
Seit 1978 wird jedes Jahr am 18. Mai der Internationale Tag der Museen unter der 
Schirmherrschaft der ICOM (International Council of Museum) gefeiert, mit dem Ziel 
Museen der Gesellschaft nahe zu bringen, seine Werte zu vermitteln und Projekte und 
Initiativen der Museen vorzustellen. Jedes Jahr veranstalten viele Museen auf der ganzen 
Welt an diesem Tag zahlreiche Aktivitäten und machen ihn zu einem jährlichen Treffpunkt 
für Jung und Alt.
 
In der heutigen Zeit jedoch ist einiges anders geworden. Die Gesellschaft in der wir leben 
hat eine rasante technologische Entwicklung erlebt. Es besteht sicherlich keinerlei Zweifel 
an der Wichtigkeit des  Internets und an den revolutionären Verbesserungen, die es mit 
sich gebracht hat. Es ist heute eine der wichtigsten Informations- und 
Kommunikationsquellen.
 
Ziel ist es  den Internationalen Tag der Museen auch im Internet präsent zu machen. Dazu 
bietet sich die Kampagne DOODLE4MUSEUM an, die zur weltweiten Erinnerung der 
Museen dienen soll. Google, ist die weltweit meistgenutzte Suchmaschine und 
meistbesuchtes Internetportal weltweit.
 
Google und der Designer Dennis  Hwang haben in den letzten Jahren mehrere Gedenk-
Doodles verschiedener Internationaler Tage ins Leben gerufen, wie z. B. der Internationale 
Tag des Wassers oder der Internationale Tag der Frau. Auch in der Kunst entstanden 
Doodels, inspiriert durch die Werke bekannter Künstler wie Van Gogh oder Munch.

Während dieser Gedenktage wird das Google Logo durch ein Gedenk Doodle ersetzt und 
durch verschiedene Kommunikationsmedien, Webseiten und Blogs ausserhalb des 
Google Portals verbreitet und bekannt gemacht.

DOODLE4MUSEUM ist dem Zweck der Zusammenführung und Vereinigung der Museen 
gewidmet, speziell der im Internet vertretenen Museen. Berufstätige, die das  Netz nutzen 
und alle anderen Peronen, die sich für Museen interessieren, sollen erreicht und 
eingebunden werden. Ziel ist es, diesen Tag auch virtuell im Internet zu veranstalten.
 
Die Nahebringung der Kultur erreicht man durch die Kenntnisnahme der selbigen. Deshalb 
ist das Ziel der Kampagne, die Bekanntmachung und Popularisierung des Internationalen 
Tages der Museen bei tausenden von Internetsurfern, die täglich das Netz nutzen.

Die Einbindung aller sich für die Verbreitung der Museen einsetzenden Personen ist 
notwendig für den Erfolg dieser Initiative. Daher sind alle Personen zur Teilnahme und 
Zusammenarbeit aufgerufen.

Es steht Ihnen jederzeit frei, die hier veröffentlichten Informationen anderweitig zu nuten, 
Änderungen vorzunehmen oder Vorschläge und Anregungen einzubringen. Vergessen Sie 
nicht, sich über die manigfaltigen Wege zur Teilnahme an dieser Initiative zur Ernennung 
eines Doodle Gedenktages, zu informieren. Wir danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit.

 

 www.doodle4museums.net          www.twitter.com/doodle4museums         www.facebook.com/doodle4museums 
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