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ViMM (das hier gemeinte) ist … 

• keine Vereinigung christlicher Ärzte 

• kein Prüfstand für Trägheitsmessung 

• keine Fachmesse in Hanoi 
• kein Modell zur Webseitenoptimierung 

• keine Initiative zur Verbreitung von Marihuana 

 

 



Was also ist ViMM ? 



ViMM steht für „Virtual Multimodal Museum“ 
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Auch wenn es so heißt: ViMM ist kein weiteres Museum ! 

Auch wenn es so heißt: ViMM ist kein virtuelles Museum ! 
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ViMM steht für Virtual Multimodal Museum 

… doch: 



bei dem es um Museen geht! 

bei dem es um virtuelle Museen geht! 

bei dem es um multimodale Museen geht! 

ViMM steht für Virtual Multimodal Museum 

ist ein EU-Projekt 

bei dem es um Kommunikation, Vernetzung und Empfehlungen geht! 

(und, zugegeben: ViMM ist ein Projekt mit schlecht gewählter Abkürzung) 



Steckbrief: 

Laufzeit 30 Monate 

 
Beginn im Oktober 2016 (also ein Jahr alt) 
 

7 Partner aus 7 Ländern (etwas 3D lastig) 
 

21 Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen 

 

(Vor allem) Eine Plattform … 

 

 

















Steckbrief: 

(Vor allem) Eine Plattform … 

 
… die auf Aktivitäten hinweist 
 

… die mehr und mehr Excellenz-Projekte vorstellt 
 

… auf der die Resultate der meisten Arbeitsgruppen öffentlich diskutiert  
    werden sollen 

 

... …. (Beispiel: Definition von Virtuelles Museum) 
 



Draft – Draft – Draft  
 

Demnächst online –  
 

Vorschlag zur Diskussion 



ViMM and you … 

Einfach registrieren 

 

Mitdiskutieren und „rumstänkern“ 

 
Eigene Veranstaltungen eintragen 

 

Sehen, was andere machen 

 

Exzellenz-Projekte kommentieren 

 

Sich selbst (seine Arbeit) bekannt machen 

 

 
Aus der Arbeit von ViMM will EU die Förderpolitik der nächsten Jahre  
bestimmen! 
 

Es ist wichtig sich einzumischen ! 
 

(Minimum: Facebook follower und twitter likes) 



vi-mm.eu 

a place to go ! 
 

a source to get informed ! 
 

a platform for discussions ! 
 

 

Come and bring others along ! 


