


Wikimedia	  meets	  outer	  space!	  	  

Oder	  wie	  die	  Bibliothek	  der	  
Bundeskunsthalle	  neue	  Räume	  

öffnete	  



Die	  Teilnehmer	  
Bundeskunsthalle	  

Laura	  Held:	  „Wikimedia	  meets	  Outer	  Space“	  	  Bibliothekartag	  2015	  in	  Nürnberg	  TK	  3	  26.05.2015	  13:30-‐15:30	  Uhr	  



Die	  Teilnehmer	  
Bibliothek	  der	  Bundeskunsthalle	  



Die	  Teilnehmer	  
Ausstellung	  Outer	  Space	  



Teilnehmer:	  Wikimedia	  

Design	  by	  David	  Peters	  for	  the	  Wikimedia	  FoundaWon.	  Photography	  by	  
Lane	  Hartwell	  for	  the	  Wikimedia	  FoundaWon	  	  CC-‐BY-‐SA-‐3.0	  



GLAM-‐Galleries,	  Libraries,	  Archives	  &	  Museums	  
Ziel:	  Freier	  und	  offener	  Zugang	  zum	  digitalen	  

kulturellen	  Erbe	  
Liste	  der	  Projekte	  in	  Deutschland:	  
•  Oberlausitzische	  Bibliothek	  der	  Wissenschaben	  Nov.	  2013	  
•  Montanindustrie	  im	  Sauerland	  Okt.	  2014	  u.a.	  im	  Haus	  

Hövener	  in	  Brilon	  
•  Bundeskunsthalle	  Outer	  Space	  2014	  
•  Edit-‐a-‐thon	  zur	  Pissarro-‐Ausstellung	  im	  Wuppertaler	  Von	  der	  

Heydt-‐Museum	  Jan./Feb.	  2015	  
Film:	  "Wikipedia	  on	  GLAM-‐Tour	  KulturkooperaWonen	  für	  lokale	  
Wikipedia-‐Gruppen"	  
hhps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_on_GLAM-‐
Tour_KulturkooperaWonen_f%C3%BCr_lokale_Wikipedia-‐Gruppen.webm	  

	  

	  



Teilnehmer:	  GLAM	  

	  
	  
Infos	  und	  
Broschüre	  online:	  

	  
	  



Ein	  Ziel?	  

Wissen	  aus	  den	  Bereichen	  
Wissenscha2,	  Technik,	  
Geschichte,	  Kunst	  &	  Kultur…	  	  
aufzubereiten,	  zu	  verbreiten	  und	  
öffentlich	  zugänglich	  zu	  machen	  



Hinweisschild	  

Prometheus-‐Tagung	  vom	  24/25.10.2013	  
„Kulturelles	  Erbe	  digital	  –	  Bedingungen	  und	  
PerspekWven“	  24.-‐25.	  Oktober	  2013	  in	  Schloss	  
Wahn,	  Köln	  
	  



Kontaktaufnahme,	  Palaver	  

•  Telefonat	  mit	  Frau	  Fischer	  (Kuratorin	  für	  
Kulturpartnerschaben	  bei	  Wikimedia)	  

•  Gespräche	  mit	  MarkeWng,	  social	  media	  
Gruppe,	  KuratorInnen,	  Geschäbsführung	  über	  
die	  Idee	  einer	  KooperaWon	  im	  Rahmen	  der	  
Ausstellung	  Outer	  Space	  

•  Treffen	  von	  Wikimedia	  Vertretern	  &	  
	  	  	  	  größere	  Gruppe	  KAHler	  am	  13.1.14	  



Ideensammlung	  

•  Schreibworkshop	  (in	  KooperaWon	  mit	  dem	  
Argelander-‐InsWtut	  für	  Astronomie	  und	  der	  
Uni	  Bibliothek	  Bonn)	  	  

•  QR-‐Pediacodes	  
•  Fotoexkursion	  und	  ArOkel	  zum	  Thema	  
„AusstellungsauQau“	  

•  Fotoexkursion	  durch	  die	  Ausstellung	  



Ursprünglicher	  Zeitplan	  
2014 Aktivität

Februar Vereinbarung zwischen WMDE & KAH schließen

Ab Februar Vorbereitungen starten

März/ April Vortrag über Freie Lizenzen in der KAH

April/ Mai Schreibwerkstatt in der KAH

Mai-August weiterführende Artikelarbeit

September Fotoexkursion A (Ausstellungsaufbau)

Oktober Fotoexkursion B (ausgewählte Exponate)



Vertrag	  



1.	  Teil	  Vortrag	  über	  freie	  Lizenzen	  



Bundeskunsthalle	  meets	  Wikimedia:	  „Wie	  
schreibe	  ich	  gemeinfrei?“	  

Dies	  erfährt	  man	  am	  9.	  Mai	  2014	  in	  dem	  Vortrag	  
„Freie	  Lizenzen,	  Wikimedia	  Commons	  &	  das	  
Urheberrecht“	  vom	  freien	  Fotograf	  und	  Referent	  
für	  Wikipedia/Wikimedia	  Commons	  Raimond	  
Spekking.	  
Der	  Vortrag	  „Freie	  Lizenzen,	  Wikimedia	  Commons	  
&	  das	  Urheberrecht“	  ist	  an	  Mitarbeiter	  der	  
Bundeskunsthalle,	  Studierende	  und	  	  Angehörige	  
des	  Argelander-‐InsWtuts	  und	  des	  Zentrums	  der	  
Deutschen	  Lub-‐	  und	  Raumfahrt	  gerichtet.	  Externe	  
Interessierte	  können	  sich	  in	  der	  Bibliothek	  freie	  
Plätze	  erfragen.	  



Endlich	  Klarheit	  über	  Commons	  

Erhellend!	  
Welche	  Lizenzen	  Wikimedia	  warum	  verlangt/	  
vergibt	  
Werbung	  für	  Commons	  
Buchstabensalat	  geordnet:	  	  
CC-‐BY-‐SA-‐NC-‐ND-‐CO….2.0	  3.0	  4.0	  
	  



2.	  Teil	  Ediathon	  
Ein	  Wochenend-‐Ediathon	  (Schreibwerkstah),	  an	  dem	  
Wikipedianer,	  Mitarbeiter	  der	  Bundeskunsthalle	  sowie	  
die	  KooperaWonspartner	  Argelander-‐InsWtut	  und	  
Deutsche	  Zentrum	  für	  Lub-‐	  und	  Raumfahrt	  (DLR)	  
teilnehmen	  (sollten).	  
(Ziel:)	  einschlägige	  WikipediaarWkel	  mit	  themaWschem	  
Bezug	  zur	  kommenden	  Ausstellung	  „Outer	  Space.	  
FaszinaWon	  Weltraum“	  (Bundeskunsthalle	  3.10.2014	  
-‐22.02.2015)	  zu	  erstellen	  oder	  bestehende	  ArWkel	  
bearbeiten.	  (Geplant:)	  QR-‐Pediacodes	  	  
(Geplant:)	  das	  DLR	  stellt	  viele	  ihrer	  Ergebnisse,	  Fotos	  etc.	  
mit	  CC-‐Lizenzen	  frei	  zur	  Verfügung.	  	  



Nicht	  alle	  Blütenträume	  reifen	  
Idee:	  Teil	  des	  Kataloges	  (Lexikon)	  zur	  Ausstellung	  mit	  
Wikipedia-‐ArWkeln	  verlinken	  
„Das	  SWchwortverzeichnis	  des	  Kataloges	  "Das	  große	  ABC	  
des	  Universums"	  kann	  vor,	  während	  und	  nach	  der	  GLAM	  
on	  Tour	  Veranstaltung	  in	  Bonn	  um	  entsprechende	  Links	  
zu	  Wikipedia	  ArWkeln	  ergänzt	  werden.	  Vielleicht	  gelingt	  
es	  uns	  ja,	  zu	  allen	  SWchworten	  die	  entsprechenden	  
Wikipedia-‐ArWkel	  zu	  verlinken.	  Von	  der	  Seite	  der	  
Ausstellungskuratoren	  wurden	  jetzt	  in	  dem	  
SWchwortverzeichnis	  die	  Lemmata	  gefehet,	  die	  noch	  
keinen	  (deutschsprachigen)	  Wikipedia-‐ArWkel	  haben,	  
oder	  deren	  Eintrag	  überarbeitet/aktualisiert	  werden	  
könnte.“	  	  



SWchwortverzeichnis	  



Bücher	  aus	  der	  Bibliothek	  der	  
Bundeskunsthalle	  &	  des	  Argelander-‐

InsWtuts	  



Neue	  ArWkel	  und	  Ar#kelergänzungen	  
(Auswahl)	  

•  (12618)	  Cellarius	  	  
•  Harmonia	  Macrocosmica	  InternaWonale	  Astronomie-‐

Olympiade	  
•  Pseudo-‐Bulge	  
•  Liste	  potenWell	  bewohnbarer	  Planeten	  
•  Miss	  Baker	  
•  Wikivoyage:	  Interna#onale	  Raumsta#on	  	  
•  John	  Cromwell	  Mather	  -‐	  Nobelpreisträger	  der	  NASA,	  der	  u.a.	  

mit	  dem	  COBE-‐Projekt	  zur	  kosmischen	  Hintergrundstrahlung	  
forscht	  

•  Columbus	  (ISS)	  -‐	  Literatur	  ergänzt,	  Bilder	  aktualisiert	  
•  Kunst-‐	  und	  Ausstellungshalle	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  

-‐	  sprachlich	  überarbeitet,	  Bebilderung	  verbessert	  



Jede	  Menge	  Bilder…	  



Ediathon	  



Ediathon	  Impressionen	  



Ediathon	  Impressionen	  



Ediathon	  Impressionen	  



Blog	  Raimond	  Spekking	  



3.	  Teil:	  Fotos	  Auvau	  und	  …	  



Fotos	  Ausstellungseröffnung	  

Am	  2.	  Oktober	  2014	  fand	  eine	  Pressekonferenz	  
zur	  Ausstellungseröffnung	  mit	  VorbesichWgung	  
für	  die	  Presse	  stah.	  Benutzer:Raymond	  war	  vor	  
Ort.	  Hier	  die	  Fotos:	  
•  Pressekonferenz	  
•  Intendant	  Rein	  Wolfs	  
•  VorbesichWgung	  

©	  Raimond	  Spekking	  /	  CC	  BY-‐SA	  3.0	  (via	  
Wikimedia	  Commons)	  



Nebenprodukte	  

•  Ausstellung	  Bibliothek	  Auvaufotos	  
•  Werbung	  in	  der	  Bibliothek	  für	  Wikimedia	  
•  Facebook	  Fotos	  gepostet	  
•  Fotos	  in	  Wikipedia	  +	  für	  Kunsthalle	  
(Bundeskunsthalle	  +	  Outer	  Space	  Ausstellung)	  

•  Eröffnung	  Outer	  Space	  mit	  nehen	  Gästen…	  



Fotos	  auf	  Wikimedia	  Commons	  



Blogging	  

•  „Eine	  sehr	  interessante	  PräsentaWon	  des	  
Ausstellungskonzeptes“	  Achim	  Raschka,	  
Wikimedia	  

•  „Outer-‐Space	  und	  Innenansichten“	  verbloggt	  
von	  Raymond	  Spekking,	  Wikimedia	  

•  „Mein	  erster	  Ediathon“	  verbloggt	  von	  Laura	  
Held,	  Bundeskunsthalle.	  

•  Eine	  Biene	  im	  All	  -‐	  Beitrag	  von	  Barbara	  Fischer,	  
Wikimedia	  



Fotoexkursion	  durch	  „Outer	  Space“	  

Der	  Plan:	  Fotoexkursion	  mit	  einer	  Gruppe	  
Wikipedianer	  in	  der	  Ausstellung	  Outer	  Space	  
(Wochenende	  oder	  Montag)	  um	  Fotos	  zur	  
IllustraWon	  von	  Wikipedia-‐ArWkeln	  oder	  für	  
Wikimedia-‐Commons	  herzustellen	  
	  



Fotoexkursion	  durch	  „Outer	  Space“	  

Am	  9.02.2015	  fotografierte	  Herr	  Spekking,	  
begleitet	  von	  der	  AusstellungsassistenWn	  und	  
Wachpersonal	  die	  ca.	  30	  Objekte,	  deren	  
Leihgeber	  dazu	  ihr	  schribliches	  	  
Einverständnis	  gegeben	  hahen.	  
	  

Foto:	  Elke	  Wetzig	  (Elya)	  



Fotoexkursion	  durch	  „Outer	  Space“	  

Alle	  Leihgeber	  –	  auch	  die	  technischen	  Objekte	  
mussten	  extra	  angefragt	  werden	  (fällt	  nicht	  
unter	  Presseberichterstahung)	  
Selbst	  diejenigen,	  die	  im	  Vorfeld	  das	  
Fotografieren	  ihrer	  Objekte	  erlaubten,	  
schreckten	  vor	  den	  weitgehenden	  	  
Wikimedia-‐Lizenzen	  zurück,	  die	  	  
jegliche	  Nachnutzung	  erlauben	  
	  



Demnächst	  noch	  mehr	  Bilder	  



Lessons	  learned	  
•  KooperaWon	  Gewinn	  für	  beide	  Seite	  
•  Unterschiede	  nicht	  unterschätzen!	  
•  Bereits	  im	  Vorfeld	  einer	  Ausstellung	  immer	  mitdenken	  

(Verträge,	  Bildrechte…)	  
•  Viel	  Zeit	  einplanen!	  
•  Auch	  Inhouse	  Überzeugungsarbeit	  leisten	  (MarkeWng:	  „Was	  

habe	  ich	  davon,	  wenn	  mehr	  Fotos	  und	  ArWkel	  in	  der	  
Wikipedia	  sind?“>>>Werbeeffekt	  vermiheln)	  

•  Mehr	  Präsenz	  in	  den	  Social	  Media,	  mehr	  öffentliche	  
Begleitveranstaltungen,	  mehr	  Pressearbeit	  

•  Rucksack	  (Bildrechte)	  immer	  mitnehmen!	  



Noch	  Fragen?	  

Der	  Anzug,	  den	  Neil	  Armstrong	  bei	  der	  ersten	  Mondlandung	  trug,	  und	  eine	  
Besucherin	  /	  Künstlerin.	  


