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vorträge & seminare
2cultures.de bietet fundierte und lebendige Vorträge aus den unterschiedlichsten historischen Themenbereichen, Epochen und Regionen  an, von spannenden Biographien über Wissenschafts- und Geistesgeschichte bis zur  Landes-geschichte Württembergs. 
In speziellen Seminaren kann zudem das Bibliographieren und Recherchieren in Bibliotheken, Archiven und im Internet von Grund auf erlernt werden, was  besonders für Hobbyhistoriker und historisch interessierte Privatpersonen von Interesse ist. 
Selbstverständlich werden alle Vorträge und Seminare - soweit sinnvoll und möglich - multimedial unterstützt. Die Themen bereits gehaltener Vorträge und Seminare finden Sie unter www.twocultures.de. 

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

ausstellungen
Ihr Gemeinwesen, Ihr Unternehmen, Ihr Verein oder Ver-band will anlässlich eines Jubiläums oder aus einem anderen Grund seine Geschichte wissenschaftlich fundiert aufarbeiten lassen sowie in einer Ausstellung ansprechend präsentieren? 2cultures.de übernimmt die Recherche, die Konzeption und die Umsetzung der Ausstellung und setzt sich - falls erforderlich - mit Ausstellungsgestaltern und Architekten in Verbindung, damit die äußere Gestaltung ebenso an-sprechend ist, wie der Inhalt wissenschaftlich korrekt. 
Für die Themen- und Terminvereinbarung wenden Sie sich an an Uwe Albrecht. 

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 Berufstätig-en, 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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