
Im Verein Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung e.V. beschäftigen sich Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen und Kulturen mit der Frage, wie kulturelle und wissenschaftliche 
Inhalte heute und in der Zukunft vermittelt werden. 

Immer mehr Menschen nutzen Angebote wie Communties, Twitter, Blogs, Wikis, Computerspiele 
etc. Dabei entstehen in zunehmendem Maße neue Formen der Kommunikation und der Erschließung 
von Inhalten jeglicher Art. Leider sind sehr viele Kultur- und Wissensinstitutionen aber auch 
Unternehmen und Organisationen auf diese neuen Nutzer und deren Arbeitsweisen nicht vorbereitet. 

Unser Verein möchte diesen Zustand ändern. Ziel unserer Arbeit ist es, die Kultur- und 
Wissensinstitutionen, Unternehmen aus der Kreativwirtschaft und öffentliche Einrichtungen zu 
aktiven Gestaltern dieser neuen Plattformen zu machen. 

Das Grundkonzept der Zukunftswerkstatt basiert auf der Idee, dass sehr viele Menschen immer noch 
wenig bis gar keine Erfahrung mit Angeboten wie dem Web 2.0 oder Computerspielen haben. 
Deshalb heißt es zuerst: Ausprobieren! Wir glauben, dass das Ausprobieren die Basis für die daran 
anschließende Diskussion über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken sein muss. Deshalb 
ermögliche der Verein Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung e.V.  Mitarbeitern in 
Kultur- und Wissensinstitutionen, Unternehmen und Oganisationen das Ausprobieren und die 
Beschäftigung mit diesen neuen Technologien. Zudem betreibt der Verein die Aus- und 
Weiterbildung, beratet und begleitet die Institutionen, ihre Träger und Partner auf ihrem Weg in die 
digitale Zukunft und vernetzt die Protagonisten untereinander. Darüber hinaus arbeiten wir 
zusammen mit unseren Partnern in Forschungsprojekten an Themen wie z.B. neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien und deren Bedeutung für die Kultur- und Wissensvermittlung, 
Innovations- und Changemanagement etc. 

Wir möchten Sie einladen, mit uns gemeinsam neue Wege der Kultur- und Wissensvermittlung zu 
entdecken. Machen Sie mit! Reden Sie mit uns und über uns! 

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 
Oder besuchen Sie uns unter www.zukunftswerkstatt.org Hier finden Sie auch aktuelle 
Informationen zu weiteren Projekten und Aktivitäten unseres Vereins.


