Verbund Oberösterreichischer Museen

Information zur Kategorisierungsdatenbank am forum oö geschichte
2004 hat der Verbund Oberösterreichischer Museen mit dem Projekt zur Kategorisierung des
mobilen Kulturgüterbestandes der Museen in Oberösterreich begonnen. Bisher wurden im Zuge
dieses Projekts die Sammlungsbestände von etwa 100 Museen überblicksartig, summarisch und
grobchronologisch erfasst. Strukturiert wurde die Aufnahme durch eine Gliederung der Objekte
nach ihrer jeweiligen funktionalen Verwendung. Dadurch entstand für jedes am Projekt
teilnehmende Museum eine Objektliste, die die einzelnen Sammlungsgegenstände oder
Konvolute nach Funktionsbereichen wie zum Beispiel Handwerk, Landwirtschaft,
Hauswirtschaft, Brauchtum etc. gliederte.
Dass diese Objektliste für die österreichweite Museumsregistrierung das Kriterium eines
Bestandsverzeichnisses erfüllt, ist ein ausgesprochen positiver Nebeneffekt dieses Projekts. Eine
Grundintention war es jedoch immer, das Ergebnis dieser Kategorisierung den
oberösterreichischen Museen über eine Online-Plattform zur selbständigen Objektrecherche für
Ausstellungs- und Forschungsprojekte anbieten zu können.

Die Kategorisierungsdatenbank als Hilfsmittel zur Objektrecherche
Dieses Vorhaben konnte nun mit Hilfe der Firma Cyberhouse umgesetzt werden. Mit der über
das forum oö geschichte zugänglichen Kategorisierungsdatenbank ist es möglich, in allen darin
enthaltenen Sammlungsbeständen, zu recherchieren und neben Volltextsuchen auch gezielt nach
passenden Themenbereichen oder Datierungen zu suchen, vorausgesetzt die jeweiligen Museen
sind damit auch einverstanden.
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1: Die Startseite der Kategorisierungsdatenbank mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für die Suche

Es besteht für alle Beteiligten also die Möglichkeit, in einem Pool von derzeit etwa 100 Museen
nach thematischen Gesichtspunkten Leihgaben für Sonderausstellungen zu suchen und zu
finden. Je mehr Museen sich auch in Zukunft daran beteiligen umso besser sind natürlich die
Suchergebnisse.

Im Suchergebnis einer Objektrecherche werden die Museumsnamen in der
Kategorisierungsdatenbank zur entsprechenden Informationsseite auf der Webseite des
Verbundes Oberösterreichischer Museen verlinkt, um die Kontaktdaten für mögliche
Detailanfragen zu erfahren. Die Ergebnisse der Objektrecherchen können durch das Erstellen
verschiedener Merklisten einfach verwaltet werden. Diese sind zudem als Excel-Listen
exportierbar.
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2: Ergebnis einer Suchanfrage nach Berufsbekleidung der zweiten Hälfte des 19. Jhs

3: Mehrere Merklisten können verwaltet und nachträglich bearbeitet werden
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Formalitäten
Die Kategorisierungsdatenbank ist nicht öffentlich zugänglich. Zugang erhalten grundsätzlich
nur jene Museen, die am Kategorisierungsprojekt mitgewirkt haben oder in Zukunft noch daran
teilnehmen werden, sofern sie ihre Objektdaten ausdrücklich zur Verfügung stellen. Jedem
teilnehmenden Museum wird dabei jeweils ein passwortgeschützter Zugang eingerichtet. Eine
Weitergabe von Rechercheergebnissen aus der Kategorisierungsdatenbank an Dritte ist nicht
gestattet.
Für objektbezogene Forschungsprojekte oder Objektrecherchen für oberösterreichische
Landesausstellungen können Anfragen an den Verbund Oberösterreichischer Museen geschickt
werden. Diese werden von uns bearbeitet und die Ergebnisse ausgewertet, vorbehaltlich einer
Rücksprache mit den jeweils betroffenen Museen.
Die Rechtevergabe für den Zugang zur Datenbank erfolgt ausschließlich über den Verbund
Oberösterreichischer Museen. Sollte sich ein Museum entscheiden, seine Daten nicht im
Rahmen der Kategorisierungsdatenbank zugänglich zu machen, ist dies problemlos möglich.
Im Gegenzug kann dann jedoch kein Zugang zur Datenbank mehr gewährt werden.
Wir wollen im Mai den Museen Zugang zur Kategorisierungsdatenbank gewähren. Vorab
müssen wir aber natürlich abklären, welche Museen sich an dem Projekt beteiligen und die
anderen Museen Einsicht nehmen lassen.
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