
Informationen und Beispiele zu Google Arts & Culture 

 

● Google Arts & Culture entstand 2011 unter der Leitung von Amit Sood, dem Chef des 
Projekts, um kulturelles Erbe überall und für jeden zugänglich zu machen. Zum ersten 
Mal online ging das "Projekt im Februar 2011 mit 17 weltberühmten 
Kunsteinrichtungen, darunter die Staatlichen Museen zu Berlin, die Tate Gallery in 
London, das Metropolitan Museum in New York und die Uffizien in Florenz.  
 

● 2013 eröffnete das Google Arts & Culture-Lab in Paris, in dem sich Ingenieure von 
Google mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die Umsetzung kultureller 
Themen beschäftigen (nähere Infos zum Lab auch hier). Die Resultate ihrer Arbeit 
findet man unter der Abteilung “Experiments” bei Google Arts & Culture oder hier). 
 

● Google Arts and Culture arbeitet mit Museen, Bibliotheken, Archiven, Orchestern, 
Konzerthäusern, Galerien...und hat derzeit über 2000 Partner in 80 Ländern, die 
bislang über sechs Millionen Objekte auf der Plattform veröffentlicht haben.  
 

● Arts & Culture ist ein Non-Profit-Arm des Unternehmens und nicht auf finanziellen 
Gewinn ausgerichtet. Alle Rechte an den Kunstwerken verbleiben bei den Partnern. In 
der Vereinbarung, die von allen Partnern unterschrieben wird, wird Google lediglich 
eine Lizenz zur Abbildung der Objekte erteilt. Google bietet außerdem keine Funktion 
an, über die Inhalte von Arts & Culture heruntergeladen werden können  
 

● Die Zusammenarbeit ist für die Partner mit keinen Kosten verbunden. 
 

● Ein Account bei GA&C stützt sich auf zwei "Basis"-Säulen: Auf eine Sammlung 
digitalisierter Objekte und daraus bestehenden kuratierten Online-stories. Darüber 
hinaus gibt es Formate wie virtuelle Rundgänge, Elemente in Augmented Reality, eine 
besondere Kamera, die Kunstwerke in besonders hoher Auflösung aufnimmt...Ein 
paar Beispiele für Partner-Accounts sind das Metropolitan Museum of Art in New 
York, das Rijksmuseum Amsterdam, das Bode Museum, die Kunsthalle Bremen oder 
das Deutsche Museum in München.  
 

https://www.google.com/intl/de/about/stories/arts-and-cultures/
https://experiments.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/bode-museum-staatliche-museen-zu-berlin
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthalle-bremen
https://artsandculture.google.com/partner/deutsches-museum


● Auf der Google Arts & Culture-App (kostenlos für iOS und Android verfügbar) werden 
außerdem Virtual Reality-Touren angeboten, die man mit Hilfe von Google 
Cardboards ansehen kann. 
 

● Neben klassischen Accounts der Partner gibt es auch übergeordnete Themenseiten, 
z.B. zur Museumsinsel Berlin, zum bekannten Schaffen Johannes Vermeers, zu 
Erfindungen und Entdeckungen oder zu einer Caravaggisti-Ausstellung in der Alten 
Pinakothek in München.  
 

● Neben Google Arts & Culture gibt es auch noch eine weitere App, die Inhalte von der 
Plattform noch einmal pädagogisch aufbereitet - nicht nur, aber auch für den Einsatz 
in Schulen: dazu gibt es hier ein Video.  
 

 

https://artsandculture.google.com/search?q=Museum%20Island
https://artsandculture.google.com/project/vermeer
https://artsandculture.google.com/project/once-upon-a-try
https://artsandculture.google.com/project/utrecht-caravaggio-and-europe
https://www.youtube.com/watch?v=lKF253xSoAE

