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Weltgeschichtentag 20. März 2020  
«GiM – Generationen im Museum»: Weltgeschichtentag im Museum 
Am 20. März 2020 findet der Weltgeschichtentag (auch: World Storytelling Day) statt. Der Aktionstag 
wird seit 2004 veranstaltet und basiert auf einem älteren schwedischen Erzähltag. Das Ziel ist dabei, 
Geschichten zu teilen, sich am Reichtum der Bilder, Sprachen und Motive zu erfreuen und neue Kon-
takte zu knüpfen. «GiM – Generationen im Museum» lädt Museen und Gruppen ein, zu Objekten des 
Museums eigene Geschichten zu erfinden und diese auf www.mi-s.ch zu posten. Unser Ziel: GiM findet 
in 20 Museen statt und 100 Geschichten werden online publiziert! Die AutorInnen der überraschendsten 
Geschichte bekommen je einen Schweizer Museumspass geschenkt. Melden Sie Ihr Interesse an bis 
am 31. Januar 2020. Wir helfen gern, einen GiM-Anlass zu organisieren info@generationen-im-mu-
seum.ch Weitere Informationen www.generationen-im-museum.ch  
 
«GaM – Generazioni al museo»: Giornata mondiale del racconto al museo 
Il 20 marzo 2020 svolgerà la Giornata mondiale del racconto. Organizzata dal 2004, questo evento si 
basa su un'antica giornata di narrazione svedese. L'obiettivo è condividere storie, godere della ricchezza 
di immagini, linguaggi e temi, stabilire nuovi contatti. «GaM – Generazioni al museo» invita musei e 
gruppi a inventare le proprie storie sugli oggetti della collezione e a pubblicarle su www.mi-s.ch. Chi 
vuole organizzare questo evento si annuncia a info@generationen-im-museum.ch Ulteriori informa-
zioni https://www.generazioni-al-museo.ch  
 
GaM et Journée mondiale du conte  
La Journée mondiale du conte aura lieu le 20 mars 2020. Née en Suède à la fin des années 90, cette 
journée se veut une « célébration de la narration orale ». L’objectif de cette action est de partager des 
histoires, de profiter de la richesse des images et des langues et d’inviter à raconter. « GaM – Généra-
tions au Musée » invite les musées et les groupes à organiser une rencontre GaM ce jour-là, à inventer 
leurs propres histoires sur les objets du musée puis de les publier sur le musée imaginaire 
suisse, www.mi-s.ch. Annoncez-vous le site de GaM : www.generations-au-musee.ch contact: pi-
poz@generations-au-musee.ch 
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GiM/GaM am 20.3.: konkrete Umsetzung 
 
GiM/GaM-Anlässe am Weltgeschichtentag, 20. März 2020 in vielen Museum 
In vielen Museen werden Anlässe organisiert vom Museum selber oder vom Umfeld. Der Anlass dauert 
1 – 2 Std. Eine oder zwei Gruppen werden zusammen eingeladen. Das können gesamthaft 10 oder auch 
sehr viel mehr Leute sein. In Tandems erfinden die Gäste je eine Geschichten zu einem Objekt und er-
zählen diese im Plenum und posten sie auf www.mi-s.ch 
 

• Am 20.3. findet schweizweit in 20 Museen GiM-Anlässe statt. (Anmeldung bis 10.3.) 
• GiM / GaM wirkt national. (Präsenz in Medien, Vorlage Medien-Einladung) 
• Die Museen und GiMerInnen wirken vor Ort in den Museen.  
• 100 Geschichten werden auf www.mi-s.ch am Weltgeschichtentag Tag gepostet. 
• In allen vier Sprachregionen wird die beste Geschichte durch einen Museumspass belohnt.  

 
Für individuelle Gäste im Museum: Am Empfang des Museums können Besuchende von den Museen 
angesprochen werden, eine Geschichte zu erfinden und auf www.mi-s.ch zu posten. So würden sie sich 
am Weltgeschichtentag individuelle beteiligen.  
 
Umsetzung mit Partnern 
 
Der Anlass am 20.3. und «GiM – Generationen im Museum» wird von Kuverum Services in Zusammen-
arbeit mit Migros-Kulturprozent und weiteren Partnern realisiert. 
 

• Schweizer Märchengesellschaft SMG: SMG-Mitglieder, SMG-Erzählkreise- und Regional-
gruppen erzählen zu Objekten in Museen und laden andere ein, selber eine Geschichte zu er-
finden und zu erzählen. http://www.maerchengesellschaft.ch/xml_1/internet/de/application/d21/f22.cfm 

• Schweizer Museumspass: Der Museumspass wird an seine über 400 Museen im Januar eine 
Einladung schicken, dass sie sich am 20.3. beteiligten. Zudem gibt es am 20.3. in jeder Sprach-
region einen Schweizerischen Museumspass zu gewinnen. Die beste Geschichte, die auf 
www.mi-s.ch gepostet wird, gewinnt einen Museumspass. (Zusage Nathalie Schliep / Dezember 
2019) 

• mediamus Schweizerische Verband für Kulturvermittlung im Museum www.mediamus.ch 
• Verband der Museen der Schweiz www.museums.ch 

 
Arbeitsgruppe  Franziska Dürr, Projektleitung GiM, Zürich +41 79 433 75 53, duerr@generationen-im-
museum.ch / Irene Briner, GiM Vamus, Projekt Aargau, Schweiz. Märchengesellschaft, Bellikon / Anita 
Bäumli, AAA Kommunikation Zürich / Ernst Hüsler, Zürich / Beatrix Boillat, Bern 
Romandie Sylvie Pipoz, Coordinatrice GaM, +41 78 661 06 75, pipoz@generations-au-musee.ch 
Svizzera italiana Veronica Carmine, +41 79 800 33 84, carmine@generazioni-al-museo.ch  
 
Weitere Beispiele zum Weltgeschichtentag allgemein 
 
- Weltgeschichtentag 2020 in Ludwigsburg: https://maerchenklang.de/kommt-zusammen/ 

- Weltgeschichtentag in Austria: https://www.feiertage-oesterreich.at/festtage/weltgeschichtentag/ 

- Weltgeschichtentag in der Welt http://www.kleiner-kalender.de/event/weltgeschichtentag/94875.html 

 


