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Mit dem Online-Workshop "Atrium" am Freitag, 22. Januar von 15.00
bis 18.00 wollen wir Bausteine entwickeln, welche eine digitale
Plattform zur Kunst- und Kulturvermittlung braucht.
Wie erweitert sich Kultur im digitalen Raum?
Wie lassen sich kulturelle Projekte in den digitalen Raum
transferieren?
Inspirieren und beschäftigen dich diese Fragen?
Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!
Eine digitale Kunst- und Kulturplattform
Die Entwicklungen während der Corona-Pandemie wirken sich auch
auf die Kultur aus: Museen, Theater, Veranstaltungen müssen
schliessen oder können nur beschränkt wirken. Kulturanbieter_innen
reagieren verunsichert auf die aktuelle Situation und suchen nach
einem Umgang mit den neuen Bedingungen.
Wie kann es weitergehen? Was bieten wir in Zukunft an?
Eine Antwort auf diese Fragen könnte das “Atrium” sein.
Das Atrium ist ein digitaler Raum, in dem Kultur stattfindet und
vermittelt wird. Ein Ort des Austauschs. Teilnehmende können als
Avatar ins Atrium kommen und sich dort im digitalen Raum bewegen.
Das Atrium spricht eine breite Zielgruppe von Kultur- und
Kunstinteressierten an. Auch solche, die bis vor Kurzem wenig
Zugang zu digitalen Medien und Werkzeugen hatten. Das Atrium ist
auch eine Anlaufstelle für Kulturschaffende, die Unterstützung
benötigen oder anbieten für Kultur im digitalen Raum.

Ich bin interessiert
www.brainstore.com/atrium

Das bieten wir
- Du lernst die BrainStore Lobby und die Ideenmaschine kennen: Ein Online-Tool für digitale
Zusammenarbeit, die Spass macht!
- Du wirst inspiriert von Menschen mit ganz unterschiedlichen Backgrounds
- Du arbeitest an einem spannenden Thema
- Du bist von Anfang an dabei, wenn eine zukunftsweisende Idee Gestalt annimmt
- Du hast die Möglichkeit auch für dich Lösungen mitzunehmen
- Du hat die Möglichkeit bei der Weiterentwicklung des Projektes mitzuwirken
Das erwarten wir
- Du interessierst dich für den Kunst- und Kulturbetrieb
- Du kennst die aktuellen Entwicklungen
- Du bis selbst Kunst und Kulturschaffende_r
- Du vermittelst Kunst- und Kultur
- Du lässt dich gerne/ häufig von Kunst und Kultur inspirieren
- Du bist bereit ohne Honorar an diesem Workshop teilzunehmen
Konkret suchen wir:
- Programmierer_innen, die auch an kreativen Lösungen interessiert sind
- Kulturakteure, Künstler_innen
- Nutzerinnen und Nutzer
- Eventplaner_innen
- Expertin oder Experte für digitales Marketing
- Kulturförderungs-Akteur_innen
- Jugendliche
- Out-of-the-box-Denkerinnen und -denker
Agenda und Kontakt
Datum und Uhrzeit: Freitag, 22. Januar von 15.00 bis 18.00
Du brauchst eine stabile Internetverbindung und einen Rechner mit Kamera und Mikrofon.
Bei Fragen melde dich bei:
luca.weber@brainstore.com / 079 540 19 20 oder florence.croizier@brainstore.com / 077 415
53 45

