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Online-Veranstaltung (in englischer Sprache) 

Activating Museum Data: Possibilities of Digital Data in Museums 

Abendvortrag von Dr. Anne Luther, Kunstberaterin und Kuratorin  

Dienstag, 11. August 2020, 19:00 Uhr via Zoom  
 

Als vernetzte Institutionen stehen Museen weltweit im Austausch über die Objekte, die sie 

ausstellen, bewahren und erforschen. Informationen werden gesammelt und in digitalen 

Datenbanken hinterlegt. Was können wir durch die Erforschung dieser digitalen Daten lernen? 

Die Kunstberaterin und Kuratorin Dr. Anne Luther gibt anhand internationaler Beispiele aus den 

vergangenen fünf Jahren einen Einblick in die Erforschung, Nutzung und Visualisierung von 

Museumsdaten, der neue Perspektiven eröffnet.  

Die Veranstaltung wird organisiert von den Mitgliedern der Jungen Akademie Isabelle 

Dolezalek (Universität Greifswald), Simon Wolfgang Fuchs (Universität Freiburg) und Valeska 

Huber (Freie Universität Berlin), die sich im Rahmen des Projekts „Hack the Middle East“ mit 

digitalen Daten und damit verbundenen neuen Forschungsformaten beschäftigen.  

Der Vortrag findet in englischer Sprache statt. Für eine kostenlose Teilnahme melden Sie sich 

bitte über das Formular an: Anmeldung zum Online-Abendvortrag. 

Für die Teilnahme werden ein Computer, Smartphone, Tablet o.ä. und eine Internetverbindung 

benötigt. Außerdem sind eine Webcam und ein Headset bzw. Kopfhörer mit Mikrofon 

empfehlenswert. Die Einwahldaten für den Zugang zur Veranstaltung erhalten Sie am Tag der 

Veranstaltung an Ihre in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Jungen Akademie finden Sie hier. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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https://www.diejungeakademie.de/mitglieder/details/jamembers/show/member/428/
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https://www.diejungeakademie.de/mitglieder/details/jamembers/show/member/431/
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Die Junge Akademie wurde im Jahr 2000 als weltweit erste Akademie für herausragende junge Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ins Leben gerufen. Ihre Mitglieder stammen aus allen wissenschaftlichen Disziplinen sowie aus dem 

künstlerischen Bereich – sie loten Potenzial und Grenzen interdisziplinärer Arbeit in immer neuen Projekten aus, wollen 

Wissenschaft und Gesellschaft ins Gespräch miteinander und neue Impulse in die wissenschaftspolitische Diskussion bringen.  

Die Junge Akademie wird gemeinsam von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) und der 

Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina getragen. Sitz der Geschäftsstelle ist Berlin. 

 

 

Kontakt Die Junge Akademie:    

Dr. Verena Bopp          

E-Mail: presse@diejungeakademie.de     

www.diejungeakademie.de    

 

2020 wird die Junge Akademie 20 Jahre alt. Alle Informationen zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 

sind unter 2020.diejungeakademie.de und dem Hashtag #jungeakademie2020 zu finden. 

 

 

************************************************************************************ 

 

 

ENGLISH VERSION / PRESS INVITATION 

 

Online-Event (in English) 

Activating Museum Data: Possibilities of Digital Data in Museums 

Online Evening Lecture by Dr. Anne Luther, Art Consultant and Curator  

Tuesday, 11 August 2020, 7 p.m. (CET) via Zoom  
 

As well-connected institutions, museums are engaged globally with the objects that they 

display, archive and study. Information is often collected and stored in digital databanks. What 

can we learn from investigation of this digital material?  

Drawing on international examples from the past 5 years, art consultant and curator Dr. Anne 

Luther will give insights into the study, use, and visualisation of museum data, to open up new 

perspectives on physical objects and the history of museums.  
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The lecture is being organised by Die Junge Akademie members Isabelle Dolezalek (Universität 

Greifswald), Simon Wolfgang Fuchs (Universität Freiburg) and Valeska Huber (Freie Universität 

Berlin), who are currently working on the project “Hack the Middle East” concerning digital data 

and related research formats.  

The lecture will be held in English. Sign up free of charge here.  

Attendance will require access to a computer, smartphone, tablet or other such device and 

internet connection. Additionally, we recommend the use of a webcam and headset. Login 

details will be sent on the day of the event to the Email-address provided in the online 

application form.  

Further details on the project and Die Junge Akademie here.  

Please feel free to contact us regarding any additional inquiries.  

 

Die Junge Akademie is the first academy of young academics worldwide. It offers prominent young scientists and artists from 

German speaking backgrounds interdisciplinary and socially relevant space for academic collaboration. The academy was 

founded in 2000 as a collaborative project of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities and the German 

National Academy of Sciences Leopoldina. Since then, Die Junge Akademie has developed into a model organization and 

inspiration for similar initiatives worldwide.   

 

Contact Die Junge Akademie:    

Dr. Verena Bopp          

Email: presse@diejungeakademie.de     

www.diejungeakademie.de/en    

 

2020 marks the 20th anniversary of Die Junge Akademie. All information on the celebrations planned 

for this year can be found at 2020.diejungeakademie.de/en/ and under the hashtag 

#jungeakademie2020. 
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