„News“ Nr. 1 - Juli 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit den unregelmäßig erscheinenden „News“ wollen wir auf Neuigkeiten bei
www.museumsvokabular.de aufmerksam machen.
Dieses ist das erste seiner Art und noch ist die Einrichtung von
www.museumsvokabular.de selbst die eigentliche Neuigkeit. Das Wesentliche dieser
ersten „News“ ist es daher zunächst einmal, laut und deutlich WILLKOMMEN zu sagen.
In den letzten Tagen haben wir neue Vokabulare im PDF-Format in unseren DownloadBereich gestellt. Mehr dazu finden Sie weiter unten.
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1. Oberbegriffsdatei online gestellt
Die Oberbegriffsdatei (OBG) der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
ist jetzt im PDF-Format verfügbar. Sie steht in der Sektion „Download“ zum
Herunterladen bereit.
2. Spitzensystematiken online gestellt
Zwei neue Systematiken, beide in Bezug auf Spitzen, sind jetzt als PDF im DownloadBereich verfügbar. Zur Verfügung gestellt von der Sächsischen Landesstelle für
Museumswesen, handelt es sich um eine „Systematik für Spitzen und Stickereien“ sowie
um eine „Systematik für die Techniken zur Herstellung von Spitzen und Stickereien“.
3. Sektion „Tech-Dok“ hinzugefügt
In der jetzt eingeführten Sektion „Tech-Dok“ ist eine Beschreibung des vom
museumsvokabular.de-Team vorgeschlagen Formates „museumvok“ als PDF-Datei
verfügbar. Zudem sind grundlegende Texte zusammengestellt, die den technischen
Aspekt fokussieren. Texte des W3C etc., die für unsere Arbeit wesentlich sind, sind hier
erreichbar.
4. Ein paar Zahlen
Diese „News“ wurden bisher von 44 Teilnehmern abonniert.
Wir haben 9 Vokabulare/Wortlisten auf der Download-Seite zur Verfügung gestellt.
5. Neue Symbole in der Titelleiste
Auf mehrfache Anregung haben wir in der Titelleiste ein neues Symbol eingeführt, das
die Navigation erleichtern soll. Ein direkter zur Download-Seite wurde eingeführt. Neu
sind auch die Möglichkeiten der Schriftvergrößerung und der Kontrastanreicherung.

6. Creative Commons
Um deutlicher als bisher (z.B. in der Einleitung zur Download-Seite) zum Ausdruck zu
bringen, daß alles, was auf www.museumsvokabular.de angeboten wird, für die
Fachöffentlichkeit frei zugänglich ist, haben wir uns für eine „Creative Commons“-Lizenz
entschieden, die den kommerziellen Nutzen der Inhalte ausschließt. Sollten Sie (oder
jemand anderer) Texte von www.museumsvokabular.de herunterladen und
weiterverwenden, bitten wir darum, die Quelle zu nennen. Wer auf den Button in der
linken Spalte klickt, erfährt mehr.
Anmerkungen und Anregungen zum Ausbau der Webseite sind herzlich willkommen.
das Team von museumsvokabular.de
im Juli 2006

