
Was ist das Thema vom Stadtlabor Digital? 

Ausgangspunkt ist die heutige Stadt und die verschiedenen Perspektiven auf sie. Alle Beiträge 

müssen darum einen Bezug zu Frankfurt haben und auf der Karte verortbar sein.  

Was für Beiträge sammeln wir? 

Das Projekt möchte digitale Beiträge von Usern sammeln. Es geht darum, wie sich das 

alltägliche Leben in Frankfurt anfühlt, welche Orte eine besondere Rolle spielen und was die 

Stadt für Euch/Sie bedeutet. Wo wird gestritten, gefeiert, gearbeitet? Welche Räume gehören 

welcher Community? Die Antworten darauf lassen sich am besten mit digitalen Mitteln 

formulieren: in kurzen Videobotschaften, Fotoreihen, Audioaufnahmen und Statements könnt 

ihr euren Blick auf Frankfurt mit uns und der Community teilen.  

Was gehört zu jedem Beitrag? 

— Ein Ort von dem der Beitrag handelt oder an dem die Geschichte spielt 

— Ein User, der seine/ihre Perspektive zeigt   

— Foto-, Video-, Audio- oder Textdateien sind das Herzstück des Beitrags 

— Ein aussagekräftiger Titel 

— Ein kurzer Beschreibungstext  

Was ist ein guter Beitrag? 

— Im Beitrag wird deutlich wer spricht und um welche persönliche Perspektive es geht. 

— Im Beitrag wird die Gegenwart und Zukunft der Stadt thematisiert. 

— Erinnerungen und Blicke auf  Vergangenes sollten den Bogen zur Gegenwart spannen.  

— Alle Rechte (Persönlichkeitsrecht, Nutzungsrecht, Urheberrecht) sind geklärt 

— Video- und Audioaufnahmen sind nicht länger als fünf Minuten  

Welche Schritte durchläuft ein Beitrag? 

— Alle User müssen sich registrieren, um Beiträge hochladen zu können. 

— Über den Button „Jetzt mitmachen“ kommt man zum Beitragsformular 

— Bevor die Beiträge veröffentlicht werden, durchlaufen sie die museumsinterne Redaktion.  

Welche Beiträge werden nicht akzeptiert? 

— Werbung und alle Beiträge, die einen kommerziellen oder werberischen Charakter haben 

werden gelöscht. Die Bewerbung von Orten wird nur geduldet, wenn der Kontext und die 

sinnhafte Aufladung, also die Bedeutung des Ortes, im Mittelpunkt stehen und der Ort nur der 

Lokalisierung der Emotion dient. 

— Beiträge, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung verletzen, durch z.B. 

rassistische oder sexistische Äußerungen, werden gelöscht. Ebenso werden pornografische 

Inhalte und politische Kampagnen nicht geduldet. 

— User, die gegen die Regeln verstoßen, können gelöscht werden.  
 


