
Begeben Sie sich mit Microworlds auf Spurensu-
che zu lokalen Stätten und historischen Orten
und entdecken Sie mit uns die Besonderheiten
regionalgeschichtlicher Alltagskultur. Der mikro-
skopische Blick und die Fixierung auf kleinräumi-
ge, partikulare Prozesse bilden den methodischen
Ansatz von Microworlds. Scheinbar unbedeuten-
de kulturelle Praktiken und lokale Ereignisse wer-
den für den Betrachter sichtbar gemacht und ihre
Bedeutung - vor dem Hintergrund umfassender
sozialgeschichtlicher und ökonomischer Zusam-
menhänge - hervorgehoben.

Microworlds ist eine gemeinnützige Bildungs-
einrichtung. Microworlds erforscht in Reise- und
Kulturstudien regionale Alltagsgeschichte ›vor
Ort‹. Für Unternehmen und kommunale Ein-
richtungen bieten wir Recherchen in Biblio-
theken oder Archiven an und unterstützen Sie bei
Ihrem Präsentationsvorhaben.
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Projektschwerpunkte und Leistungen

Über uns

Microworlds ist eine gemeinnützige
Bildungseinrichtung. Im Rahmen unserer
Studienprojekte arbeiten wir eng zusammen
mit einem professionellen Unterstützerteam
aus den Bereichen Kulturwissenschaft,
Medien, Geschichte und Design. Wir
entwickeln eigene Projekte und kooperieren
mit regionalen und kommunalen Bildungs-
einrichtungen. Wir recherchieren in
Bibliotheken, Archiven und direkt ›vor Ort‹.
Durch qualitative Erhebungen erhalten wir
›erfahrungsbezogenes‹ Informations-
material. Unternehmen und kommunale
Einrichtungen unterstützen wir bei ihren
Präsentationsvorhaben.

Markus Haake
(Geschäftsführung und Projektplanung)
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