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Das Interesse der Öffentlichkeit an historischen Themen ist
nach wie vor sehr groß. Der Erfolg von Dokumentationen
im TV, Multimediaproduktionen und anderer moderner
Medien und Methoden Geschichte lebendig und ansprechend zu vermitteln zeigt dies auf eindrückliche Weise.
Auch Städte, Gemeinden oder Unternehmen entdecken zunehmend, daß ihre oft traditionsreiche Geschichte für sie
sprechen kann.

Wenn Ihre Firma, Ihre Gemeinde, Ihr Medienunternehmen
oder Sie selbst eine historische Publikation, eine Ausstellung, eine Multimediaproduktion oder ein anders Geschichtsprojekt planen, benötigen Sie auf jedem Fall
fachkundige Unterstützung und Beratung. Damit Ihr Projekt
auch inhaltlich überzeugt, darf es nicht ausschließlich in die
Hände von Laien gelegt werden.

profil

2cultures.de, die Agentur für historische Dienstleistungen
und neue Medien setzt sich für eine moderne Vermittlung
historischer Themen und Inhalte ein. Geschichte muß wissenschaftlich fundiert, allgemeinverständlich, anschaulich
und spannend präsentiert werden, ob im Vortrag, als
Artikel, Monographie oder in einer Ausstellung.

2cultures.de übernimmt die fachliche Beratung und die Recherchen für ihr Geschichtsprojekt, bringt die historischen
Quellen und Erkenntnisse in einen inhaltlichen und zeitlichen
Kontext, unterwirft sie ggf. einer textkritischen Analyse und
bereitet sie in der von Ihnen gewünschten Form auf.
2cultures.de kümmert sich übrigens gerne auch um die
Umsetzung ihres gesamten Geschichtsprojektes.

Wenden Sie sich für Anfragen an Uwe Albrecht. 2cultures.de
macht Ihnen ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes und
faires Angebot, ob Sie nur Unterstützung bei der Recherche
benötigen, oder für ihr gesamtes Projekt.

2cultures.de integriert und nützt - wo immer es sinnvoll ist - die
neuen Medien, sowie die Möglichkeiten der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologie für eigene
Projekte, Veröffentlichungen, Vorträge und Präsentationen.

2cultures.de hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, geistes- und
kulturwissenschaftlich Studierenden ebenso wie Berufstätigen, die Möglichkeiten der neuen Medien durch Beratung und
Schulung zu erschließen.
Für weitere Informationen und Fragen besuchen Sie bitte die
Website von www.twocultures.de.
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