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R A H M E NA U S S T E L L U N G E N

Wer sich für etwas interessiert, der möchte, 

vereinfacht ausgedrückt, einfach etwas mehr 

Kenntnisse in Erfahrung bringen. Die Frage, 

wie man sich solches Wissen aneignet, ist seit 

dem Bestehen des Internets teilweise obsolet 

geworden. Wurden früher in Präsenzbibliothe-

ken oftmals dicke Schmöker gewälzt, Lexika 

durchforstet und diverse Biografien gelesen, 

so genügen heute manchmal einige Klicks 

im Netz, und die gesuchten, aber oft völlig 

ungeprüften Informationen bieten sich bald 

darauf via Bildschirm an. Und das für jedes 

noch so ausgefallene Thema, welches einer 

Recherche harrt. Egal, ob für die Dissertation in 

den Geisteswissenschaften, ein Diplom in VWL 

oder Anfragen zum Lernen für die Klassen 5-7 

für den Schulalltag: Das Internet macht vieles 

möglich, egal, ob für den Beruf oder das eige-

ne Hobby. Tipps, Tricks und eine Heerschar von 

Infos, als Video, Text oder als sonst irgendwie 

geartete Module - all dies findet sich heute im 

weltweiten Netz. Wer aber stellt diese ganze 

Datenflut jedoch bereit? Für den Bereich Kultur 

ist das die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB). 

„Sie ist das zentrale nationale Zugangsportal 

für Kultur und Wissen in Deutschland. Ihr 

Ziel ist es, digitale Angebote der deutschen 

Kultur- und Wissenseinrichtungen miteinander 

zu vernetzen und einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Darum fördert die 

Deutsche Digitale Bibliothek den Einsatz von 

virtuellen Ausstellungen, die sich in besonde-

rer Weise eignen, spartenübergreifend Kultur 

und Wissenschaft online erfahrbar zu ma-

chen. Derzeit versammelt die DDB rund zehn 

Millionen digitalisierter Objekte - etwa zwei 

Drittel des Bestandes werden von Bibliotheken 

und Archiven bereitgestellt. Damit zählen sie 

zu den größten Datenlieferanten, gefolgt 

von Museen, Mediatheken und Forschungs-

einrichtungen. Insgesamt sind über 4.000 

Institutionen in der DDB registriert, mehr als 

400 von ihnen liefern bereits Handschriften, 

Archivalien, Bilder und Fotografien, Skulptu-

ren, Tondokumente, Filme, Noten, Landkarten, 

Notizbücher und vieles mehr. Virtuelle Ausstel-

lungen haben sich in diesem Zusammenhang 

für die Zugänglichkeit des digitalen Kultur-

Wenn virtuelle Ausstellungen Geschichten erzählen.

DDBstudio: Das neue Ausstellungstool 
der Deutschen Digitalen Bibliothek.
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