
 
 

Call for Blogger zur Konferenz museOn forscht (25. & 26.2.2016) 

Die Freiburger Akademie für Museums-, Ausstellungs- und Sammlungswissen (FRAMAS) an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg entwickelt ein modulares wissenschaftliches 
Weiterbildungsprogramm museOn | weiterbildung & netzwerk für die Museumsszene. In 
diesem Kontext findet die Tagung „Museen und Universitäten – Orte des Wissens im 
Austausch“ am 25. und 26. Februar 2016 in Freiburg statt.   

Um das reichhaltige Programm und die Diskussionen auch online zu reflektieren, werden zwei 
Blogger gesucht, die Lust haben die Tagung auf unserem Blog: http://www.museon.uni-
freiburg.de/de/blog/ und/oder dem eigenen Blog zu begleiten. Als Entwickler einer 
wissenschaftlichen Weiterbildung, die im Blended-Learning Format angeboten wird, möchten 
wir auch auf unserer Konferenz der Museums-Community die Möglichkeit geben, die Tagung im 
Netz zu verfolgen. Dies möchten wir über Twitter unter #museonforscht und mit 
Gastautor_innen über unseren Blog ermöglichen.  

Das Programm findet an zwei Konferenztagen in parallelen Panels statt, sodass zwei Blogger 
gesucht werden, die pro Panel einen Blogbeitrag verfassen und zum Abschluss des Panels 
oder des Tages veröffentlichen. Während der anderen Blöcke, also während der Auftakt- und 
Abschlussdiskussion sowie dem Project Slam 7x7 kann nach Absprache oder Vorliebe gebloggt 
werden. Die genaue Panelabsprache erfolgt im Vorfeld mit dem museOn-Team.  

Für die Blogger werden Übernachtungs- und Fahrtkosten, sowie die Verpflegung vom 24. 
Februar abends bis zu Ihrer Abreise am 26. oder 27. Februar 2016 übernommen. Honorare 
können leider keine gezahlt werden. Mehr Informationen zur Tagung und zu museOn | 
weiterbildung & netzwerk erhalten Sie im Programm unter http://www.museon.uni-
freiburg.de/de/tagungsprogramm/  

Wir freuen uns über kurze und aussagekräftige Mail-Bewerbungen bis 16.2.2016 unter: 
museon@uni-freiburg.de inkl. Hinweis auf den eigenen (museumsnahen) Blog.  

Für Rückfragen steht Ihnen Sophia Metzler gerne unter 0761 203 98615 zur Verfügung!   

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, FRAMAS, Friedrichstr. 50,  

79098 Freiburg 

 

 

Freiburg, 09.02.2016 

 
T direkt +49 (0)761 203 - 98615 | sophia.metzler@museon.uni-freiburg.de  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | museOn | weiterbildung & netzwerk  
Friedrichstraße 50 | 79098 Freiburg | Deutschland | www.museon.uni-freiburg.de 

http://www.museon.uni-freiburg.de/de/blog/
http://www.museon.uni-freiburg.de/de/blog/
http://www.museon.uni-freiburg.de/de/tagungsprogramm/
http://www.museon.uni-freiburg.de/de/tagungsprogramm/
mailto:museon@uni-freiburg.de

