Für ein Buchprojekt, einen Artikel, Vortrag oder für eine
Ausstellung benötigen Sie umfangreiches Quellenmaterial,
haben selbst aber keine Zeit oder Möglichkeiten in
Archiven und Bibliotheken zu recherchieren?
2cultures.de übernimmt für Sie die zeitaufwendige und
komplizierte Recherchearbeit und bereitet die Ergebnisse
nach Ihren Vorgaben auf, ggf. auch in Form einer Literaturdatenbank. Die archivalischen Quellen in deutscher Frakturschrift werden auf Wunsch auch transkribiert.

antiquariatsrecherche

Ein von Ihnen benötigtes Buch ist vergriffen und in den
meisten Bibliotheken nicht vorhanden oder ausleihbar?
2cultures.de setzt alles daran, das von Ihnen gesuchte
Werk in deutschen Antiquariaten ausfindig zu machen.

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.
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audiovisuelle medien

Für eine Ausstellung, einen Vortrag, oder aus persönlichem
Interesse benötigen Sie eine historische Abbildung, ein
Photo, eine Tonaufnahme, oder einen Film? 2cultures.de
durchforstet für Sie das Internet, Bild-, Ton- oder Filmarchive
und besorgt Ihnen - soweit möglich - eine Kopie und informiert
Sie über die Urheberrechte.

internetrecherchen

2cultures.de durchpflügt für Sie ebenfalls die Tiefen des
Internet nach den von Ihnen gewünschten Quellen und
Informationen. Sie erhalten die Ergebnisse als Dossier oder in
Form kommentierter Lesezeichen.
Eine Auswahl von Lesezeichen zum Thema “Geschichte im
Internet” können Sie kostenlos auf der Website von
www.twocultures.de herunter laden.
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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