| Mission Statement

der kulturserver-nrw.de
zeigt die Vielfalt des kulturellen Lebens in NRW
unterstützt das Marketing kleiner wie großer Kulturträger
lädt durch attraktive Präsentationsmöglichkeiten zur Teilnahme ein
bietet den Besuchern Services rund um Kunst und Kultur in NRW

03)

| Das Netzwerk

kulturserver-nrw.de

das Portal bildet ein Zentrum für viele Partnerseiten
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| Das Netzwerk

wowalo.de

tanzserver-nrw.de

hellweg.org

nrw-kulturen.de

kulturregion-swf.de
kulturserver-nrw.de

cultour-euregio.net

kulturserver-bergischesland.de

industriekultur-aktuell.de
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heimat.de/kulturfuehrer

roomscout.nrw.de

kunstpresse.de

erlebnis-industriekultur.de

wowalo.de
dev.heimat.de/medienwerk

kingkalli.de
tanzserver-nrw.de

hellweg.org

heimat.de

industriemuseen-emr.de
nrw-kulturen.de

kulturregion-swf.de
kulturserver-nrw.de

dschungelbuch-nrw.de

rheinoper.de
cultour-euregio.net

bildkunst.net

kulturserver-bergischesland.de

industriekultur-aktuell.de

tanznrw.de

deutschpolnischesjahr.nrw.de

tanz-wuppertal.de
wassereisenland.de

heimat.de/nak
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heimat.de/kulturfuehrer

roomscout.nrw.de

nrw-buehnen.de

bbk-nrw.org
kunstpresse.de

erlebnis-industriekultur.de

literatur-nrw.kulturserver.de

wowalo.de

tanzinschulen.kulturserver.de

dev.heimat.de/medienwerk

kingkalli.de
tanzserver-nrw.de

hellweg.org

theaterstarter.de
theater-aachen.de
heimat.de

industriemuseen-emr.de
nrw-kulturen.de

kulturregion-swf.de
kulturserver-nrw.de

musiktheater-im-revier.de
dschungelbuch-nrw.de

rheinoper.de
cultour-euregio.net

regisseurinnenguide.de

bildkunst.net

rheinische-keramik.de

neanderland.de

kulturserver-bergischesland.de

industriekultur-aktuell.de

tanznrw.de

deutschpolnischesjahr.nrw.de
theatermarketing.net

tanz-wuppertal.de
wassereisenland.de

pixelprojekt-ruhrgebiet.de

heimat.de/nak
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www.kulturserver.de
www.kulturserver.de ist das größte Online-Forum für Kunst und Kultur in Deutschland. An dem Projekt, das bereits 1996 begann,
beteiligen sich zahlreiche regionale, spartenorientierte und Landeskulturserver. Sie bilden ein kontinuierlich wachsendes
Netzwerk, das Kulturdaten bundesweit bereitstellt und in dessen Mittelpunkt der Informationsaustausch der Netzwerkpartner
steht.
Dank des Engagements aller Partner bietet der Kulturserver einen repräsentativen, stets aktuellen Überblick über die vielfältigen
Kulturlandschaften einzelner Bundesländer und die Aktivitäten einzelner Kultursparten. Gemeinsame Grundlage ist die
Kulturdatenbank CultureBase. Sie bietet Künstlern und Institutionen die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit im Netz zu präsentieren.
Kostenlos können hier Informationen online eingegeben und bearbeitet werden, zum Beispiel eine persönliche Webvisitenkarte,
Veranstaltungstermine und Informationen über Projekte und Einrichtungen.
Von nrw-buehnen.de, dem gemeinsamen Marketingportal der Bühnen in NRW, über dance-germany.org, dem nationalen
Tanzportal, bis zu agdok.de, dem Verband der deutschen Dokumentarfilmer, profitiert neben kommunalen und Landesservern
unmittelbar eine Vielzahl von Partnerprojekten an diesem Netzwerk.
Daten, die für ein Projekt oder Portal eingestellt werden, stehen automatisch insgesamt oder auszugsweise interessierten
Partnern für ihr Projekt/ihre Website zur Verfügung. Zudem hat Kulturserver eine Reihe von Werkzeugen entwickelt, die eine
Verbreitung der Daten aus CultureBase auch auf anderen Wegen ermöglichen. Beispiele hierfür sind der Versand von
Newslettern oder der Druck von Flyern.
Koordiniert, betreut und weiterentwickelt wird das Kulturservernetzwerk durch die Stiftung kulturserver.de gGmbH mit
Geschäftsstellen in Berlin und Aachen. Sie entstand 2001 durch die Zusammenlegung der Aktivitäten des Ponton European
Media Art Lab (Gründer des Kulturservers Niedersachsen) und des Fördervereins Kunst und Internet e.V. (Initiator des Aachener
Kulturservers heimat.de und Entwickler von CultureBase) anlässlich der Gründung des kulturserver-nrw.de.
Stiftung kulturserver.de gGmbH
Lothringerstraße 23
52062 Aachen
Geschäftsführung: Wolfgang Knauff

Tel.: +49 241 33686
Fax: +49 241 33636
Mail: redaktion@kulturserver.de
www.kulturserver.de

