Vorgehensweise bei unterschiedlichen 

Nutzungsrechten angebracht sei und welche Mediendaten überhaupt verwendet werden 

dürften. Auch sei es insbesondere bei öffentlichen Wikis wichtig, dass die verwendete 

Sprache einwandfrei und der jeweiligen Zielgruppe entsprechend angepasst wäre. 

Systemanforderungen und gewünschte Funktionen: Die Sicherheit und die Verfügbarkeit, 

beispielsweise Backups müssten gegeben sein. Das Wiki müsse in Bezug auf die 

Zugriffsbefugnisse transparent sein. Es müsse klar sein, wer auf die erstellten Texte 

zugreifen könne und wer sie editieren dürfe.  

Zugang und Zugriffsrechte auf die einzelnen Wikis: Es müsse möglich sein, im Wiki einen 

geschützten Bereich zu haben, auf den nur der Autor oder ausgewählte Personen zugreifen 

können. Ebenso sollte es möglich sein, einzelne ausgewählte Seiten des Wikis für die 

gesamte Belegschaft des Museums, wahlweise auch für externe Kooperationspartner oder 

die breite Öffentlichkeit freizugeben. Auch wurde gewünscht, dass ein Wiki zunächst nur 

intern verfügbar sei und nach einiger Zeit erst für eine breitere Gruppe freigegeben würde. 

Idealerweise wäre transparent, wer auf welche Seiten zugreifen könne. Auch solle es 

möglich sein, Zugriffsrechte flexibel zu vergeben, beispielsweise auch nur temporär. Ebenso 

wurde gewünscht, dass einzelne Seiten schreibgeschützt eingestellt werden können und 

somit von anderen Nutzern nicht mehr veränderbar seien. In Bezug auf die Sicherheit müsse 

außerdem gewährleistet werden, dass bestimmte interne Informationen nicht von Personen 

außerhalb der Arbeitsgruppe gelesen werden könnten. 

Nutzung von Medien: Es wurde gewünscht, dass eine Vielzahl verschiedener Mediendaten 

in einem Wiki hochgeladen werden könne. Diese Mediendaten sollten einfach in das Wiki 

eingefügt werden können. Idealerweise sollte es neben dem Hochladen und Einfügen von 

Bildern auch möglich sein, weitere Formate wie Videos in die Seite einzubinden und eine 

Auswahl verschiedener Dateien zu erstellen. 



Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum, 2016  

 

© Museum für Naturkunde Berlin 5 

Veröffentlichung: Grundsätzlich standen die befragten Personen einer Veröffentlichung der 

Wikis positiv gegenüber. Allerdings sei diese Veröffentlichung immer nur in Auszügen 

vorstellbar und hänge stark von dem jeweiligen Projekt ab. Ein Mitarbeiter gab 

diesbezüglich aber auch zu bedenken, dass rechtliche Aspekte, insbesondere bezüglich der 

verwendeten Mediendaten, vor einer Veröffentlichung geklärt und berücksichtigt werden 

müssten. 

Barrieren: Die befragten Mitarbeiter befürchteten, dass sie einen zusätzlichen Zeitaufwand 

erbringen müssten. Für einige Personen war der Nutzen von Wikis im Vergleich 

beispielsweise zu Anwendungen wie Word nicht deutlich. Es wurde die Befürchtung 

genannt, dass es Probleme bei der Aktualität der Inhalte geben könnte oder das Wiki ohne 

Struktur bleiben könnte. Es wird befürchtet, dass das Wiki nicht rege genug genutzt werden 

könnte und dadurch scheitern würde. Außerdem wäre es ein weiteres System bei einer 

Vielzahl von Systemen am MfN, in das man sich einarbeiten müsste. Mögliche 

Unsicherheiten bei Internetverbindungen und das Risiko anderer technischer Pannen 

würden weitere Hürden darstellen. Die beliebige Veränderbarkeit von Texten durch andere 

und Bedenken, die mit der Offenkundigkeit der Autorenschaft einhergehen, wurden als 

mögliche Barrieren und akzeptanzmindernd angeführt. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an den Use Cases war dennoch hoch. Es wurden zahlreiche 

Vorschläge für den Einsatz von Wikis am MfN gemacht, beispielsweise: 

 interne Kommunikation, Newsletter, virtuelles schwarzes Brett 

 interne Dokumentenablage, Intranet 

 Vorbereitung von Forschungskooperationen 

 Projektdokumentation von Forschungsprojekten  

 Kommunikation über die Forschung am MfN 

 Sammlungsmanagement 

 Historische Sammlerbiografien 

 Digitalisierungsstrategie 

 Ausstellungsplanung 

 Bürgerwissenschaften-Projekte 

 Texte der Selbstdarstellung, Öffentlichkeitsarbeit 

1.1.4 Herleitung der Kriterien für die Wiki-Relevanz am MfN 

Die Ergebnisse der ersten Befragung der MfN Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern 

wichtige Anhaltspunkte für eine Akzeptanz von Wikis am MfN und bestimmten das weitere 

Vorgehen. Es war projektseitig zu berücksichtigen, dass die Interessen derjenigen, die sich 
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am Aufbau eines Wikis beteiligen würden, nicht zwangsweise deckungsgleich mit den 

Projektzielen in Bezug auf Wissenstransfer und Verwertung sein würden. Jedoch galt es im 

Projekt sicherzustellen, dass die Intentionen der einzubeziehenden Wiki-Arbeitsgruppen 

berücksichtigt wurden, die gleichzeitig den Projektzielen nicht widersprechen sollten. 

Auf der Basis der Mitarbeiterbefragung wurden grundlegende Kriterien für die Wiki Use 

Cases am MfN festgelegt, da davon ausgegangen wurde, dass der Erfolg des Wikis und des 

kollaborativen Arbeitens auf diese Weise bestmöglich unterstützt werden würde: 

 Sinn und Nutzen des Wikis zur Unterstützung der Arbeit werden vom in einem Wiki 

arbeitenden Team wahrgenommen, d.h. die Wiki-Vorteile für das jeweilige Team 

kommen zum Tragen: Das Wiki erleichtert die eigene Arbeit und die Kommunikation. 

 Die Motivation und das Interesse am Mitmachen ist groß: Die Bereitstellung von 

Informationen über ein Wiki und die Abfrage der bereitgestellten Informationen sind 

für die Arbeit der Wiki-Nutzer wichtig und hilfreich. 

 Damit eine gute Beteiligung und ein Multiplikationseffekt entstehen, umfasst die 

Anzahl aktiver Nutzer mittelfristig mehrere bis viele Personen. 

Folgende Kriterien ließen sich aus den Projektzielen ableiten, damit Museumswissen auch 

extern nutzbar wird: 

 Das Wiki ist relevant für spezifische Zielgruppe(n) und öffnet sich perspektivisch 

nach außen (zumindest in Teilen). 

 Der Wiki-Inhalt bedient Vermittlungs- und Verwertungsaspekte. 

1.2 Arbeitspaket 2: Konzept kollaboratives Arbeiten  

Vor der exemplarischen Umsetzung waren die Rahmenbedingungen, unter denen die Use 

Cases konzipiert werden sollten, festgesteckt: Eine breite Wiki-Lösung (ein Wiki für alle und 

alles) war nicht anzustreben, da Wiki-Vorteile voraussichtlich nicht "automatisch" zur 

Mitarbeit führen würden. Wie sich aus den Mitarbeiterbefragungen ergab, war ein komplett 

auch nach außen offenes Wiki zum Startzeitpunkt nicht denkbar, da der Anspruch bestand, 

zunächst die interne Arbeit zu unterstützen. Die ersten Einträge sollten nur für einen 

kleineren, definierten Personenkreis offen sichtbar und bearbeitbar sein. Alle Nutzer sollten 

ein großes Interesse am Mitmachen und möglichst wenig Vorbehalte oder Unsicherheiten 

haben. Das Wiki benötigte eine klare Zielsetzung und sollte die Arbeit der Beteiligten 

erleichtern, da sonst die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns oder der Verwahrlosung eines 

Wikis groß gewesen wäre. Die Zahl aktiver Nutzer sollte nicht zu klein sein, um das 

gemeinsame Arbeiten wirklich zu erproben. Use Cases sollten Vorhaben sein, bei denen eine 
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Notwendigkeit zum gemeinsamen Erarbeiten von Inhalten bestand und andere 

Kommunikationsmittel schlechter geeignet sind. 

Eine gute Unterstützung der Nutzenden, die Durchführung von Schulungen in kleinen 

Gruppen von zwei bis vier Personen, die Planung, Durchführung und Dokumentation von 

Workshops zur Wiki-Konzeption wurden aus dem Projekt heraus sichergestellt. 

1.2.1 Auswahl der Use Cases  

Für die Use Cases kamen nur die Wiki-Typen infrage, bei denen die Kriterien der Wiki-

Relevanz erfüllt waren: Ein Wiki Sammlungsmanagement und ein Wiki 

Ausstellungsmanagement erfüllten alle Voraussetzungen. Ein weiterer Use Case ergab sich 

aus dem großen Interesse mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Wiki über 

historische Sammler. Darüber hinaus wurde zur Projektdokumentation ein Wiki eingeplant: 

 Sammlungsmanagement-Wiki: Sammeln und Zusammenführen von verteiltem 

Expertenwissen, Vernetzung von Wissen, Anreicherung von Wissen durch die 

Community. Starker Sammlungsbezug (z.B.: Sammlungsmanagement, Pest 

Management, Best Practice, Präparations-/Restaurationstechniken) mit geplanter 

teilweiser Öffnung des Wikis, Wissenstransfer und Verwertung der Inhalte. 

 Ausstellungsplanungs-Wiki: Unterstützung redaktioneller und organisatorischer 

Abläufe bei der Ausstellungskonzeption bis hin zur Dokumentation der 

Ausstellungsumsetzung, Veröffentlichung, Wissenschaftskommunikation, 

Verwertung. 

 Sammlerbiographien-Wiki: Bereitstellung historischer Sammlerbiographien für alle 

MfN-Mitarbeitende mit späterer Öffnung nach außen und Nachnutzung der Inhalte. 

 Projektdokumentations-Wiki: Schaffen einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage, 

gemeinsames Bereitstellung von Dokumenten und Informationen für die 

Projektdurchführung und Projektberichte, aber auch für die technische 

Dokumentation des Wiki-Projekts. 

Gegenüber Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern mit leitender Funktion wurden das 

Wiki-Projekt, das bisherige Vorgehen, die Zwischenergebnisse bis zur Auswahl der Use 

Cases, sowie das weitere geplante Vorgehen vorgestellt und gemeinsam über die 

Durchführung beraten. Dieses Vorgehen diente der internen Information und 

Kommunikation sowie der übergeordneten Akzeptanz im MfN-Leitungskreis und zur 

Verankerung des Projekts sowie der Unterstützung der konkret geplanten Wikis im Museum 

durch die Leitungsebene. Dieser Teilschritt war auch daher wichtig, damit Forschungs- und 

Abteilungsleiterinnen und -leiter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genehmigen, sich 
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in den Wiki-Arbeitsgruppen zu beteiligen und sie auffordern würden, ihre Ideen und Inhalte 

einzubringen. 

Für alle Use Cases wurden anschließend offene Arbeitsgruppen bestehend aus 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums gebildet, die an der Beteiligung 

interessiert waren und sich freiwillig einbringen wollten. In Wiki-spezifischen Workshops 

wurden die fachlichen Ziele festgelegt, inhaltliche und prozessorientierte Anforderungen für 

die einzelnen Arbeitsziele formuliert und inhaltliche Konzepte zur Umsetzung mit Wikis 

entwickelt, die auch der Entwicklung des Prototyps dienten. 

1.2.2 Systemaufbau und Datenorganisation 

Folgende Anforderungen an die Systemleistung wurden formuliert und mit der 

museumsinternen IT des MfN abgestimmt: 

Operative Anforderungen 

Administrationsaufwand (Operative Anforderung): Das Wiki-Projekt benötigt einen Server. 

Daran ist ein operativer Aufwand geknüpft. 

Administrationsverlässlichkeit (Operative Anforderung): Wikis sollen in die tägliche 

Projektabwicklung integriert werden. Dadurch entsteht ein Bedarf an technischem Support, 

um zu garantieren, dass das System innerhalb des vereinbarten Zeitraums verfügbar ist. 

Gemeinsame Administration: Aufwand und Kosten sollen reduziert werden, indem die 

Administration der Wikis über eine gemeinsam benutzte Schnittstelle erfolgt. 

Sicherheit: Schutz vor möglichem Schaden 

Integrität (Sicherheitsbedingung): Die Daten, sowohl inhaltliche als auch Benutzerdaten, 

Layout, Medien usw. müssen gesichert werden. I.d.R. wird in regelmäßigen Zeitabständen 

(automatisch) eine Sicherungskopie erstellt, die örtlich entfernt von der Server-Anlage und 

in einer sicheren Umgebung aufbewahrt wird. 

Immunität (Sicherheitsbedingung): Die Bedingungen zur Immunität des Systems 

beschreiben, was das Wiki-System gewährleisten soll, um sich gegen Schadprogramme zu 

schützen. Das benutzte Betriebssystem (Debian Linux) bietet die Möglichkeit, 

Aktualisierungen nach einem voreingestellten Zeitplan zu installieren. Das Wiki-System muss 

händisch auf dem Laufenden gehalten werden. 

Leistung: Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

Erreichbarkeit (Leistungsbedingung): Wikis sollen immer vom internen Netz aus erreichbar 

sein. Zusätzlich sollen Wikis aus dem Internet (MfN-extern) erreichbar sein. Manche 
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technischen Dienste sollen Externen zur Verfügung stehen. Ein Gästezugriff, der auf das 

Lesen von ausgewählten Seiten beschränkt ist, ist für einige Wikis erwünscht. Erweiterte 

Zugriffe für Externe über eine manuelle Benutzerverwaltung werden bei manchen Wikis 

benötigt. Vorgaben des Datenschutzes sind zu beachten. 

Verfügbarkeit (Leistungsbedingung): Die Verfügbarkeit ist die Zeit, in der das System die 

Funktionalen Anforderungen erfüllt. Außerhalb von geplanten Wartungszeiträumen soll das 

System innerhalb des vereinbarten Zeitraums verfügbar sein. 

Skalierbarkeit: Belastbarkeit und Kapazität 

Kapazität (Skalierbarkeitsbedingung): Es soll vom Systemadministrator, einer zuständigen 

Person oder einem externen Dienstleister ein Konzept erarbeitet werden, das sich mit der 

Konfiguration und der Administration der Speicherinfrastruktur befasst. Speicherplatz soll in 

zentralen Pools verwaltet, Zugriffsrechte sollen gesteuert werden.  

Performanz (Skalierbarkeitsbedingung): Die Verfügbarkeit und die Reaktionszeit des 

Systems sollen unter hohen Belastungen gleich bleiben. Dazu gibt es unterschiedliche 

Ansätze: Caching, Lastenverteilung, Clustering. Caching wird standardmäßig vom Wiki 

eingesetzt, betrifft aber nur Seiteninhalte, nicht Medien. Lastenverteilung wird von der 

Wikipedia eingesetzt. Clustering wirkt auch positiv auf die Verfügbarkeit und 

Datenintegrität, da die Dienste und Daten redundant sind. 

Benutzbarkeit 

Tauglichkeit, auch für mobile Endgeräte (Benutzbarkeit): Das Wiki soll nicht nur an einem 

festen Arbeitsplatz, sondern auch über ein mobiles Endgerät bedienbar sein. Voraussetzung 

ist, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Eine offline Nutzung der Wikis ist nicht 

vorgesehen. 

Authentifizierung (Benutzbarkeit): Anmeldedaten der Wiki-Nutzer werden im Wiki gepflegt. 

1.2.3 Governance und Prozesse 

Die Konzeptionen der jeweiligen Wikis nach den ersten Interviews und deren prototypische 

Umsetzung und Erprobung durch die Teams gingen Hand in Hand. 

Um den Erfolg der Wikis beurteilen zu können, wurden Kriterien zur Erfolgsbeurteilung 

festgelegt und zwei weitere Interviewrunden durchgeführt (vgl. Abbildung 1; 

Interviewleitfäden in der Anlage).  
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Tabelle 1. Kriterien der Erfolgsbeurteilung. 

 Interviewphase 2 Interviewphase 3 

Ebene Bei der Einführung (als Indiz + Voraussetzungen für die 
zukünftige Nutzung) 

nach 3-6monatiger Nutzung (als Indiz für die 
erfolgreiche Nutzung des Prototyps) 

Wiki-Projekt  Vorhandensein eines Bedarfs für eine neue 
Möglichkeit zum kollaborativen Arbeiten in den 
Forschungs- und Arbeitsbereichen des MfN 

 Bewertung des Projekts durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

 Integration von Wikis in den Arbeitsablauf im 
Museum 

 Möglichkeiten für Verwertung der Inhalte über 
das MfN hinaus 

 Feststellung der Eignung der Wiki-
Technologie als Plattform für kollaboratives 
Arbeiten im Forschungsmuseum 

 Bewertung des Nutzens der Wikis und damit 
des Projekts durch Nutzerinnen und Nutzer  

 Nutzungsintensität der Wikis durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Weiterbetrieb der Wikis auch nach 
Projektende 

 Identifikation von Möglichkeiten für eine 
Zweitverwertung 

   

Nutzende Übergeordnete Kriterien: 

 Wahrgenommene Nützlichkeit des Wikis für 
Nutzer (Arbeitsunterstützung, 
Kommunikationserleichterung) 

 Wahrnehmung der Vorteile des kollaborativen 
Arbeitens durch das Zusammenführen von 
geteiltem Wissen 

 

Operative Kriterien: 

 Zufriedenheit mit Schulungsprozess und 
Informationsvermittlung zur Wiki-Nutzung  

 Bereitschaft, Texte einzupflegen 

 Wahrnehmung der Möglichkeit zu 
selbstbestimmtem Handeln bei der Wiki-Nutzung 
 

Übergeordnete Kriterien: 

 Eignung zur Erleichterung der Arbeit und 
Kommunikation 

 Verbesserung der Informationsmöglichkeiten 
der Einzelnen  

 

Operative Kriterien: 

 Einstellen von Texten 

 Lesen von Texten Anderer 

 Mitarbeiten an Texten Anderer 

 

   

AG-Teams 

Je Use Case 

Klarheit bei allen AG-Mitgliedern in Bezug auf das Vorgehen 
im jeweiligen Wiki 

Einbeziehung der AG-Mitglieder in den Einführungsprozess 
des Wikis 

Engagement bei der aktiven Partizipation:  

 Interesse für Mitarbeit an Konzepten zur 
Umsetzung der Ziele in den Use Cases und für die 
Erstellung von Inhalten 

 Bereitschaft zur Übernahme von Rollen im Wiki 

 Förderung der Bekanntheit der Wikis im Museum 

Förderung der Wiki-Nutzung durch die AG-Teamleiter, 
Vorgesetzte 

Vereinfachung der Kommunikation im Team  

Verbesserung der Dokumentation von Prozessen und 
Aktionen in AG-Arbeitsfeldern 

Umsetzung eines gemeinsam entwickelten Konzepts zur 
kollaborativen Arbeit je Use Case 

Aktivität der AG-Teams je Use Case 

 

 

In den jeweiligen Arbeitsgruppen wurden die MfN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim 

Start der Wiki-Konzeption und nach einer mehrmonatigen Arbeitsphase leitfadengestützt 

zum Projekt, zu ihrem Nutzerverhalten und zu ihrer Beteiligungsmotivation befragt (s. 

Interviewleitfäden der Interviewphasen 2 und 3 in der Anlage). 

Die zweite Interviewphase wurde durchgeführt, nachdem die Beteiligten sich in die ersten 

Wiki-Prototypen eingearbeitet und erste Workshops stattgefunden hatten. Die Ergebnisse 



Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum, 2016  

 

© Museum für Naturkunde Berlin 11 

dienten auch dazu, eventuelle Systemmodifikationen und Anpassungen in den 

Kernprozessen und Führungsrichtlinien vorzunehmen. Die dritte Interviewphase fand nach 

der Etablierung, nach umfangreichen technischen Anpassungen und einer intensiveren 

Nutzung der Wikis durch die Teilnehmenden statt. Ziel war es, die Entwicklung der 

Akzeptanz und Wiki-Nutzung zu analysieren.  

Die Ergebnisse der beiden Interviewphasen sind im Folgenden zusammengefasst. 

Generell wurde das kollaborative Arbeiten mit den Wikis am MfN deutlich positiv bewertet 

(Abbildung 3). Jedoch bestanden von Anfang an Zweifel daran, ob das gemeinsame Arbeiten 

an einem Text oder einer Wiki Seite gut funktionieren kann und es gab Befürchtungen 

dahingehend, dass Informationen leicht überschrieben werden können. Auch schien das 

Korrigieren fremder Texte eine Hürde zu sein, d.h. die Nutzenden scheuten sich, von 

anderen erstellte Texte zu verbessern. 

 

 
Abbildung 3. Wahrnehmung des kollaborativen Arbeitens mit Wikis am Museum für Naturkunde Berlin nach einer kurzen 
Nutzungszeit (erste Phase, blau) im Vergleich zu einigen Monaten Wiki-Nutzung (zweite Phase, rot). 
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auch der fachliche Austausch über Arbeitsorganisationseinheiten hinweg wurde sehr 

wertgeschätzt. Sie führten zu einer besseren Vernetzung unter den Mitarbeitenden, die 

ohne das Wiki-Projekt so nicht gegeben gewesen wäre.  

Im konkreten Fall des Ausstellungsmanagements hat sich die Wiki-Technologie als 

ungeeignet für das kollaborative Arbeiten erwiesen, obwohl die Teilnehmenden in der 

ersten Phase optimistisch waren. Generell fand auf Grund kleiner, diverser Teams und 

zunehmender zeitlicher Enge während der Ausstellungsvorbereitung keine echte 

Eingliederung des Wikis in die Arbeitsprozesse statt. 

Obwohl die Freiwilligkeit der Mitarbeit in den Wikis überaus positiv bewertet wurde, stellte 

sie sich gleichzeitig als Hindernis dar. Die freiwillige Mitarbeit und die Flexibilität in der 

Zeiteinteilung wurden als grundlegend für die Akzeptanz und Motivation angesehen.  

Da allerdings allgemeiner Zeitmangel aufgrund vielfältiger Arbeitsaufgaben herrschte, 

konnte wenig Zeit in die Erstellung von Texten im Wiki investiert werden (Abbildung 4). In 

den Fällen, in denen die Vorgesetzten die Wiki-Nutzung in ihren Teams für bestimmte 

Arbeitsaufgaben nachdrücklich eingesetzt haben, wurden allerdings längere Texte 

eingestellt. Die Befragung ergab, dass Formen von Anerkennung für die Mitarbeit im Wiki 

die Schreibbereitschaft erhöhen würden.  

 

 
Abbildung 4. Bereitschaft der Beteiligten, Texte in das Wiki einzupflegen nach einer kurzen Nutzungszeit (erste Phase, blau) 
im Vergleich zu einigen Monaten Wiki-Nutzung (zweite Phase, rot). 
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Die meisten Befragten fühlten sich von Anfang an überwiegend gut bis sehr gut über die 

Ziele des Wikis innerhalb ihrer Arbeitsgruppe informiert. Andere Personen wollten die 

Entwicklung des Wikis abwarten um dessen Eignung im eigenen Tätigkeitsbereich feststellen 

zu können. 

In der dritten Interviewphase wurden die bis dahin erstellten Inhalte positiv 

wahrgenommen. Sie umfassten zu diesem Zeitpunkt beispielsweise Informationen aus 

Tagungen, von Workshops zu Sammlungsrichtlinien, Sammlungssteckbriefe und Daten zu 

historischen Sammlern. Diese Verfügbarkeit der Informationen hatte sich nach Angaben der 

Befragten erhöht. Es waren nun erstmalig bestimmte Inhalte museumsweit abrufbar, 

welche allerdings noch nicht ausreichend am MfN wahrgenommen wurden.  

Teilweise bestanden Unsicherheiten hinsichtlich Copyrightzuweisungen für die Medien. Der 

Umgang mit wissenschaftlichen Qualitätsstandards und deren Sicherung war ein intensiv 

diskutiertes Thema der Workshops, denn ein Wiki verfügt nicht von vornherein über 

redaktionelle Prüf- und Freigabemodule. Weiterhin gab es eine große Hemmung für einige 

Teilnehmende, nur fragmentarische Inhalte einzugeben und ein Wiki als "unfertige, aber 

wachsende" Wissenssammlung zu betrachten. Es wurde vermutet, dass Suchanfragen oder 

Treffer mit wenigen fragmentarischen Informationen die Akzeptanz eines Wikis eher 

herabsetzen könnten. 

Die aktive Bearbeitungsintensität schwankte stark. Sie war anfangs höher und nahm 

tendenziell ab. Die passive Nutzung war generell besser. Zunehmend wurden die Wikis auch 

passiv genutzt, d.h. als Informationsquelle, ohne dass Inhalte hinzugefügt wurden. Im 

Allgemeinen war das Abrufen von Informationen noch relativ gering. 

Die Wiki-Technologie wird größtenteils als das richtige Tool für die Themen angesehen, für 

die sie eingesetzt wurde. Die Bedienbarkeit, gerade mit zwischenzeitlichen Verbesserungen 

wie einem Formular für das Erfassen strukturierter Daten, wurde als gut und intuitiv nutzbar 

bewertet. Den Befragten gefiel das schnelle, einfache Editieren und die Versionierung. Einer 

Person sagten die Vorteile der Hypertextstruktur zu. Der Open Source Gedanke der Wikis 

wurde positiv wahrgenommen. Oft wurde betont, dass keine Alternativen zu Wikis als Mittel 

zum kollaborativen Arbeiten bekannt sind. Negativ wurde das Fehlen einer einfacheren 

Möglichkeit zum Hochladen großer Dateien angemerkt. Das System wurde insgesamt als 

zuverlässig wahrgenommen. 

Eine mögliche Öffnung der Wikis wurde sehr gemischt beurteilt. Antworten umfassen ein 

Spektrum, das von der Befürwortung einer kompletten, sofortigen Öffnung bis hin zu keiner 

Öffnung des Wikis reichte. Hier spielten Erfahrungen und die Art der Inhalte eine Rolle. 

Generell wird einer Öffnung aber eher dann positiv entgegengesehen, wenn im Vorfeld alle 
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internen Inhalte gelöscht werden oder in einen "vertraulichen Bereich" des Wikis geschoben 

werden. Zur reinen externen Kommunikation wird das Wiki eher als ungeeignet angesehen. 

Es bestand die Ansicht, dass das Wiki für die interne Nutzung und für den Gebrauch in der 

Fachcommunity sinnvoll einsetzbar ist, für die breite Öffentlichkeit jedoch eher nur mit 

ausgewählten Auszügen.  

Die Zielgruppen für die Wikis sind außerhalb des MfN sehr unterschiedlich und variieren je 

nach Thema. Generell werden jedoch Wissenschaftler aus anderen Forschungsinstituten, 

aus dem Kulturgüterschutz oder Mitarbeitende aus anderen Museen als Hauptzielgruppen 

für eine aktive, also schreibende Beteiligung gesehen. Weiterhin könnten Studierende aus 

historischen oder sammlungsbezogenen Studiengängen involviert werden. In einem 

weiteren Schritt könnten Laien und interessierte Museumsbesucher als Zielgruppe 

identifiziert und einbezogen werden. 

 

 
Abbildung 5. Bewertung des Projekts durch die Beteiligten nach einer kurzen Nutzungszeit (erste Phase, blau) im Vergleich 
zu einigen Monaten Wiki-Nutzung (zweite Phase, rot). 
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Zielsetzungen der Wikis erklären, weiterhin Akzeptanz generieren und die Motivation zur 

Beteiligung und Nutzung weiter steigern. Es bestand auch der Wunsch, dass er redaktionelle 
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Aufgaben mit übernimmt. Wichtig wäre weiterhin, dass er gezielt Leute anspricht, 

koordiniert und den Überblick über Inhalte hat und diese managt, d.h. vernetzt oder bei 

Bedarf umstrukturiert.  

Bei den Befragten erwünscht waren außerdem Benachrichtigungen zu Updates und die 

Organisation von Arbeitsgruppentreffen über die Projektlaufzeit hinaus. Auch eine direkte 

Aufforderung zur Mitarbeit wurde gewünscht. Eine Art Redaktion und eine schritt- oder 

teilweise Öffnung des Wikis würden nach strenger Überprüfung der Inhalte auch einen 

positiven Effekt auf die Beteiligung haben. Eine gute Kommunikationsstrategie intern und 

extern sei hier wichtig. Es müssten bei der Weiterführung nach Projektende auch der 

technische Support und die Möglichkeiten der technischen Weiterentwicklung erhalten 

bleiben, so die Befragten.  

Das Wiki wird als Mittel zu Erfüllung einiger der strategischen Ziele des MfN 

wahrgenommen. Die Bewertung des Wiki-Projekts entwickelte sich positiv (Abbildung 5). 

1.2.4 Das Thema Qualitätssicherung 

Durch die nicht leicht nachvollziehbare Autorenschaft in Wikis und die durch die Technik 

nicht automatisch unterstützten redaktionellen Arbeitsabläufe und 

Qualitätssicherungsstufen mussten in den Workshops bei der Wiki-Konzeption Wege 

gefunden werden, um einem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Gelöst werden 

konnte dies am MfN durch eine Selbstverpflichtung zu Quellenangaben einerseits und mit 

Statusbezeichnungen von Dokumenten andererseits. Realisiert wurden letztere durch 

aufwändige Anpassungen in einem der Wikis. Was durch die Technik nicht unterstützt 

werden konnte, musste von den Mitarbeitenden geleistet werden. Dafür waren intensive 

Abstimmungsprozesse der Arbeitsgruppen bei der Konzeption nötig. Die Verbindlichkeiten 

müssen nach einer eingehenden Schulung neuer Beteiligter bei der Zusammenarbeit im 

Wiki weiterhin eingehalten werden. Es ist den Beteiligten wichtig, dass die angemeldeten 

Nutzer bekannt sind und so eine gewisse Kontrolle über die Personen mit Zugriff auf die 

Inhalte besteht. 

Wikis sind daher von außen nicht ohne weiteres bearbeitbar. Externe und interne Nutzer 

müssen sich namentlich für einen Schreibzugriff registrieren.  

1.2.5 Zusammenfassung der Befragungen und Maßnahmen 

Die Wahrnehmung der Wikis hat sich seit Beginn des Projektes verändert, denn das 

Bewusstsein für Vorteile des kollaborativen Arbeitens mit Wikis am MfN und dem 

gewinnbringenden Einsatz in Projekten oder anderen Arbeitszusammenhängen außerhalb 
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der ausgewählten Use Cases waren im Projektverlauf und auch nach Projektabschluss 

gestiegen. Über die Wikis und das Projekt wurde in Mitarbeiterversammlungen und in den 

Workshops sowie in Arbeitszusammenhängen gesprochen. Als Folge gab es mehrfach 

Anfragen von MfN-Mitarbeitenden nach neuen Wikis für unterschiedliche kollaborative 

Kommunikationskontexte. Die Wiki-Entwicklungen waren so weit fortgeschritten, dass 

relativ schnell Wikis aufgesetzt und zur Verfügung gestellt werden konnten (s. Abschnitt 

2.2.1). Über eine Checkliste (s. Anlage) wurden die wichtigsten Bedürfnisse der 

Nutzergruppe abgefragt. Diese Wikis wurden während der Studie jedoch nicht hinsichtlich 

Akzeptanz und Erfolg analysiert.  

Die Befragungen innerhalb der Use Cases ergaben, dass ein Wiki als sinnvolles und intuitives 

Tool angesehen wurde, die Mitarbeit war jedoch auf Grund von Zeitmangel in den Use Cases 

relativ gering, auch wenn die Motivation hoch ist. Eine höhere Beteiligung wurde allerseits 

gewünscht. Die Technik wurde als geeignet angesehen. Informationen wurden über die 

Projektlaufzeit insgesamt vermehrt abgerufen. Dies war unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass gegen Projektende die Wikis im Lesezugriff museumsintern frei 

verfügbar waren. Die Zunahme der Bekanntheit konnte durch gezielte interne 

Veranstaltungen wie die Präsentation der Wikis auf Mitarbeiterversammlungen, in 

Workshops und über Schreibwerkstätten erreicht werde.  

Als Konsequenz der Mitarbeiterbefragungen und als Ergebnis des wissenschaftlichen 

Austausches wurden mit dem Fortschreiten des Projektes zahlreiche Modifikationen des 

Systems vorgenommen. Das Schreiben und Bearbeiten von Artikeln wurde durch einen 

besseren Editor und Formulare zur strukturierten Datenerfassung vereinfacht. Der Login-

Prozess wurde ebenfalls weiter angepasst. Neue Startseiten mit einer Vorschau zu 

interessanten Artikeln und den letzten Änderungen machten die Wikis ansprechender. Auch 

wurde für jedes Wiki eine „Vision“ in den Arbeitsgruppen erarbeitet, welche in einem Satz 

prägnant Sinn und Zweck des Wikis darstellt. Diese Maßnahmen steigerten die Attraktivität 

der Wikis. Die allgemeine Leseberechtigung für Museumsmitarbeitende ohne Login animiert 

zum schnellen Recherchieren.  

Die Projektlaufzeit beschränkte sich auf etwas mehr als zwei Jahre und ging damit über eine 

Startphase nicht hinaus, in der jedoch wertvolle Erkenntnisse auf dem Weg zur Etablierung 

eines Wikis an einem Forschungsmuseum gewonnen werden konnten. Das MfN versteht 

sich als integriertes Forschungsmuseum: unterschiedlichste Abteilungen- und 

Forschungsbereiche arbeiten in wechselnden Kontexten interdisziplinär zusammen, häufig 

begründet durch Aufgaben im Dienste der Wissensvermittlung. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter am MfN sind es gewohnt, in größeren Kontexten zu denken und gemeinsam zu 
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arbeiten. Wikis, die das Wissen der Personen vernetzen und die kollaborative Arbeitsweise 

fördern, kommen dem integrierten Forschungsmuseum mit seinen Aufgaben und Zielen 

sehr entgegen.  

Bei einer grundsätzlich hohen Arbeitsbelastung und einem sehr hohen Qualitätsanspruch an 

den Output war die Freiwilligkeit der Mitarbeit in einem der Wikis eine besondere 

Herausforderung und eine Voraussetzung gleichermaßen. Die Motivation zur Mitarbeit und 

die Akzeptanz der Wikis sind wichtige Voraussetzungen für Nutzung, genügen aber nicht, 

um aus einem einmal aufgesetzten Wiki ein Selbstläufer zu machen, ein Wissenspool, der 

sich aufgrund der positiven Wahrnehmung kollaborativ gleichmäßig füllt. Gerade in der 

Initialphase erforderten die Wikis einen erhöhten Aufwand, der nicht nur technisch, 

sondern vor allem konzeptionell begründet war. Konzepte mussten erarbeitet, diskutiert, 

dokumentiert, technisch umgesetzt, in der Anwendung erprobt und erweitert werden. 

Dieser Prozess wurde für drei Use Cases aus dem Projekt heraus verantwortlich geleitet und 

untersucht. Der fachliche Input kam von den Arbeitsgruppenmitgliedern, die sich in den 

Workshops konzeptionell sehr engagierten und motiviert einbrachten. Trotzdem waren 

Initialressourcen bei den Arbeitsgruppenmitgliedern für den Aufbau eines Wikis als 

Wissensmanagementsystem am MfN nötig. Die gemeinsamen Ziele, der 

Lösungsfindungsprozess und der persönliche Austausch wirkten motivationssteigernd. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wiki-Aufbau und die Zusammenarbeit mit Wikis 

sowohl technische als auch soziale Komponenten haben, die sich verstärken können. Ein 

Wiki ist ein Wissensmanagementsystem, das einen Mehrwert für die Gemeinschaft der 

Nutzenden liefert. Wenn es gelingt, darüber die Akzeptanz und vor allem die 

Beteiligungsmotivation zu steigern, um so dem gemeinsamen Ziel (soziale Komponente) 

näher zu kommen, wirkt dies positiv auf die aktive Nutzung (s. Abbildung 6):  
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Abbildung 6. Wikis als System mit seinen Komponenten der Rückkopplung. Wissensmanagement, Mehrwert, Motivation 

und Akzeptanz sowie die aktive Nutzung formen eine Rückkopplungsschleife, die das Wiki-System aufrechterhält. 

Erfolgreiches Wissensmanagement liefert einen Mehrwert und wirkt motivationsfördernd auf die aktive Nutzung. Um 

das System lauffähig zu halten, kann es durch einen Community Manager unterstützt werden. 

 

Für einen erfolgreichen Wiki-Einsatz in einem Forschungsmuseum ist die Herausforderung, 

folgende Rahmenbedingungen ausgewogen und flexibel kombinieren zu können: relevante 

Zielsetzung eines Wikis und Erzeugung eines Mehrwerts, gute Bedingungen zur Mitarbeit 

(genug Zeit), Freiwilligkeit der Beteiligung, Verteilung konkreter Aufgaben, Erfüllung des 

Qualitätsanspruchs der Inhalte und positive Rückkopplungsmechanismen. Der wiederholte 

Austausch der Beteiligten in Workshops ist von Vorteil. Die Unterstützung durch einen 

Community Manager ist relevant. 
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1.3 Arbeitspakete 3 und 4: Prototypische Umsetzung der Uses Cases und 
Verwertung 

Innerhalb des Projekts wurden drei Use Cases durchgeführt. Die dabei aufgebauten Wikis 

erfüllten alle eingangs definierten Kriterien (s. Abschnitt 1.1.4), hatten einen direkten 

Museumsbezug und wurden mit freiwilligen Teams von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Museums in Arbeitsgruppen konzipiert. Nach der ersten Umsetzung von Wiki-

Prototypen wurden diese durch die Teams erprobt und Schritt für Schritt weiterentwickelt 

und an die Anforderungen angepasst. Aufbau- und Ablauforganisation, die 

wissenschaftlichen Analysen und die Koordination von mehreren Wiki-Workshops je Use 

Case, deren Auswertung und Dokumentation wurden aus dem Projekt heraus initiiert, 

gesteuert und gegen Projektende an die fachlichen Arbeitsgruppenleiterinnen und -leiter 

übergeben. Die Entwicklung und der technische Aufbau der Wikis sowie deren technische 

Verankerung in der MfN-Infrastruktur erfolgten ebenfalls im Rahmen des Projekts und auf 

der Basis der Workshops und Interviews. 

Die aus den Use Cases hervorgegangenen Wikis wurden und werden nach Projektabschluss 

weiterhin genutzt. Da die Art und Weise der Verwertbarkeit der Inhalte sich aus den 

konzeptionellen Ansätzen und Zielen herleiten, werden die konkreten Use Cases sowie die 

entsprechenden Verwertungsansätze in diesem Abschnitt jeweils gemeinsam dargestellt. 

Die übergeordneten Verwertungsansätze werden im Abschnitt 2.2 dargestellt. 

1.3.1 Use Case Wiki "Sammlungsmanagement" 

Hintergrund 

Die Ausgangssituation am MfN stellte sich so dar, dass der Aufbau des MfN-

Kompetenzzentrums Sammlungen geplant war, zu dem auch ein Online-Modul 

"Wissenspool Sammlungsmanagement" gehörte. Ziel war es, Informationen im 

Sammlungsmanagement bereitzustellen, das am MfN vorhandene Expertenwissen 

zusammenzutragen, zu bündeln und auch extern verfügbar zu machen. Bis dahin waren am 

MfN Informationen zum Sammlungsmanagement nicht oder nur sporadisch verschriftlicht 

und nicht zentral zugänglich, obwohl eine umfangreiche Expertise vorhanden war. Das Wiki-

Projekt bot die Möglichkeit, dieses Wissen gezielt und kollaborativ zusammenzutragen und 

die Bereitstellung des Wissens mit einem Wiki zu realisieren.  

Ziele und Wiki-Aufbau 

Der Inhalt des Wikis "Sammlungsmanagement" (vgl. Abbildung 7) umfasst spezifisches 

kuratorisches Wissen zu Anforderungen von Sammlungen unterschiedlicher Art, aber auch 
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Empfehlungen für Prozesse der Sammlungsentwicklung. Es geht um 

Sammlungsdokumentation, -zugang, -konservierung und -pflege. Das Wiki umfasst 

Sammlungssteckbriefe der Teilsammlungen am MfN, Notfallprogramme, beispielsweise für 

Brände oder Überschwemmungen, wichtige Hinweise zum Leihverkehr von Objekten, 

Bestandsaufnahmen von Biozid-Analysen und vieles mehr.  

Das Wiki wurde während der Projektlaufzeit so angepasst, dass eine abgestufte Öffnung der 

Inhalte bis hin zur Mitarbeit externer Personen möglich ist. Es wurden vertrauliche Bereiche 

eingerichtet, um bei einer Öffnung der Wikis interne oder bislang noch nicht abschließend 

qualitätsgesicherte Inhalte zu verbergen. 

Darüber hinaus werden Inhalte und Dokumente nach zuvor definierten Dokumenttypen 

klassifiziert, die unterschiedlich gekennzeichnet, gehandhabt und qualitätsgesichert werden. 

Verbindliche Dokumente wie die MfN-Sammlungsrichtlinien sind MfN spezifisch, 

unveränderbar und liegen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lesbar und in aktuellster 

Fassung vor. Bestimmte Vorschriften wie beispielsweise Artenschutzbestimmungen haben 

über das Museum hinaus Gültigkeit. Sie sind im Wiki verlinkt und ggf. kommentiert. Best 

Practice Dokumente, Handlungsempfehlungen oder Leitlinien für Sammlungstätigkeiten sind 

nicht generell MfN spezifisch. Sie erläutern bewährte konservatorische Arbeitsschritte in 

den Sammlungen oder stellen erprobte Materialien vor, wie beispielsweise Etikettenpapiere 

und Tinten für Sammlungsobjekte, die in Alkohol lagern.  

Je nach Dokumenttyp und Vertraulichkeit der Dokumente ist ein stufenweiser Zugang für 

einzelne Externe bis hin zu einer breiten Öffnung geplant.  

In die Arbeitsgruppe Wiki Sammlungsmanagement einbezogen waren Kuratorinnen und 

Kuratoren sowie und Sammlungsmanager aus unterschiedlichen MfN-Sammlungen und mit 

verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten. Expertinnen und Experten, beispielsweise aus dem 

Schädlingsmanagement, aus der Notfallplanung oder aus dem internationalen Leihverkehr 

für biologische Objekte, waren vertreten. 

Strukturell wurde der Wiki-Inhalt an einem Standard für Sammlungsmanagement orientiert 

(SPECTRUM 3.1, The UK Museum Documentation Standard, Collection Trust 

http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum ). Der SPECTRUM-Standard unterstützt den 

Aufbau von Verfahren und Prozessen in Museen. Die Orientierung und Einbeziehung des 

Standards in Form eines Kategoriensystem gab dem Wiki Sammlungsmanagement am MfN 

eine notwendige Struktur für den Start und sollte den Weg ebnen für einen möglichen 

späteren Austausch von (Teil-)Informationen, denn in die konzeptionelle Planung 

einbezogen war von vornherein die Tatsache, dass der Inhalt von großer Bedeutung für 

http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum
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andere Museen oder Teilsammlungen, Unisammlungen, aber auch für die Ausbildung von 

Museumspersonal ist.  

Der Aufbau des Wikis Sammlungsmanagement war am aufwändigsten, da viele technische 

Anpassungen für das Dokumentenmangement und das Entwickeln von Regeln für die 

Qualitätssicherung erforderlich waren. Das Wiki war jedoch bezogen auf die Zahl der 

Beteiligten und die Diversität der Inhalte am erfolgreichsten. Zu erklären ist dies auch 

dadurch, dass konkrete Aufgaben durch die fachliche Leitung verteilt wurden und die 

Erledigung der Aufgaben in den Workshops positiv erwähnt wurden. Zahlreiche Dokumente, 

die bei einzelnen Mitarbeitern im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen zum 

Sammlungsmanagement erstellt wurden, konnten in das Wiki integriert werden und sind 

inzwischen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich. Sammlungsmanager haben 

beispielsweise Befragungen in den Sammlungen durchgeführt und Ergebnisse ins Wiki 

gestellt. Diese Aktivitäten trugen zur Bekanntheit des Wikis als Informationsquelle bei. 

Die Realisierung eines Wissenspools für das Sammlungsmanagement ist durch das Wiki-

Projekt erst ermöglicht worden. Das Wiki Sammlungsmanagement wurde verstetigt und 

nach Projektende wurde ein Community Manager benannt. Er steuert die kollaborativen 

Beteiligungsprozesse aktiv und fördert das Wachstum des Wikis mit Kolleginnen und 

Kollegen des MfN weiterhin.  
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Abbildung 7. Screenshot des Wikis Sammlungsmanagement, Hauptseite. 

 

Wissenstransfer, Verwertung und Nachnutzung.  

Das Wiki Sammlungsmanagement trägt durch die Informationsvernetzung deutlich zur 

Effizienzsteigerung am MfN und der Kommunikation über Sammlungsforschung bei. Auch 

der wissenschaftliche Nachwuchs, der neben der persönlichen Erfahrung, die es aufzubauen 

gilt, auf einen Wissenspool zu den Sammlungen zurückgreifen kann, profitiert vom Wiki. 

Wertvolle Informationen für die Berufspraxis, auch für die Bildung und Ausbildung von 

Sammlungspersonal stehen im Wiki zunehmend zur Verfügung. 
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Da viele Inhalte künftig zumindest im offenen Lesezugriff und im registrierten Schreibzugriff 

verfügbar sein werden, verbessert das Wiki die Wissenschaftskommunikation und den 

Wissenschaftsdialog, denn über das Wiki wird sichtbar, welche Arbeitsfelder und welche 

Expertise am MfN in Bezug auf alte und neue naturwissenschaftliche Sammlungen 

vorhanden sind.  

Als stets wachsender Wissenspool ist das Wiki das zentrale Instrument für 

sammlungsrelevante Dokumentationen am MfN. Es dient dem Erhalt des Museums- und 

Sammlungswissens – und damit nicht zuletzt der Wissenskommunikation zum Umgang und 

Erhalt musealer Sammlungen als Kulturgut. Dies ist sowohl für die MfN-interne als auch für 

die externe Wissenschaftskommunikation von großer Bedeutung, denn ein der Aufbau eines 

Kompetenzzentrums für Sammlungen ist am MfN mit Kooperationspartnern in 

Vorbereitung. Kooperationspartner des MfN sollen im Laufe der Zeit an der Erstellung der 

Inhalte beteiligt werden. 

Das Potenzial zur Verwertung der Inhalte durch weitere Zielgruppen wie Museen ist groß. 

Die Öffentlichkeit, deren Interesse am kulturellen Erbe und an – üblicherweise unsichtbaren 

– Prozessen der Wissenschaft in Museen seit Jahren wächst, war als Zielgruppe nicht im 

Fokus, wird aber ebenfalls als Zielgruppe für die Inhalte gesehen.  

1.3.2 Use Case Wiki "Historische Sammler" 

Hintergrund 

Bei der professionellen Sammlungsaufarbeitung gehen wissenschaftliche Fragestellungen 

immer vom Sammlungsobjekt aus. Alle Informationen der Geschichte zum Objekt sind 

relevant, allen voran Informationen zum Sammler: wer brachte das Objekt von welcher 

Forschungsreise mit? Wann gelangte es durch welche Umstände durch wen an das 

Museum? Diese Fragen bilden die Verbindung zwischen Objekt und Sammlern. Sie sind aber 

der Person vorrangig zuzuordnen, denn diese reiste, verteilte gesammelte Objekte an 

Kultureinrichtungen, verfasste Dokumentationen, Reisetagebücher und Objektlisten. Neben 

Personendaten, der Beteiligung an Expeditionen, Reiserouten, Sammlungszeiträumen und 

Fundorten, spielen die Verweise auf die von einem konkreten Sammler 

zusammengetragenen Objektgruppen am MfN (oder in anderen Sammlungen) eine Rolle. 

Darüber hinaus lassen sich aus Korrespondenzen und Objektlisten Lieferungen an Museen 

oder Archive nachvollziehen. Wertvolle Hinweise zur wissenschaftlichen Einordnung der 

Objekte können im Wiki "Historische Sammler" erfasst werden.  
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Ziele und Wiki-Aufbau 

Die Arbeitsziele des Wikis sind, relevantes Wissen und Recherchen über Sammler 

kollaborativ zusammenzutragen und somit eine erweiterbare Daten- und Linksammlung zu 

schaffen, die direkt als eine Form der Wissenschaftskommunikation bewertet werden kann 

und auf lange Zeit angelegt ist. Die Abgrenzung von der Wikipedia besteht in der konkreten 

Informationszusammenstellung zu Sammlern und deren Bezug zu spezifischen 

wissenschaftlichen Objekten, Objektgruppen, Briefen, Dokumenten und 

Expeditionsberichten am MfN und an anderen Forschungseinrichtungen. Das Wiki 

"Historische Sammler" ist für das Forschungsgebiet (Natur-)Wissenschaftsgeschichte von 

großer Relevanz. Die Wikis leisten einen Beitrag zur Vernetzung der Detailinformationen zu 

den Sammlern, machen eine Beteiligung der Forschenden am Wissen anderer möglich und 

sind wissenschaftlich, aber auch in der Lehre und im Bildungsbereich verwertbar. Das Wiki 

wurde mit strukturierten Datenfeldern angelegt und verlinkt, wo möglich, zu Standard-

Quellen wie der gemeinsamen Normdatei (https://portal.dnb.de ) oder der Historischen 

Arbeitsstelle des MfN.  

Eine Besonderheit war, dass das Wiki zu den historischen Sammlern (vgl. Abbildung 8) durch 

die Initiative von Sammlungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern angefragt wurde, die die 

Vorteile des kollaborativen Werkzeugs in der täglichen Arbeit für sich nutzen wollten. Da die 

Idee für das Wiki alle im Projekt erarbeiteten Wiki Kriterien erfüllte, wurde das Wiki einer 

der Use Cases. Zwischen den über 30 Teilsammlungen am MfN bestand bisher wenig bis 

kein Informationsfluss in Bezug auf Recherchen zu historischen Sammlern. Es war aber 

bekannt, dass verschiedene Sammlungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Informationen zu 

den gleichen Sammlern recherchieren müssen und die Ergebnisse nur lokal an ihrem 

Arbeitsplatz nutzten und nicht teilten, da sie dafür kein Arbeitsmittel besaßen. Das Wiki-

Projekt bot die Möglichkeit, die unterschiedlichen Sammlungen des Museums zu vernetzen. 

Da das Wiki nicht in Bezug auf ein bestimmtes Projekt hin angelegt wurde, gab es zunächst 

erhöhte Schwierigkeit, da die inhaltlichen Entscheidungen bei der Konzeption und beim 

Aufbau des Wikis aufgrund fehlender Hauptverantwortlicher nicht so einfach zu klären 

waren. Doch die Motivation, das Konzept gemeinsam zu erstellen und sich dafür in 

Workshops regelmäßig zu treffen, war unter den Beteiligten sehr hoch. Der 

Informationsaustausch wurde von wissenschaftlicher Seite dringend gewünscht.  

Gegen Projektende konnte eine fachlich Hauptverantwortliche benannt werden, die das 

Wiki inhaltlich verantwortet. Die sehr zeitintensiven wissenschaftlichen Recherchen zu 

einzelnen Sammlern können über das Wiki nun kollaborativ erfasst, geteilt und nach und 

nach erweitert werden. Aus einer Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft und 

https://portal.dnb.de/
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Forschung am MfN zu fördern, wenn sie der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

aus dem Museum dienen, wurden für das das Wiki nach Projektende weitere Mittel für die 

(befristete) Beschäftigung eines Community Managers zugesagt (von Pawel-Rammingen 

Stiftung). Eine gute Qualitätssicherung gehört zu den Herausforderungen, die ohne 

Community Manager zumindest in der noch frühen Wiki-Phase nicht denkbar ist. 

Für das MfN ist das Wiki zu den historischen Sammlern alternativlos und erleichtert die 

Wissenskommunikation über Sammlungen hinweg maßgeblich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8. Screenshots des Wikis Historische Sammler, Hauptseite und Eintrag.  
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Wissenstransfer, Verwertung und Nachnutzung.  

Es besteht auch in anderen Sammlungen, bei Wissenschaftshistorikern und Experten in 

Komplementärsammlungen ein Interesse an Informationen zu Sammlern, die im 

Zusammenhang mit den Objekten des MfN stehen. Viele Sammler, die an großen 

Expeditionen beteiligt waren, brachten zudem häufig verschiedenste Objekte von ihren 

Reisen mit und verteilten sie nicht nur an einem Museum, sondern oft im ganzen Land auf 

verschiedene private oder öffentliche Sammlungen. Museums- oder 

Universitätssammlungen haben einen sehr großen Bedarf an den Detailinformationen zu 

Sammlern, da die Sammlungsobjekte nur mit diesen Informationen wissenschaftlich 

aufgearbeitet werden können und die Recherche aufwändig ist. 

Zur Verwertung gehört nicht nur, dass das Wissen des MfN zu historischen Sammlern 

verbreitet werden kann, sondern auch, dass zahlreiche Institutionen, die ebenfalls 

historisches Sammlungsmaterial beherbergen, in den Wiki-Ausbau einbezogen werden 

können. Dazu gehören Museen, Universitätssammlungen, außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen.  

1.3.3 Use Case Wiki "Ausstellungen" 

Hintergrund 

Bei der Ausstellungskonzeption sind zahlreiche Personen und Abteilungen beteiligt. Sie sind 

auf frühzeitige Informationen zur Sonderausstellung und auf eine gute Kommunikation 

angewiesen. Diese sollte das Wiki erfüllen. Eine weitere Idee war, das Wiki zur 

Dokumentation für die Abläufe während einer Ausstellungsplanung und Realisierung auch 

für die Fachhochschul-Ausbildung einzusetzen (z.B. Masterstudiengang 

Museumsmanagement). Außerdem sollten am Ende die Ausstellungsinhalte in einem Wiki 

online zur Zweitverwertung bereitgestellt und so eine Weiternutzung – auch über die 

Ausstellungszeit hinaus – ermöglicht werden, denn Ausstellungstexte werden bei den MfN-

Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Bildung häufig von Besuchern und Lehrern angefragt.  

Ziele und Wiki-Aufbau 

In diesem Wiki sollte die Ausstellungsplanung transparent gemacht und die 

Kommunikationsflüsse zwischen Ausstellungsleiter, Grafikern, Fotografinnen, 

Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsabteilung zunächst intern verbessert werden.  

Die Dokumentation der Ausstellungsvorbereitung ließ sich jedoch mit dem Wiki nicht gut 

umsetzen, denn im Zuge der Ausstellungsentwicklung erwies sich die Wiki-Nutzung als nicht 

geeignet. Gründe dafür waren die Zeitnot des Teams und der Termindruck sowie ein zu 
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geringer inhaltlicher Nachdruck bei der Wiki-Nutzung, was zur Folge hatte, dass die 

Dokumentation im Wiki zunächst begann, aber nicht fortgesetzt wurde. Bei der bisherigen 

Ausstellungsplanung wurde keine Kommunikationsplattform eingesetzt. Dies führte zwar 

dazu, dass nicht alle Beteiligten gleich gut informiert waren, aber die Realisierung klappte in 

der Vergangenheit immer. Das Team traf vorrangig mündliche Absprachen in der zeitlich 

dichten Phase vor der Eröffnung. Die wichtigsten Dokumente wie Planungsunterlagen und 

Ausstellungstexte wurden im Filesystem auf dem Museumsserver abgelegt oder als E-Mail 

archiviert. Das für das Team neue Wiki System wurde fallengelassen, da die Kollegen in ihre 

alte Arbeitsweise zurückfielen. 

Nach der Ausstellungseröffnung "Panda" wurde als Alternative zu einem Wiki 

Ausstellungsvorbereitung ein Wiki für die Sonderausstellung selbst aufgesetzt (vgl. 

Abbildung 9). Auf der Grundlage der Ausstellungskonzeption wurden die Inhalte der 

Ausstellung, Fotos und Grafiken der Ausstellung sowie Ausstellungstexte in deutscher und in 

englischer Sprache in ein Wiki eingepflegt. Bereits während der Ausstellung konnte es für 

die Weiternutzung der Inhalte frei zur Verfügung gestellt werden:  

http://biowikifarm.net/v-mfn/panda/index.php?title=Hauptseite 

 

Abbildung 9. Screenshot des Wikis Panda, Hauptseite. 

 

  

http://biowikifarm.net/v-mfn/panda/index.php?title=Hauptseite
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Wissenstransfer, Verwertung und Nachnutzung.  

Wikis mit Ausstellungsinhalten wie das Panda-Wiki können als Schaufenster zum Museum 

bezeichnet werden. Die Inhalte der Panda Ausstellung wurden mit einer CC-BY-SA-Lizenz 

versehen und dürfen wiederverwertet und neu kombiniert werden, so lange das Museum 

als Urheber genannt wird und die neuen Produkte oder Datenzusammenstellungen erneut 

unter eine solche Lizenz gestellt werden. So wird durch die digitale Wiederverwendung von 

Ausstellungstexten und -bildern in einem Wiki – auch über die Dauer der Sonderausstellung 

hinaus – der Wissenstransfer aus einem Forschungsmuseum in die Gesellschaft unterstützt 

digital erweitert und verlängert, da die Ausstellung selbst bereits Wissenstransfer leistet.   

Durch das Wiki-Projekt ist es auch nach Projektende noch möglich, die Entwicklungen der 

MfN-Wikis für Ausstellungsprojekte am MfN oder an anderen Museen weiter zu nutzen 

oder unterschiedlich und vielfältig zu erweitern. Der Einsatz von Wikis für weitere 

Sonderausstellungen ist denkbar. 

1.3.4 Arbeitstagung zur Kommunikation und Netzwerkbildung 

Eine im Rahmen des Projekts ausgerichtete Arbeitstagung am 22. und 23. April 2015 

"Gemeinsames Erschließen von Wissen in Museumssammlungen am Beispiel von Wikis" 

hatte das Ziel, die Wikis am MfN innerhalb der Forschungsmuseen bekannt zu machen 

(Frahnert, 2015, Giere, 1015, Patzschke, 2015) und den Austausch über Wikis in der 

Wissenschaft sowie den Austausch über Wissen aus Museumssammlungen zu fördern.  

Eingeladen waren Vertreterinnen und Vertreter der Forschungsmuseen sowie Expertinnen 

und Experten, die sich wissenschaftlich mit Wikis oder sammlungsrelevanten Themen in 

Museen beschäftigten. Ziele waren der wissenschaftliche und praxisnahe Austausch und die 

Diskussion über Wikis sowie die Darstellung des Projekts und der Wikis im Museum.  

Der Austausch bestätigte einige bis dahin am MfN gemachte Erfahrungen, so sind 

beispielsweise die Fragen, die in der vorliegenden Studie aufkamen, auch aus anderen Wikis 

bekannt: "Warum sollte sich jemand am Wiki beteiligen, wo liegt der Mehrwert für den 

Schreibenden, da es zunächst ein Aufwand bedeutet, sich zu beteiligen? Warum sollte man 

aktiv beitragen? Darf man auch unvollständige Texte liefern? Es sollen nicht gleich alle lesen 

können, was beigetragen wird", (vgl. Cress, 2015; Tunsch, 2015). Der Mehrwert für den 

passiven Nutzer ist deutlicher: er kommt an wichtige Informationen, unabhängig davon, ob 

er etwas beigetragen hat oder nicht. 

Zur Tagungsdokumentation wurde ein Wiki aufgesetzt, in das die Tagungsbeiträge der 

Teilnehmenden als pdf-Datei eingebunden sind. Das Wiki ist online zugänglich: 

http://biowikifarm.net/v-mfn/arbeitstagung2015/Hauptseite . 

http://biowikifarm.net/v-mfn/arbeitstagung2015/Hauptseite
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Einige auf der Tagung und im Nachgang der Tagung angesprochene Punkte konnten 

gewinnbringend in das Projekt integriert werden, vor allem mündlich übermittelte 

Anregungen von Prof. Claudia Müller-Birn, FU Berlin, wurden für die Wikis am MfN 

integriert: Ein Wiki sollte optisch ansprechend aussehen, da dies eher als Qualitätsmerkmal 

wahrgenommen wird als eine schlichte Darstellung. Auf der Startseite sollte ein kurzer 

prägnanter Satz mit einer Vision für das Wiki sichtbar sein. Auf der Startseite sollten letzte 

Änderungen zu sehen sein, um die Aktivität im Wiki sichtbar zu machen. Jeder 

Mitarbeitende aus dem MfN sollte einen freien Lesezugriff haben. Wichtige Informationen 

im Wiki könnten als Link verschickt werden, so gehen Interessierte auf das Wiki, um 

informiert zu sein. Von großer Bedeutung wäre ein sogenannter Community Manager, der 

sich um die aufzubauende Community eines Wikis kümmert. Er hätte die Verantwortung für 

den Aufbau und darf diesen über einen Auftrag der Vorgesetzten auch vermitteln, was zu 

einem positiven internen Signal führt, denn es gibt ein Bekenntnis zum Wiki: "Wikis sollen 

genutzt werden, wir investieren ins Wiki, das Wiki ist uns wichtig". Ein Community Manager 

ist weniger für die Inhaltsgenerierung zuständig als für die Pflege der Community, indem er 

Interessierte gewinnt und einbindet. 

1.4 Fazit und Zusammenfassung 

In der Studie konnte gezeigt werden, dass sich Wikis unter bestimmten Voraussetzungen 

grundsätzlich sehr gut zum Einsatz in Forschungsmuseen eignen. Für den Wissenstransfer 

und die Vermittlung verwertbar sind die in der Studie gewonnenen Erfahrungen beim 

Aufbau der Wikis am Forschungsmuseum MfN (s. auch Abschnitt 2.2). 

Wikis lassen sich in die Museumsarbeit und zur Wissensvermittlung mit 

Verwertungsansätzen gut einbinden, vor allem dort, wo es Zusammenhänge von Wissen bei 

Personen gibt, das nicht – oder nicht ausreichend – miteinander in Verbindung gebracht 

wurde. Die Studie am MfN lieferte Ergebnisse, auf deren Basis folgende Voraussetzungen 

und Vorgehensweisen empfohlen werden:  

Wenn Wikis am Forschungsmuseum eingeführt werden, ist es wichtig zu analysieren, in 

welchen Arbeitszusammenhängen ein kollaborativer Austausch oder ein Wissenspool nötig 

ist und wo dieser einen Mehrwert für die Beteiligten bieten würde, aber noch nicht realisiert 

wurde. Im besten Fall hat dieses Potenzial auch einen Wert für Zielgruppen außerhalb der 

Institution, so dass die aktive oder passive Beteiligung Externer eingeplant werden kann. 

Ein neues Wiki erzeugt Initialaufwand, der technisch, aber vor allem auch konzeptioneller 

Art ist. Daher ist es wichtig, im Vorfeld für eine grundsätzliche Akzeptanz zu sorgen, die 

maßgeblich begründet ist durch die Bereitschaft der Beteiligten, mit einem Wiki zu arbeiten 
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und dessen Vorteile zu nutzen. Die Zielsetzung der Zusammenarbeit im Wiki und die 

Relevanz der Inhalte, z.B. für die Wissenskommunikation, müssen klar formuliert und den 

Beteiligten bekannt sein. Das Wiki muss für die Beteiligten einen Mehrwert bieten. Wichtige 

Voraussetzungen sind darüber hinaus eine gut funktionierende Technik sowie eine gute 

Nutzerunterstützung.  

In die konzeptionelle Entwicklung sollten die Personen einbezogen werden, die mit den 

Wikis arbeiten wollen. Gemeinsame Treffen in Workshops zur Konzeptentwicklung sollten 

regelmäßig stattfinden, müssen gut organisiert und für alle transparent dokumentiert 

werden. Das iterative Umsetzen der Anforderungen in die technische Wiki-Lösung, das 

Testen des Wikis und der Austausch über die Erfahrungen und Anforderungen der 

Weiterentwicklung gehen mit der Formulierung der neuen inhaltlichen Anforderungen und 

dem Erstellen von redaktionellen und qualitätssichernden Regelwerken einher. Mit einer 

Prototypentwicklung und darüber hinaus ist im Idealfall die Rolle eines verantwortlichen 

Community Managers vorzusehen, um die Zielsetzungen der Wikis in die Teams hinein 

wiederholt zu kommunizieren, um die Beteiligungsmotivation zu stärken, Hemmungen 

abzubauen, um Nutzergruppen einzuführen und zu unterstützen, um komplexere 

Maßnahmen der Qualitätskontrolle zu kommunizieren und deren Einhaltung zu verfolgen. In 

einer Forschungseinrichtung wie dem Museum für Naturkunde hat die wissenschaftliche 

Qualität der Inhalte eine große Bedeutung, noch dazu dann, wenn Inhalte und Expertisen 

auch außerhalb des Museums sichtbar werden sollen und dem Museum zugeschrieben 

werden. Dieser Qualitätsanspruch kann mit Wikis durch eine disziplinierte und kontrollierte 

Zusammenarbeit gelöst werden, erhöht aber auch die Hürde bei der Beteiligung. Dem kann 

eine Ansprechperson wie ein Community Manager entgegenwirken. 

Offene Arbeitsgruppensitzungen zum persönlichen Austausch fördern den Zusammenhalt 

der digitalen Community und die Weiterentwicklung der Wikis. Die Bereitschaft zur 

Mitarbeit lässt sich weiterhin davon positiv beeinflussen, dass Vorgesetzte spezifische 

Aufgaben oder Themen verteilen, die im Wiki bearbeitet werden sollen und die Erledigung 

honorieren. Auch die Erkenntnis der schreibenden Nutzer, dass die gemeinsam erstellten 

Inhalte wichtig für eine Gruppe von Personen sind und ein Wissensmanagement für alle 

Beteiligten aufbaut, wirkt sich positiv auf die Akzeptanz und die Beteiligungsmotivation aus. 

Die Freiwilligkeit der Arbeit mit den Wikis ist Akzeptanz-fördernd. 

Ein Wiki hat dann eine größere Anziehungskraft, je mehr relevante Inhalte bereits 

vorhanden sind und je besser die inhaltliche Struktur für die Teilnehmenden nachvollziehbar 

ist. Auch die gute Auffindbarkeit von Inhalten bei der Informationsbeschaffung ist wichtig. Je 
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mehr Inhalte zu finden sind und je weniger Suchanfragen ins Leere laufen, desto hilfreicher 

stellt sich das Wiki in der täglichen Arbeit dar.  

Optisch ansprechende Nutzeroberflächen, wechselnde Artikel sowie Hinweise zur letzten 

Bearbeitung auf den Startseiten der Wikis laden zur Beteiligung ein.  

Weitere positive Verstärkungsmechanismen sind denkbar, konnten aber während der 

Studie nicht erprobt werden. Hier würde es sich anbieten, weitere Forschung zu betreiben, 

um Feedbackmechanismen und deren Wirkung bei Zielgruppen genauer zu analysieren. 

Die vorgestellten Ergebnisse und Empfehlungen gelten für das "integrierte 

Forschungsmuseum" MfN, in dem dauerhaft relevantes, aber auf viele Personen verteiltes 

Wissen, insbesondere in den Sammlungen und im Archiv existiert. Das beschriebene 

Vorgehen kann in vergleichbaren Museen oder Forschungsinstitutionen ebenfalls gut 

anwendbar sein. 

Die Arbeitsergebnisse lassen sich nachnutzen und die Wikis der Use Cases im 

Sammlungsbereich werden am MfN nachhaltig weiter betrieben und inhaltlich noch 

wachsen. Die Wiki-Technologie wurde museumsintern bereits für weitere Wiki-

Anwendungen eingesetzt. Sie steht auch externen Entwicklern frei zur Verfügung (s. 

Abschnitt 2.2). 

 

2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen 

Nachweises 

Die wichtigsten Positionen in der Studie waren Personalmittel. Die Leistungen im 

Projektverlauf, das Projektmanagement, die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

der Interviews, die Workshops der Arbeitsgruppen, die prototypische Umsetzung der Wikis, 

die Vorbereitung und Durchführung der Arbeitstagung und die Analyse der Ergebnisse 

wurden hauptsächlich über Personalmittel und durch einen Dienstleistungsunterauftrag 

erbracht.  

 

3 Die Notwendigkeit und Angemessenheit der 

geleisteten Arbeit 

Neue Formen der Wissensvermittlung mit Verwertungsansätzen aus einem 

Forschungsmuseum wurden erprobt. In einer klassischen Forschungseinrichtung wie dem 
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MfN waren kollaborative Werkzeuge zum Zusammentragen von im Museum weit 

verbreitetem, aber doch verborgenem Wissen neu und unbekannt. Es gab keine 

Erfahrungen, dieses Wissen –nach innen und potenziell auch nach außen –zu mobilisieren, 

verfügbarer zu machen und auf diesem Weg den Beginn für stetig anwachsende 

Wissenspools und Wissensvernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Die Studie trug dazu bei, dass Wikis als Werkzeuge der Wissenskommunikation und des 

kollaborativen Arbeitens im Museumsalltag genutzt werden. Wikis decken den Bedarf für 

spezifische Vorhaben besser als andere Werkzeuge, beispielsweise wenn erkannt werden 

kann, dass es um das stetige Zusammentragen breit vorhandenen Wissens geht. 

 

4 Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die 

Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 

fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Verwertbarkeit der Projektergebnisse ist auf mehreren Ebenen anzusiedeln (s. 

Abbildung 10). Die Inhalte der Wikis aus den Use Cases dienen zur Wissenskommunikation 

und zum Wissenstransfer aus dem Museum (s. Abschnitt 1.3). Durch das im Projekt 

aufgebaute Knowhow konnten aufgrund des Bedarfs und der Resonanz aus dem Projekt 

weitere Wikis am MfN aufgesetzt werden, die der Wissenskommunikation dienen. Das 

Gesamtmodell von Wikis als Wissenspools an Museen kann verwertet werden sowie auch 

die technischen Entwicklungen. 
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Abbildung 10. Ebenen der Verwertung der Ergebnisse. 

 

4.1 Weitere Wikis am MfN 

Neben den Wikis der Use Cases, die sich durch deren Analyse innerhalb der Studie mittels 

Interviews mit Museumsmitarbeitern auszeichneten, wurden während der Projektlaufzeit 

weitere Wikis aufgesetzt und betrieben. Sie werden nach Projektabschluss weiterhin 

genutzt, um Wissen öffentlich zu machen, zusammenzutragen oder zu vernetzen, so dass 

die im Projekt gemachten Entwicklungen und Erfahrungen direkt verwertet werden 

konnten: 

 Wiki Tagungsdokumentation Wiki-Abschlusstagung, Zielgruppe: interessierte 

Öffentlichkeit, Lesezugriff im Internet unter http://biowikifarm.net/v-

mfn/arbeitstagung2015/Hauptseite 

 Für ein europäisches Netzwerk zu Citizen Science ECSA (European Citizen Science 

Association, erreichbar über http://ecsa.citizen-science.net/ – nur für registrierte 

Nutzer) wurde ein Wiki eingerichtet.  

http://biowikifarm.net/v-mfn/arbeitstagung2015/Hauptseite
http://biowikifarm.net/v-mfn/arbeitstagung2015/Hauptseite
http://ecsa.citizen-science.net/
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 Ein weiteres Beispiel ist das Wiki für das vom BMBF geförderte 

Bürgerwissenschaften-Projekt GEWISS 

(http://wiki.buergerschaffenwissen.de/w/Hauptseite – Lesemodus frei).  

 Im BMBF-geförderten NAVI-Projekt (Neue Ansätze der Verwertung und 

Wissenskommunikation für Forschungsmuseen –Teilprojekt "Natur", Start 2015) 

wurde ein Wiki zur Verbundkommunikation und als Wissenspool für die Themen um 

die Verwertung digitaler Inhalte aufgesetzt. 

 Auch ein Intranet-Wiki wurde am MfN etabliert. Es wird vor allem zur 

Informationsbeschaffung genutzt, wenn auch vergleichsweise wenige Personen 

Inhalte einstellen. Das Wiki hilft beim Auffinden wichtiger interner Informationen 

und Dokumente.  

 Weitere Wikis sind im Aufbau (Stand Juni 2016). 

Die genannten Wikis basieren auf den Entwicklungen der vorliegenden Studie, wurden 

vergleichsweise schnell aufgesetzt und konnten relativ rasch für die jeweiligen Zwecke 

angepasst werden. Es hat sich gezeigt, dass die Wiki-Nutzung und die Ausweitung der 

Nutzung eine Anlaufzeit benötigt. Die passive Nutzung, beispielsweise die 

Informationsbeschaffung über ein Intranet-Wiki fördert die Bekanntheit und Akzeptanz von 

Wikis weiter. 

4.2 Wikis, als Wissenspools und Kommunikationsinstrument in der Wissenschaft 

Die Ergebnisse sind von anderen Forschungsmuseen, wissenschaftlichen Instituten, aber 

auch von Firmen nutzbar. In Bezug auf Erkenntnisse zu Einführungsprozessen, Akzeptanz, 

Anreizen und Hürden bei der Wiki-Nutzung wird das im Fazit (Abschnitt 1.4) beschriebene 

Vorgehen empfohlen. 

Die Weiterverwendung der Ergebnisse der Studie, die Erfahrungen am MfN in Bezug auf die 

Prozesse um Wikis an einem Forschungsmuseum sind für das MfN, aber auch für andere 

Museen, Institute oder auch in der forschungsnahen Wirtschaft möglich.  

4.3 Technische Entwicklung der Wikis 

Die im Projekt entwickelten technischen Module der Wiki-Entwicklungen werden für die 

weitere Nutzung und Verwertung durch Dritte auf einem Versionsverwaltungsserver 

(GitHub) frei zur Verfügung gestellt, wo sie von Programmierinnen und Programmierern 

gefunden und für ihre Bedarfe angepasst werden können: https://github.com/MfN-Berlin. 

GitHub ist ein webbasierter Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte. 

Namensgebend ist das Versionsverwaltungs-System Git. Auf diesem Weg werden die 

http://wiki.buergerschaffenwissen.de/w/Hauptseite
https://github.com/MfN-Berlin
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Module und Anpassungen für weitere Projekte, auch extern, verwertbar, da sie ebenfalls 

unter einer Open Source Lizenz stehen.  

Das Wiki-Projekt signalisierte durch die Nutzung der freien Open Source Software 

MediaWiki- eine große Offenheit für die Weiter- oder Mitnutzung der Software-

Entwicklungen innerhalb des MfN, aber auch nach außen zu anderen Nutzergruppen. 

Unabhängig davon ist von Vorteil, dass die Inhalte der Wikis plattformunabhängig 

gespeichert werden, also für andere Anwendungen leicht mobilisierbar und überführbar 

sind. 

 

5 Der während der Durchführung des Vorhabens dem 

ZE bekannt gewordene Fortschritt auf dem Gebiet 

des Vorhabens bei anderen Stellen 

In den Staatlichen Museen zu Berlin wird ein Wiki als Intranet betrieben. Auf der Wiki-

Arbeitstagung gab es einen Vortrag und den persönlichen Austausch dazu. Von anderen 

Museen, die ein Wiki zur Wissenskommunikation aus der Wissenschaft einsetzen, wurde 

nichts bekannt. 

 

6 Die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen der 

Ergebnisse 

Vorträge und Projektpräsentationen (chronologische Reihenfolge) 

Patzschke, E. (2013–2015): diverse MfN-interne Projektpräsentationen in MfN-

Mitarbeiterversammlungen und Workshops. 

Abele, A. (2015–2016): diverse MfN-interne Projektpräsentationen in Workshops und 

Schreibwerkstätten 

Patzschke, E. (2013): "Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum". 

Vorstellen des Projekts beim Treffen mit Betreibern der Weimarpedia-Anwendung und 

Vertretern des DLR-PT, Weimar am 16.12.2013, Gespräche zur Prüfung einer möglichen 

Zusammenarbeit. 
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Interview-Leitfaden zur Kommunikationssituation 

Begrüßung/Einleitung 

 
Guten Tag, Herr/Frau .... 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen.  

Vorher möchte ich Ihnen jedoch ein wenig zum Hintergrund des Interviews sagen: Es findet im 

Rahmen des Wiki-Projekts statt. Das Wiki-Projekt am MfN ist vor kurzem vom BMBF bewilligt 

worden. Es ist im Bereich "Wissenschaftskommunikation und Wissensforschung" angesiedelt. 

Wie ein Wiki aussieht, wissen Sie sicherlich, wenn Sie die Wikipedia kennen. Dort wird diese 

Technologie eingesetzt. Es gibt jedoch auch unzählige andere Wikis, die nichts mit Wikipedia zu tun 

haben. Darum geht es auch bei uns.  

Es handelt sich bei Wikis um eine Web-Anwendung, bei der mehrere Menschen gemeinsam online an 

Wiki-Dokumenten arbeiten können. Man kann Texte von verschiedenen Orten aus gemeinsam 

erstellen und erweitern, man kann Bilder und andere Medien einbinden, man kann die Nutzergruppe 

beschränken oder gemeinsam mit sehr vielen Personen zusammenarbeiten.  

Das Wiki-Projekt hier am MfN untersucht nun, in wie weit sich Wikis eignen, im Bereich Forschungs- 

und Wissenschaftskommunikation des Museums eingesetzt zu werden. Wir haben am MfN viele 

Arbeitsabläufe, bei denen das gemeinsame Schreiben nötig und wichtig ist. Das beginnt beim 

gemeinsamen Erarbeiten von Forschungsmethoden, Protokollen und Konzepten und hört auch bei 

speziellen Fach-Wissenssammlungen noch lange nicht auf. Mit Wikis kann auch das Wissen anderer 

"gesammelt" werden (z.B. im Bereich Bürgerwissenschaften).  

Aus der Praxis kennen wir, dass beim gemeinsamen Schreiben Word-Dokumente hin- und 

hergeschickt werden oder dass mit Google docs o.ä. gearbeitet wird. Ein Wiki kann aber auch eine 

gute oder sogar eine bessere Möglichkeit für das gemeinsame Schreiben sein. 

Wir werden untersuchen, welche Projekte und Kommunikationsaufgaben durch Wikis unterstützt 

und erleichtert werden können. Wir wollen wissen, welche Prozesse dabei ablaufen und welche 

Bedingungen und Anforderungen bei der Arbeit mit Wikis erfüllt werden müssen.  

Wichtig ist uns auch die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Inhalte eines Wikis auch für weitere 

Zwecke als dem zunächst angedachten Zweck zu nutzen und wie diese genutzt werden können. 

(Beispiele nennen: Methoden in Bereich Sammlungsentwicklung – andere Forschungsmuseen; 

Museumspädagogen für Sonderausstellung – Lehrer und andere Bildungseinrichtungen oder -

Projekte; Methoden in einem Forschungsprojekt – andere Forschungsprojekte; Ausstellung & Bildung 

– Bürgerwissenschaftler und/oder Öffentlichkeit). 

Es wird im Laufe des Wiki-Projekts einige konkrete Anwendungsfälle (=Wikis) geben, die wir nach 

einer Reihe von Interviews festlegen und konzipieren, um die Fragestellungen auch anhand von 

Praxisbeispielen zu bearbeiten.  

Wir werden ein Gespräch führen, bei dem wir uns inhaltlich an thematischen Frageblöcken 

orientieren (dies allerdings nicht zwanghaft!). Wir planen etwa 30–40 Minuten ein. 

Wir möchten dieses Interview gerne auf Tonband aufnehmen und garantieren Ihnen hierfür 

natürlich, dass keinerlei personenbezogene Daten weitergegeben oder veröffentlicht werden.  

Haben Sie noch Fragen dazu? Wenn nicht, können wir mit dem Interview beginnen. 
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A. Allgemein 

 

1. Welche Aufgaben haben Sie am MfN? In welchen aktuellen Projekten sind Sie tätig? 

□ Wissenschaft, Forschungsprojekte 
□ Sammlungserschließung, -entwicklung und Sammlungsbetreuung 
□ Wissenschaftskommunikation (inkl. Ausstellungen, Lange Nächte etc.) 
□ Bildung und Pädagogische Konzepte 
□ Informationsmanagement, Konzeption und Aufbau technischer Lösungen 
□ Netzwerkkoordination 
□ Öffentlichkeitsarbeit/Journalistenbetreuung 
□ Technische Mitarbeit 
□ sonstige __________________________________ 
 

B. Wissenskommunikation 

 

1. Mit welchen Personen(gruppen) kommunizieren Sie dabei im Museum und außerhalb und 

bei welchen Gelegenheiten?  

2. Zu welchen Themen am Museum wünschen Sie sich mehr Informationen? 

 

C. Kollaboratives Arbeiten 

 

Kollaboratives Arbeiten heißt, gemeinsam an Projekten, Texten usw. zu arbeiten. Dabei können 

die Zielsetzungen der gemeinsamen Arbeit von Projekt zu Projekt ganz unterschiedlich sein. 

 

1. Wie arbeiten Sie derzeit, wenn Sie gemeinsam mit anderen an Texten oder Inhalten arbeiten, 

d.h. wie gehen Sie dabei vor? 

 

2. Welche Schwierigkeiten treten dabei auf? 

 

D. Nutzen von Wikis 

 

1. Wo könnte aus Ihrer Sicht der Einsatz eines Wikis am MfN sinnvoll sein? Welche Ideen haben Sie 

für geeignete Projekte (unabhängig von Ihrer eigenen Arbeit)? 

 

2. Welche Vorteile könnte Ihnen ein Wiki (in Ihrer eigenen Tätigkeit) bieten?  

 

3. In Wikis kann nicht nur gemeinsam geschrieben werden, sie können (sollen?) früher oder später 

auch veröffentlicht werden. Können Sie sich Wikis in Ihrem Arbeitsumfeld vorstellen, die 

irgendwann für die Allgemeinheit im Internet – zumindest in Teilen -  öffentlich lesbar sind? 

Welche könnten das sein? 
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E. Akzeptanz 

 
1. Was könnte Sie davon abhalten, ein Wiki zu nutzen? 

 

2. Welche Bedingungen müssten aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit ein Wiki Ihre Tätigkeit sinnvoll 

unterstützen kann? 

 

3. Fallen Ihnen Funktionen ein, die Sie sich wünschen würden, damit das Wiki für Ihre Arbeit eine 

Bereicherung darstellt (z.B. Videos, Audiodateien, Karten?)? 

 

4. Wie würden Sie sich das Vorgehen bei der Einführung eines Wikis im Museum wünschen, um 

dieses auch tatsächlich zu nutzen?  

 

5. Was halten Sie generell von der Einführung von Wikis im MfN? Wie schätzen Sie die Chancen und 

Risiken für ein Wiki im Museum für Naturkunde ein? 

F. Schluss 

 

 

1. Können Sie sich auch vorstellen, am Pilotprojekt teilzunehmen? 

 

2. Würden Sie gern über den Fortgang des Projekts informiert werden? Wie? 
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Begrüßung/Einleitung 

 
Guten Tag, Herr/Frau .... 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen.  

Im Rahmen des Projekts „Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum“ möchten 

wir untersuchen, wie die Zusammenarbeit im Museum durch den Einsatz von Wikis gestärkt werden 

kann. Hierfür haben wir die Anwendungsfälle „Sammlungsmanagement“, 

„Ausstellungsmanagement“ sowie „Sammler“ ausgewählt. Damit die Wikis auch tatsächlich genutzt 

werden, möchten wir eine möglichst breite Akzeptanz bei den Mitarbeitern und bei denen erreichen, 

die mit den Wikis arbeiten wollen. Daher möchten wir bereits zu Beginn der Arbeit mit dem Wiki 

mehr über Ihre Eindrücke und Erwartungen bzgl. des Wikis erfahren, um unsere Arbeit entsprechend 

anpassen zu können.  

Wir werden ein Gespräch führen, bei dem wir uns inhaltlich an thematischen Frageblöcken 

orientieren (dies allerdings nicht zwanghaft!). Wir planen etwa 15 Minuten ein. 

Wir möchten dieses Interview gerne auf Tonband aufnehmen und garantieren Ihnen hierfür 

natürlich, dass keinerlei personenbezogene Daten weitergegeben oder veröffentlicht werden.  

Haben Sie noch Fragen dazu? Wenn nicht, können wir mit dem Interview beginnen. 
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A. Wiki-Nutzung 

 

1. An welchem Wiki werden Sie sich beteiligen? 

a. Sammlungsmanagement 

b. Ausstellungsmanagement 

c. Sammler 

2. Haben Sie das Wiki bereits angesehen oder haben Sie bereits mit dem Wiki gearbeitet?  

Wenn ja: Wie ist Ihr Eindruck und / oder wie sah diese Arbeit bisher aus? 

 

A: Projektbezogene Fragen 

 

1. Wie bewerten Sie das Wiki-Projekt allgemein? 

 

B: Nutzerbezogene Fragen 

 

1. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Einsatz des Wikis für die Zusammenarbeit in Ihrem Team oder 

in Ihrem Arbeitsumfeld? 

 

2. Wie zufrieden sind Sie bisher mit den Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen zur 

Einführung des Wikis bzw. welches Vorgehen wünschen Sie sich? 

 

3. Wie groß ist Ihre Bereitschaft, selbst Texte einzupflegen? Wieviel Zeit planen Sie für das 

Einstellen von Texten für die nächste Zeit ein? 

 

4. Wie stehen Sie zu dem Ansatz  das Wiki/die Wikis, freiwillig und selbstbestimmt nutzen zu 

können, wie nehmen Sie diese Form der Arbeitsmöglichkeit wahr? 

 

5. Mit einem Wiki kann man gemeinsam auf einer Plattform bis hin zu gemeinsam an einer Seite 

arbeiten. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten im Vorfeld Ihrer Teilnahme, was steht im 

Vordergrund? 

 

3: Arbeitsgruppenbezogene Fragen 

 

1. Wie zufrieden sind Sie mit den Informationen, die Sie über das Projekt erhalten bzw. bisher 

erhalten haben? Wie gut wissen Sie über das weitere Vorgehen Bescheid? 

 

2. Wie gut fühlen Sie sich in die Einführung des Wikis für Ihren Anwendungsfall einbezogen?  
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3. Wie motiviert sind Sie, sich an der Einführung und Nutzung des Wikis zu beteiligen(Mitarbeit an 

Konzeption und Umsetzung, Übernahme von Rollen, Förderung der Bekanntheit)? Was könnte 

Ihr Interesse an einer Mitarbeit noch steigern? 

- Interesse für Mitarbeit an Konzepten zur Umsetzung der Ziele in den Use Cases und für 

die Erstellung von Inhalten 

- Bereitschaft zur Übernahme von  Rollen im Wiki 

- Förderung der Bekanntheit der Wikis im Museum 

 

4. Wie schätzen Sie die Bereitschaft bei Ihren Kollegen und Vorgesetzten ein, das Wiki für ihre 

Arbeit zu nutzen? 

4: sonstiges 

 

1. Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
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Begrüßung/Einleitung 

 
Guten Tag, Herr/Frau .... 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen.  

Im Rahmen des Projekts „Wiki-Ansatz und kollaboratives Arbeiten im Forschungsmuseum“ wurden 

drei Wikis erprobt, bei denen Sie entweder direkt mitarbeiteten oder von denen Sie inzwischen 

zumindest gehört haben werden. Wir möchten Sie heute nach den weiteren  Erfahrungen oder auch 

Einschätzungen fragen.  

Wir werden ein Gespräch führen, bei dem wir uns inhaltlich an thematischen Frageblöcken 

orientieren (dies allerdings nicht zwanghaft!). Wir planen etwa 15 Minuten ein. 

Wir möchten dieses Interview gerne auf Tonband aufnehmen und garantieren Ihnen hierfür 

natürlich, dass keinerlei personenbezogene Daten weitergegeben oder veröffentlicht werden.  

Haben Sie noch Fragen dazu? Wenn nicht, können wir mit dem Interview beginnen. 
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A. Wiki-Nutzung 

 

1. An welchem Wiki sind Sie beteiligt (gewesen)? 

a. Sammlungsmanagement 

b. Ausstellungsmanagement 

c. Sammler 

d. keinem 

2. Haben Sie das Wiki nach unserem letzten Gespräch aktiv genutzt?  In welcher Weise haben sie 

das Wiki genutzt? 

 

3. Wie hat sich im Verlauf des Projektes Ihr Eindruck vom Wiki verändert? 

Wenn ja: Wie sah Ihre Arbeit mit dem Wiki aus? Wie ist Ihr Eindruck vom Wiki? 

 

B: Projektbezogene Fragen 

 

1. In welcher Weise eignen sich Wikis auf Basis Ihrer Erfahrungen als Plattform der kollaborativen 

Zusammenarbeit am MfN? Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Wiki-Projekt?  

2. Wie sollten die bisher aufgebauten Wikis weitergeführt werden? Sollten auch neue Wikis 

aufgebaut werden und wenn ja, welche? 

3. Sollte man die Wikis nach außen öffnen und in Teilen bereits lesbar machen? Wann? Was? 

Warum? 

4. Welche externen Gruppen sollten aus Ihrer Sicht für eine aktive Mitarbeit einbezogen werden? 

5. Wen könnten die Inhalte noch interessieren? Wen sollte man auf die Wikis aufmerksam machen 

und warum? Wie könnte man die Inhalte außerhalb des MfN nutzen? 

 

C: Nutzerbezogene Fragen 

 

1. Wie häufig stellen Sie selbst Texte ein? Wieviel Zeit verwenden Sie hierfür? Nehmen Sie auch 

Korrekturen und kleine Arbeiten vor oder bearbeiten Sie fremde Texte? 

2. Wie motiviert sind Sie, sich aktiv zu beteiligen? Was könnte das Interesse oder die Motivation 

steigern? 

3. Wie häufig nutzen Sie das Wiki, um Informationen dort abzurufen? Welche Informationen sind 

dabei für Sie am wichtigsten? 

4. Welche Inhalte würden Sie sich noch wünschen? Wie könnten diese aus Ihrer Sicht realistisch ins 

Wiki gelangen? 
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5. Wie hilfreich ist aus Ihrer Sicht der Einsatz des Wikis für die Zusammenarbeit in Ihrem Team 

oder in Ihrem Arbeitsumfeld? (Unterscheidung aktive und passive Nutzung) 

 

6. Ist durch das Wiki eine Verbesserung der Zusammenarbeit entstanden? Welche Verbesserungen 

können Sie feststellen? (z.B.  

- Eingliederung der Wikis in laufende Arbeitsprozesse (Mehraufwand/Zeitersparnis) 

- Vereinfachung der Kommunikation innerhalb und außerhalb des Museums 

- Verbesserung der Dokumentation von Prozessen und Aktionen im MfN 

- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Struktur im Wiki) 

 

7. Wie bewerten Sie die Wiki-Technologie in Bezug auf die Ziele der/s Uses Cases? Ist diese für Ihre 

Anwendungsfälle geeignet und warum? (z.B. 

o schnelles, einfaches Editieren 

o Selbstorganisation bei der Wiki-Nutzung 

o kollaboratives Produkt 

o Vorteile Hypertextstruktur 

o Versionierung) 

 

8. Ist das Wiki so aufgebaut, dass alle für die Nutzung erforderlichen Funktionen verfügbar sind? 

 

F: Kommunikation und Strategie 

1. Hat sich die Verfügbarkeit von Informationen durch das Wiki verbessert? 

2. Können durch das Wiki die Zielgruppen erweitert werden? Beispiele 

3. Wie gut eignet sich das Wiki zur Unterstützung der Arbeiten im MfN? 

4. Wie gut hilft das Wiki dabei, strategische Ziele des MfN/der Abteilung zu erreichen? 

 

E: sonstiges 

Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
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Checkliste für neue Wikis am MfN 

Diese Checkliste soll helfen, die Einrichtung eines neuen Wikis besser zu planen und den 

Systemanforderungen gerecht zu werden.  

 

1 Nutzerverwaltung 

Wer ist für die Nutzerverwaltung zuständig (Name, E-Mail Adresse)? Soll diese Person an 

einer extra Schulung teilnehmen? 

Soll das Wiki öffentlich zugänglich sein (nur lesen)? Darf das Wiki innerhalb des MfN ohne 

Anmeldung zugänglich sein? 

Passen die voreingestellten Nutzerrollen zum neuen Wiki:  

 Editor (Seiten erstellen und bearbeiten, Dateien hochladen),  

 Nutzer (existierende Seiten bearbeiten, keine Dateien hochladen)? 

 

2 Inhaltlich 

Wie heißt das Wiki? 

Brauchen Editoren und Nutzer eine Wiki-Schulung? 

Soll ein Inhaltsverzeichnis (Kategorienbaum) voreingestellt werden? Wenn ja, bitte anfügen. 

Gibt es Bedarf an Vorlagen bzw. Formularen für bestimmte inhaltliche Kategorien? 

 

3 Rechtlich 

Passen die Datenschutzrichtlinien des Museums? 

Passt das Impressum?  

Sind die Nutzungsbedingungen des Museums passend? 

Ist es vorgesehen, bestimmte Medieninhalte einzubinden (Videos, PDFs)?  

Wenn ja, unter welcher Lizenz (bitte eine oder mehrere auswählen: CC-by, CC-by-NC, Alle 

Rechte vorbehalten usw.)? 
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4 Technik 

Wenn das Wiki öffentlich ist, soll Google-Stats eingebunden werden? 

Braucht das Wiki eine eigene Domain-Adresse?  

 

5 Layout 

Hat das Wiki ein eigenes Logo? 

Gibt es ein passendes Hintergrundbild? 
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