
  

Call for Paper  
 
#speakerscorner zum Museum im digitalen Raum und der digitalen 
Transformation im Allgemeinen: Best/Worst/Next Practise, 
Erwartungshaltungen, gescheiterte Experimente, Herausforderungen, 
Widerstände, Wünsche, …  
Alles ist erlaubt und willkommen! 
 
… im Rahmen des Digitalen Jahrmarkts, 22. bis 24. April 2020, im 
Volkskundemuseum Wien 
 
Ein bunter Reigen aus verschiedenen Veranstaltungsformaten rund um 
das Thema Digitalisierung erwartet euch dort: Im #hacklab könnt ihr mit 
digitalen Expertinnen und Experten – frei von Ressourcenzwängen – 
brainstormen und experimentieren, was eigentlich alles mit unseren 
Daten möglich ist. Die #speakerscorner bietet in 15–20minu ̈tigen Slots die 
Gelegenheit, alles los zu werden, was ihr immer schon mal zum Thema 
Digitalisierung im und außerhalb des Museums loswerden wolltet. 
Christian Gries aus der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern 
bietet in #howtohelp kollegiale Beratungsgespräche zum Thema digitale 
Strategien für kleine Museen an. 
Kulturpool und Europeana sind Thema von #connected. Personen aus 
unterschiedlichen Publikumsgruppen hosten das Gespräch am 
Mittagstisch beim #workinglunch.  
Schließlich holen wir Blicke auf Zukunft und Gesellschaft auf die #stage, u. 
a. den Zukunftsforscher Matthias Horx. 
 
Gesucht werden Einreichungen für #speakerscorner beim Digitalen 
Jahrmarkt, 22.–24. April 2020: 
Teil 1: 23. April, 11 bis 14 Uhr (tbc) 
Teil 2: 24. April, 10 bis 13 Uhr (tbc) 
 
Mögliche Formate:  
Diskussion, Präsentation, Vorführung, Vortrag, Workshop, Performance, 
… 
 
Dauer der Präsentationen:  
15 bis 20 Minuten 
 
Verfügbare Slots:  
max. 18 
In der #speakerscorner hat alles Platz, was immer schon zum Thema 
digitale Transformation gesagt werden wollte. Wenn es das Museum im 
digitalen Raum betrifft, umso schöner, muss es aber nicht. Denn die 
digitale Transformation durchwirkt unser gesamtes Leben, sie hat unser 
Kommunikations- und Freizeitverhalten grundlegend verändert.  
 
Wir glauben, dass das ultimative Rezept für die digitale Transformation 
im Museumsbereich noch nicht gefunden worden ist. Deswegen freuen 
wir uns auf euren Beitrag. Habt ihr ein besonderes gutes Projekt 
durchgeführt, das ihr mit uns teilen möchtet? Gibt es gescheiterte 
Projekte oder Ideen, die entweder ein Kummerforum oder kollegiale 
Beratung benötigen – wir freuen uns über weitergegebene Erfahrungen!  
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Ihr habt ganz bestimmte Vorstellungen von der Zukunft und vielleicht 
auch einen Platz für das Museum dort gefunden – immer nur her mit der 
Vision! Auch für Grundsatzdiskussionen, Theorieinputs und weiteres 
haben wir Gehör! 
 
Wir haben im Volkskundemuseum Wien einen Raum für max.  
80 Personen für euch bereitgehalten, es gibt Leinwand, Beamer – 
Präsentationscomputer bitte selbst mitbringen, evtl. Apple-Stecker 
sicherheitshalber auch. 
Die #speakerscorner wird gehostet von Beate Lex, Unitleiterin, 
Medienprojekte und Services, MFG Baden-Württemberg. Stuttgart (D), 
digitalekultur.mfg.de. 
 
Wir haben grundsätzlich keine Reise- und Aufenthaltskosten für 
Personen, die in einer Institution tätig sind, vorgesehen, haben aber 
immer ein offenes Ohr für museale Härtefälle! 
 
Für euer leibliches Wohl ist jedenfalls gesorgt! 
 
Schreib uns bis 9. Jänner 2020 an info@museumsbund.at! 
 
Wir melden uns mit einer Zu- oder Absage bis spätestens 17. Jänner 
2020, damit es genug Zeit für Reise- und Aufenthalts-planung gibt! 

digitalekultur.mfg.de
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