
kulturerbe- digital 



Gibt es schon länger …  

Die Plattform kulturerbe-digital wurde 2008 in einem DFG-Projekt erstellt, um 
Digitalisierungsprojekte zu erfassen mit dem Ziel: 
 

- einen Überblick zu gewinnen, vor allem aber, 

- um in Digitalisierungsprojekten gewonnene know-how erreichbar zu machen und 

- Vernetzungen aller Art zu ermöglichen. 

 

Das Ziel zu verfolgen ist nach wie vor eine gute Idee, denn die Vernetzung über 
Kulturerbe-Sparten hinweg steckt noch immer in den Kinderschuhen, mit jedem 
Projektende geht ein Stück know-how verloren und einen Überblick über 
Digitalisierungsprojekte zu gewinnen ist noch immer schwer. 
 
 
 
 
 
 

Know-how und Netzwerk gehören aber zum Überlebenskoffer der Digitalisierer 





Gibt es schon länger … und es ging den Weg vieler Projekte …  

Bis ca. 2010 wurde kulturerbe-digital  aktiv gepflegt. Es war zu diesem Zeitpunkt eine 
recht häufig besuchte Plattform. 



Gibt es schon länger … und es ging den Weg vieler Projekte …  

Danach kam es zu technischen 
Problemen beim Hoster, der 
seine CMS-Software änderte und 
schließlich sein Aufgabengebiet. 
Kulturerbe-digital basierte auf 
proprietärer Software, die mit 
dem Auslaufen von Lizenzen 
nicht weiter gepflegt wurde. 

Vieles (aber längst nicht alles) an der Plattform funktioniert noch. Die Inhalte – die ja auch 
viele Links und Verweise auf Institutionen und Personen enthalten – sind jedoch alles 
andere als aktuell. Die 915 verzeichneten Projekte waren noch erreichbar, aber die 
begleitenden Links führten immer häufiger ins Leere. 



kulturerbe-digital (ca. 2011-2016)  



kulturerbe-digital (2017)  



Gibt es schon länger … und es ging den Weg vieler Projekte … doch jetzt geht es weiter 

Seit einigen Monaten arbeiten 
wir daran die Plattform (auf 
neuer Software-Basis) wieder voll 
funktionsfähig zu machen und 
vor allem die Informationen zu 
den erfassten Projekten zu 
aktualisieren. Zudem erfassen wir 
weitere Digitalisierungsprojekte. 

Wenn Sie Digitalisierungsprojekte durchführen oder von solchen wissen, dann geben Sie 
uns bitte unbedingt die Information. 





Gibt es schon länger … und es ging den Weg vieler Projekte … doch jetzt geht es weiter 

Netzwerke bauen möglich machen 

kulturerbe-digital  
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Construction Work (Daniel Liu) https://www.flickr.com/photos/almost-normal/215163929/in/photolist-xXCut-HL6oYj-6ar55z-9eXk9d-HefsM-
dU4FM8-bh67D-y2n9L-977pMW-5eXXJ-6UsLLs-4baLsE-Hqvy1z-HtF7Qb-5ztZDt-HoF1fw-49e5Mh-7rLx3P-5ZimDY-Hqvxy2-HwDVUM-pf4wg3-
4a7an-8Xo5Bg-4aX4DK-HL6nDL-9eUe5p-2MW2f-7Diy6k-k1LJV-Aizmjb-HtF7q3-5LHX8g-qTDWTD-AqBx3Q-2WbP4-w6m8yx-5eZzzD-HwDWWr-
drBcAJ-qw4HPC-qMG6j-geKP9G-9bLjRg-vNRAoH-4C8nzd-w42ZYw-Gimcp-R9zQVw-KpqL69 

Waking up the World (Stephan Lins) https://www.flickr.com/photos/mrlins/157804895/in/photolist-iDApxa-eWMU4-
dHbSLZ-dVdY8W-4DkFwR-8LaWD6-pESXfF-7k7Xf-bkQuwV-4T6Yfi-9JA3oF-pHRS3J-nKRkmh-dRiWnH-nvp4Ma-nvpofU-
8dD2q-nKRniU-nMQXxd-nMAKx6-nPFjP8-nvpphy-nMJ4cS-nMAJ3T-nMQZ3h-7AXgVn-nvppZW-nMAJWr-nvpotE-nMAHHp-
nvpqeJ-nMQZs5-nMQYAq-nvpggG-nvp4Gv-nvpq8G-e1xSQy-AzsCi-6kkG5o-67kiaj-7NsV6n-6dCZhb-6okWo6-4DpVmu-
7NsVdT-4A57iu-4C2n7x-5MBfi4-4DpWRC-h6hC6J 

Josecito, sleepy (apollonia666) https://www.flickr.com/photos/apollonia666/17639829/in/photolist-2ypGZ-bDPFEk-e3nRBd-97oo7D-jXetXX-puTU-aCszRA-4oriYk-
7NvPmK-dhrihY-3fjHrS-2Pr41-8iLeCj-cNmrB3-4MP73H-iiu8T-6EYftP-5smCvQ-GdZZA-dFSVF1-5Q2qBD-bQVVik-c55qP-5qgQDt-51SgRQ-4Exd2B-GBrfzc-8C271Q-iWBQPu-
daHD9g-6Gugmk-unn7N6-2uYFzs-kHot9w-DYWWn-dF2P6Z-7iUioa-iWA2A1-9ANPRi-boLVQK-aKUJua-7Kcepb-88aYUn-be8kDi-awzC75-fQ9wqM-7LJqxr-9fAeVm-
dmwRt-8aSfJy 

Fais Dodo Ssilvain Courant) https://www.flickr.com/photos/sylvain_courant/8637326500/in/photolist-eafyfq-dMmBnG-cL2Czh-28aodU-6AH1U7-ie17ox-6kwkZr-
7PYjiZ-5NSopc-6Fdfz-oH4cd-hoxxUL-9Hy9uM-fq7sWK-kk9wUB-8EUimB-qDFx5-Ntgru-7tSjTo-9Z8k3Y-93cxyu-a8enic-arBsKu-4hC6wS-rhn8cL-btrgJg-pWoJYH-n4X9Za-
8N6CeH-3D3V7-akt1AN-oagStK-eNvbyf-8BSBDD-7ZYkWd-w1mKT-uwzy3-4XiDKY-cYJLg-ebpCFP-4jM48a-kCH1W3-7TVe7B-dZQpea-4w2qMm-dksNez-LRnuF-4caKKV-
6PF3BB-a8jiUP 

2013 02 09 - 4074 - DC - We Move DC (thisisbossi) https://www.flickr.com/photos/thisisbossi/8464509530/in/photolist-dTYPMu-ff4FRq-cFSJ5N-qDzW6L-dZYUPD-
5u7Af6-fdGCxK-cfudHh-qqJ3uj-96rFbf-8Doymd-4JG6qF-b9f1jv-ebeBvq-87mHs-nJdMee-7xMrvj-cFSLXL-3h7jZW-nGtmqd-4p61fT-cFSvHL-oRjzvS-ek9esT-e4Y5K9-
pZAbFq-cFSKQS-a5pajh-dmNzAH-dHaq4a-6cnypR-9vU3gM-dNnJkT-cFSwu3-RyZikA-cFSxu7-b6c5qt-8HENHh-cFSKBL-fg7t6z-by9pDu-ibd2zr-gncK5q-cFSuqo-dUJzDu-
cFSHTd-aHCPQn-7j9Aax-9npzHZ-fL6Trz 

1951... get your survival kit here! (James Vaughan) https://www.flickr.com/photos/x-ray_delta_one/4597703188/in/photolist-81hqYC-9ffSd5-9hgBHz-
dYWxn3-4A9STV-pbAUhd-pbC9Mv-arMNwL-a2wuuM-cPMAQ3-arMLtC-bW4ETo-dnbYvE-psPrTF-psPm9e-cPNBDQ-fvDUM-6ex48E-arK7Zr-9dXutP-
cPQKCm-dYT5pJ-pt7b4V-dVtgiC-dYT5w1-C9HGPy-pbB1s9-2acaw9-cPQRpb-9fcE1c-9SGsEU-pbAokZ-7KNhWy-pPaqif-9GrGVV-9AodNM-afUuiW-dYT5cS-
a2Z8P8-bBCUE-FebULN-6T5EMv-gctfdc-dQ1dK9-c5x4eG-6R7ay1-9rrzBd-dSoxwx-cPQUob-psPS2F 

Stonehenge, Avebury, UK (Natesh Ramasamy https://www.flickr.com/photos/ramnaganat/7404398466/in/photolist-chitGw-e9jFq6-nHcAhb-81R6VL-ceHmCL-
nbg1GN-5aoLFG-7VWdvd-oEwn2T-4Mcw5f-bD3JPe-hpRSJg-kgka7c-s5vJVE-e9jypX-9mcT3e-8AWfMj-v7xH7U-wuhgkP-nf8zXc-9kYVNQ-omkQPi-8BywmS-Cr9sw8-
pfHqpS-nXf8sx-hvbVwk-na6LEn-nLAzU1-mLNYFo-qt2xMf-zmX1e6-o3MzHz-pghndv-ny3vgt-ca4Xo1-d9nbn5-aA9dyb-hGdh3x-7JG4j3-xX9GRv-k2ZKH3-hoh6Vu-
96YziD-bTcYkx-oEwaKW-hCyAeh-9pBniK-jhxGBp-JFSXXJ) 

Credits 


