Ein lebendiges Schaufenster
in die Geschichte(n) einer Region

Projekt Umfang und Ziele
Der Erfolg bringt neue Herausforderungen: in 2022 haben wir in Kooperation mit der Bad
Harzburg-Stiftung ein Bildarchiv für mehr als 100.000 Harzer Pressefotos aus den Jahren
1945 bis 1996 aufgebaut. Das Archiv ermöglicht Freiwilligen die Bilder zu verwalten und
interaktiv zu präsentieren. Dies weckte bei Sammlern, Vereinen und Museen in der Region
Harz großes Interesse sich zu beteiligen und ihre eigenen, teils sehr großen, Sammlungen
beizusteuern. Das neue Ziel, diese Sammlungen in einer großen Plattform zu vereinen, stellt
uns aber vor die Herausforderung, wie die Inhalte übersichtlich und vor allem auch
einheitlich präsentiert werden können.
Darüber hinaus besitzen die Sammlungen der neuen Interessenten, anders als die erste
Sammlung, mit der wir uns beschäftigt haben, viele Arten von Informationen und
Dokumenten, die über Bilder hinausgehen. Entsprechend brauchen Kuratorinnen und
Kuratoren die Möglichkeit, auf einfache Weise zusammenhängende Geschichten mit Texten,
Bildern und Dokumenten zu präsentieren, statt nur Bilder in Galerien zu sortieren und zu
kommentieren.
Herausforderungen im Rahmen des Projekts werden dabei u.a. sein
●
●

eine möglichst einheitliche Struktur zu finden, die dennoch die Vielfalt der Archive
abbilden kann,
eine Präsentation von Bildern und Informationen zu gestalten, die auch mit sehr
großer Anzahl dieser klar kommt und deren Zusammenhänge klar darstellt und
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●

ein möglichst einfach verwendbares Interface für die Kuratorinnen und Kuratoren
bereitzustellen, um ihre Sammlungen einzupflegen und mit Hilfe von Freiwilligen
anzureichern.

Die Bad Harzburg-Stiftung und weitere Vereine und Organisationen im Harz werden als
Kooperation dem Team für Feedback und als Anwender zur Verfügung stehen. In Bezug auf
die Projektpartner gehört zu den Tätigkeiten im Rahmen des Projekts
●
●
●

die Analyse der Anforderungen der Nutzergruppen an das Bildarchiv,
die Weiterentwicklung einer Fullstack-Applikationen (hier mit Typescript/node.js) und
regelmäßiges Testen mit Nutzerinnen und Nutzern, um auf deren besondere
Anforderungen eingehen zu können (Alter der Benutzergruppe, Umfang des
Bildmaterials, …)

Aller erstellter Projektquelltext wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht
(www.opensource.org/licenses/MIT).

Organisation
Eine Gruppe von vier bis sieben (4–7) Studierenden kann an dem Projekt teilnehmen. Die
Organisation wird vorwiegend von den Projektteilnehmenden bestimmt. Das Projekt wird am
Hasso-Plattner-Institut in Potsdam durchgeführt. Von den Projektteilnehmenden wird
erwartet, dass sie regelmäßig mit unserem Partner über GitHub Issues/wiki, E-Mail oder
Videochat kommunizieren. Im Wintersemester 2022/23 werden die Teilnehmenden daran
arbeiten, sich mit der Domäne und der erforderlichen Infrastruktur vertraut zu machen und
mit dem Design und der Implementierung der Plattform zu beginnen. Im Sommersemester
2023 sollen Implementierung und Deployment der Erweiterungen durchgeführt werden.
Erwartetes Ergebnis ist eine funktionierende Software, die von einer entsprechenden
Dokumentation begleitet wird.
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Partner und Kontakt
Werner Beckmann
Bad Harzburg Stiftung, Bad Harzburg
https://bad-harzburg-stiftung.de/das-herbert-ahrens-bilderarchiv/
Prof. Dr. Robert Hirschfeld, Tom Beckmann, Eva Krebs
Fachgebiet Software-Architekturen, Hasso-Plattner-Institut, Potsdam
http://www.hpi.uni-potsdam.de/swa
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