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The August 2017 issue of SocietyByte is dedicated to the thematic area “Big and Open Data”
and focuses on the transformations that can be observed in the heritage sector in connection
with the progressive digitization of society. The widespread digitization of heritage content and
the increasing use of social media have triggered heritage institutions to increasingly open up
collections and work processes for participation from the outside, as exemplified by open
data/open content, linked data, or collaborative content creation. These developments among
galleries, libraries, archives, and museums are largely captured by the term “OpenGLAM”,
coined by the Open Knowledge Foundation, which, in an effort to promote these developments,
has published in 2013 a set of “OpenGLAM Principles”.

In view of our August 2017 issue, we are thus soliciting contributions on topics related to
OpenGLAM. If you are interested, please send us your abstract by 15 May 2017. If your
abstract is retained, you will be invited to submit the full version of your contribution by 10 July
2017. Contributions to our online magazine should be about 3000 to 6000 words in length and
may take the form of articles or interviews. We accept contributions in Germen, French, and
English.

Urheberrechte: Sämtliche Online-Dokumente sowie ihre Teile sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur zum privaten, wissenschaftlichen und nichtgewerblichen
Gebrauch kopiert und ausgedruckt werden. Jegliche Wiedergabe, Weiterübertragung oder sonstiger Gebrauch der Information auf der Homepage für kommerzielle Zwecke
ist untersagt. Ohne vorgängige schriftliche Genehmigung des Webseitenbetreibers dürfen die Dokumente und Webseiten sowie ihre Teile weder vervielfältigt noch auf
anderen Servern gespeichert, in Newsgroups, Blogs oder Online-Diensten eingespeist oder auf Datenträgern gespeichert werden. Das Zitieren der Dokumente und
Webseiten unter korrekter Quellenangabe sowie das Setzen von Links auf diese Website sind erlaubt. Auch sämtliche Bildrechte liegen beim Webseitenbetreiber und dürfen
nur unter korrekter Angabe weiterverwendet werden.

https://www.societybyte.swiss/schwerpunkte/big-open-data/
https://openglam.org/principles/


Please send your abstract to: digitalsociety@bfh.ch (deadline: 15 May 2017)

Contributions may cover (but are not limited to) the following topics:

1. Cultural changes within the heritage sector in the wake of the digitization of society
2. Data infrastructures in the heritage sector
3. Policy and governance issues in the context of OpenGLAM
4. Open Government, OpenGLAM, Open Research – commonalities and differences
5. Practical accounts from the fields of open data, linked data, open content,

crowdsourcing, collaborative content creation – opportunities and challenges for the
heritage sector

6. State of the implementation of OpenGLAM in Switzerland and in other countries
7. Heritage institutions and Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata
8. The way heritage institutions approach the topic of “big data”
9. New avenues in cultural mediation (online mediation, the use of electronic devices in

classical mediation settings)
10. Innovative projects and grassroots initiatives focusing on participative approaches in the

cultural heritage domain
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