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Der digitale Wandel hat wissenschaftlichen Sammlungen 
eine Fülle technischer Möglichkeiten an die Hand gegeben, 
ihre Objekte zu digitalisieren und auf vielfältige Weise 
nutzbar zu machen. Die Digitalisierung gerade auch uni
versitärer Objektbestände hat bereits seit Jahren Konjunk
tur und war und ist Gegenstand etlicher Anträge und Pro
jekte. Auch der Wissenschaftsrat hat in seinen vielzitierten 
Empfehlungen1 aus dem Jahr 2011 die Bedeutung der Di
gitalisierung für wissenschaftliche Sammlungen betont und 
dabei insbesondere die hierdurch beförderte „Nutzbarkeit 
und Nutzungsintensität“2 der digitalisierten und online zur 
Verfügung gestellten Dingwelten unterstrichen. Dennoch 
präsentieren – gemessen an der Vielzahl der Bestände – 
bislang nur wenige universitäre Sammlungen ihre Objekte 
im Netz oder gewähren gar Zugriff auf ihre Digitalisate. 
Dabei liegen gerade in jener durch das Digitale gesteigerten 
Sicht und Verfügbarkeit, für die der Wissenschaftsrat in 
seinen Empfehlungen so nachdrücklich wirbt, erhebliche 
Potenziale für die Sammlungs und Objektforschung. Dies 
gilt längst nicht nur für Bestände, deren physische Zugäng
lichkeit erschwert ist, die aber gleichwohl von wissenschaft
lichem Interesse sind. Die Digitalisierung eröffnet Samm
lungen über den bloßen Zugang hinaus vielmehr gänzlich 
neue Möglichkeiten des Austauschs und nicht zuletzt der 
Auseinandersetzung mit den Objekten. Die hierfür zur Ver
fügung stehenden digitalen Plattformen, Werkzeuge und 
Technologien erlauben von der Objekt erschließung bis zur 
Sammlungsvisualisierung überaus vielseitige Zugriffe auf 
die oft verborgenen Dinge. Sie gestatten multiple Perspekti
ven, verknüpfen Objekt und Datenbestände automa tisiert 
miteinander, schaffen Schnittstellen zu anderen Sammlun
gen oder Wissensressourcen und ermöglichen die zuletzt 
(und zu Recht) immer häufiger geforderte Öffnung und Teil
habe. Bei allen Verlusten also, die mit dem Umzug einer phy
sischen Sammlung ins Digitale notwendigerweise einherge
hen, stellen digitale Sammlungsräume bei entsprechender 
Ausstattung ebenso eminent wichtige Forschungs und 
Lehrinfrastrukturen dar wie die physischen Vorbilder mit ih
ren Originalen. 

1 Wissenschaftsrat (Hg.), Empfehlungen zu wissenschaftlichen 
Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen, Januar 2011, https:// 
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1046411.pdf 
(28.11.2022).

2 Ebd., S. 40.

Dies zeigen auch die Beiträge des vorliegenden Ban
des, die auf den mittlerweile sechsten Workshop des 
„Jungen Forums für Sammlungs und Objektforschung“ 
zurückgehen, der vom 13. bis 15. Oktober 2021 an der 
FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg (FAU) 
stattfand. Das „Junge Forum“, 2016 initiiert von der Ge
sellschaft für Universitätssammlungen und der Koordinie
rungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen 
sowie von Beginn an von der VolkswagenStiftung gefördert, 
unterstützt den fächerübergreifenden Austausch zwischen 
Nachwuchswissenschaftler:innen über Ansätze und Metho
den der Objekt und Sammlungsforschung. Der Workshop 
an der FAU widmete sich dabei konkret den digitalen Ver
fahren und Werkzeugen, die im Kontext einer forschenden 
oder auch lehrenden Befassung mit den Sammlungsdingen 
und ihren digitalen Abbildern zum Einsatz kommen. Auf 
welche Weise und unter welchen Fragestellungen werden 
Objekte oder Sammlungen digitalisiert? Welche Er kennt  
nismöglichkeiten stecken in den so entstandenen Digitali
saten oder in der Analyse bereits digitalisierter Konvolute? 
Wie steht es um die Wahrnehmungs und Lernprozesse bei 
der Nutzung digitalisierter Objekte in der Lehre, in virtuellen 
Ausstellungen und Sammlungsräumen? Dies waren zent
rale Fragen des Workshops, die auch von den hier versam
melten Aufsätzen aufgegriffen werden. 

Der Aufbau des vorliegenden Bandes folgt einem Drei
schritt.

Digital erschließen

Die Beiträge des ersten Kapitels widmen sich der digitalen 
Erschließung von Sammlungen als wesentlicher Grundlage 
der Objekt und Sammlungsforschung. Tim S. Goldmann 
fokussiert dabei auf einen besonders sensiblen Bestand der 
Erlanger Anatomischen Sammlung, nämlich auf die über 
100 historischen Feuchtpräparate embryonaler Fehlbildun
gen und deren digitale Erschließung in einer virtuellen For
schungsumgebung, die gerade auch eine digitale Prove
nienz forschung unterstützen soll. Mit einem gänzlich an deren 
Bestand setzt sich Veronika Kocher in ihrem Fallbeispiel 
auseinander. Sie stellt eine Forschungsdatenbank zur digi
talen Dokumentation von Spielzeug und Spielen vor, die 
ebenso institutionenübergreifend einsetzbar sein wie For
schenden und allen anderen Interessierten offenen Zugang 
gewähren soll. Die Herausforderung liegt hier in der Ent
wicklung geeigneter Datenmodelle und Ontologien, um 
gleichermaßen die Vielgestaltigkeit dieses materiellen Kul
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turguts abzubilden wie auch die verschiedenen Sichtweisen, 
die es zu berücksichtigen gilt. Beide Beispiele beleuchten 
die Möglichkeiten digitaler Sammlungsräume, wenn diese 
über schlichte Repositorien – wie sie klassische Datenban
ken meist darstellen – hinausgehen und als virtuelle For
schungsumgebungen konzipiert und eingerichtet werden. 

Digital vermitteln

Das zweite Kapitel versammelt im Anschluss daran Bei
träge, die sich auf unterschiedliche Weise der digitalen 
Vermittlung von Sammlungen und Objekten zuwenden.  
Rebecca Schirone, Mahtab Bahramsoltani und Giuliano 
Mario Corte stellen in ihrem gemeinsamen Aufsatz ein 
Projekt vor, in dessen Rahmen 3DScans und Modelle von 
Präparaten gefertigt und in der veterinäranatomischen Lehre 
eingesetzt werden. Im Rahmen einer Evaluation wurden die 
Studierenden danach gefragt, wie sie die digitalisierten Ob
jekte wahrnehmen und wie gut sich an und mit ihnen lernen 
lässt. Friederike Seever geht in ihrem Beitrag ganz ähn
lichen Fragen nach, stellt sie allerdings aus geschichts di
daktischer Perspektive und mit Blick auf die Nutzung di gi ta
ler Quellen in der Schule vor. Inwiefern ändert deren Einsatz 
die Art und Weise historischen Lehrens und Lernens? Wel
cher Kompetenzen bedarf es auf Seiten der Schüler:in nen, 
aber auch auf Seiten der Lehrenden bei der Verwendung 
solcher digitalisierten historischen Quellensammlungen im 
Unterricht? Im Mittelpunkt der Ausführungen von Elisabeth 
Günther steht eine gemeinsam mit Studierenden kuratier
te OnlineAusstellung auf Grundlage antiker Quellen und 
Funden aus Parthien, die hierfür zunächst digital erschlos
sen und sodann für eine Präsentation im Netz und damit 
für eine größere Öffentlichkeit aufbereitet wurden. Einblicke 
in ein ganzes virtuelles Museum gibt Mareike Gaubitz 
in ihrem Beitrag. Das Projekt „Puppets 4.0“ lässt auf Basis 
von VRTechnologien ein imaginäres Museum für das Figu
rentheater ent ste hen, in dem die historischen Objekte einer 
Sammlung – die Puppen – und die Performanz des Puppen
spiels zu  sam mengebracht werden. In der virtuellen Realität 
der Ausstellung können die sonst unbewegt im Depot auf
bewahrten Objekte somit zur Aufführung gebracht und teils 
von den Besucher:innen des imaginären Museums selbst 
bewegt werden. 

Forschen an und mit Digitalisaten

Das dritte Kapitel wendet sich schließlich dem Forschen 
an und mit Digitalisaten zu. Im Fokus des Werkstattberichts 
von Theresa Martinetti und Raphael Spielmann ste
hen dreidimensionale Werke von Kindern und Jugendlichen 
oder 3DAnsichten davon, die von ihnen als Gegenstände 
der kunstpädagogischen Kinder und Jugendbildforschung 
analysiert werden. Sebastian Burger widmet sich in sei
nem Fallbeispiel der Digitalisierung eines historischen Be

standes stereoskopischer Bildkarten. Dabei wurden die his
torischen Medien nicht nur digital reproduziert, sondern 
als Untersuchungsgegenstände im Kontext einer wahrneh
mungspsychologischen Studie zur Rezeption solcher Bild
karten auch gezielt manipuliert – ein Vorgang und eine 
Versuchsanordnung, die mit den Originalen unmöglich ge
wesen wären. Auch Monika Kammer beleuchtet mit ih
ren Forschungen eine historische Sammlung, an die ver
mittels digitaler Technologien neue Fragen gestellt werden. 
Bei ihr sind es Röntgenaufnahmen von Gemälden, die sich 
dem Nachlass des Restaurators und Kunsttechnologen Kurt 
Wehlte verdanken. Digitalisierung und Analyse dieser Auf
nahmen dienen hier der wissenschaftsgeschichtlichen Er
kundung der kunstwissenschaftlichen Radiographie, die bis 
heute zu den Standards bei Gemäldeuntersuchungen zählt. 
Alexandra Kuhnke nutzt hingegen für ihre Forschung be
reits bestehende digitale Sammlungen und Sammlungspor
tale. Am Beispiel moderner und zeitgenössischer Kunst
sammlungen mit Afrikabezug untersucht sie deren digitale 
Auftritte und fragt nach den Konzepten einer digitalen 
Sammlungsästhetik. Nina Kunze beschäftigt sich abschlie
ßend mit photogrammetrischen 3DDigitalisaten von ar
chitektonischem Kulturgut. Ihr Beitrag veranschaulicht die 
Potenziale dieser Technik für die (architektur und kunst)
historische Forschung, führt aber auch die Grenzen solcher 
Verfahren und der aus ihnen hervorgehenden Digitalisate 
vor Augen.

Die Skizzierung der in diesem Band verhandelten The
men deutet es schon an: Die Verfahren zur Herstellung digi
taler Dinge und Dingwelten sind vielfältig; noch weit mehr 
gilt dies freilich für die Zugriffe auf sie, die Fragen an sie 
und die Umgangsweisen mit ihnen. Hierzu sollte auch die 
Reflexion über die Digitalisate und deren Status gehören. 
Was zeigen sie eigentlich genau, die vielen Bits und Bytes? 
Wie kann das Abbildungsverhältnis von digitalem Objekt 
zum physischen Objekt beschrieben und nicht zuletzt auch 
nachvollziehbar dokumentiert werden? Wie steht es um die 
epistemologische Differenz von physischen und virtuellen 
Beständen? Wie um ihre unterschiedliche Rezeption? Und 
wie groß ist die Gefahr, dass die realen Dinge hinter ihren 
virtuellen Repräsentanten aus den Augen zu geraten dro
hen? Eine Sorge, die ebenso verbreitet wie berechtigt ist. 
Gleichwohl machen die hier vorgestellten Fallstudien deut
lich, wie sehr eine digitale Sammlungs und Objektforschung 
gerade auch historische, mitunter vergessene oder periphere 
Bestände zu mobilisieren imstande ist. Der digitale Wandel 
verändert auch die universitären Sammlungen und die Arbeit 
mit ihnen. Für die Sammlungs und Objektforschung ist 
das nicht der schlechteste Befund. Allerdings bedarf es da
für einer entsprechenden objekt und sammlungsbezoge
nen „Digital Literacy“, die es in der universitären Ausbildung 
und ebenso bei der Förderung von Nachwuchswissen schaft
ler:innen künftig noch weitaus stärker zu berücksichtigen 
gilt. Der VolkswagenStiftung sei an dieser Stelle umso mehr 
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dafür gedankt, dass wir uns mit der sechsten Auflage des 
„Jungen Forums“ und in einem überaus anregenden Aus
tausch aller daran Beteiligten den digitalen Dingwelten, 
ihren Potenzialen und Grenzen zuwenden konnten. Ein eben
solcher Dank gebührt den Autor:innen dieses Bandes sowie 
weiterhin all den Expert:innen, die seinerzeit so konstruktiv 
zum Gelingen unseres Workshops beigetragen haben: Dr. 
Frank Bauer, Prof. Dr. Fritz Dross, Prof. Dr. Meike Hopp,  
Dr. Frank Steinheimer, Martin Stricker und Prof. Dr. Cornelia 
Weber.
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