
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. 

 



What is the topic of the Digital CityLab? 
 

The starting point is today's city and the different perspectives on it.  

All contributions must therefore have a reference to Frankfurt and be located on the map. 

 

What kind of contributions do we collect? 
 

The project wants to collect digital contributions from users. It is about how everyday life in 

Frankfurt feels, which places play a special role and what the city means to you. Where do 

people argue, celebrate, work? Which places belong to what community? The answers to 

these questions can best be given by digital media: in short video messages, photo series, 

audio recordings and statements you can share your view of Frankfurt with us and the 

community. 

 

What belongs to each contribution? 
 

— A place the story is about or where the story takes place 

— A user who shows his/her perspective 

— Photo, video, audio or text files are the heart of the contribution 

— A meaningful title 

— A short description text 

 
What is a good contribution?  
 

— The contribution clearly shows who is speaking and whose personal perspective is at stake. 

— The contribution deals with the present and future of the city. 

— Memories and views of the past should connect to the present. 

— All rights (personal rights, right of use, copyright) are clarified 

— Video and audio recordings are not longer than five minutes 

 

What are the steps of a contribution? 
 

— All users must sign up in order to be able to upload contributions. 

— With the button "Join in now" you get to the contribution form 

— Before the contributions are published, they pass through the in-house editorial team of the 

     museum. 

 

Which contributions are not accepted? 
 

— Advertising and all contributions that have a commercial or advertising character will be 
     deleted. The advertising of places will only be tolerated if the context and a meaningful  

     addition, i.e. the meaning of the place, are the focus of attention and the place only 
     functions to identify the emotion. 

— Contributions that violate the free democratic basic order, e.g. by racist or sexist 

     statements, will be deleted. Pornographic content and political campaigns will also not be 
     tolerated. 

— Users who violate the rules can be deleted. 


