
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, 

 
www.berlin-projekt.org ist online. Hier können alle Kulturschaffenden Profile 
anzulegen, die in Berlin frei arbeiten und Termine veröffentlichen, die im freien 
Bereich in Berlin stattfinden. Das Projekt richtet sich an alle Sparten. 
 
Beispiel Profil 
http://www.berlin-projekt.org/profiles/malah-helman 
Es können auch Gruppen, Projekte, Initiativen Profile anlegen. 

Die Mitwirkenden eines Termins können ihre Profile mit dem Termin linken 
http://www.berlin-projekt.org/profiles/marten-muehlenstein/events 
Auch im Profil ist dann der Link als Termin zu finden 
http://www.berlin-projekt.org/events/186/von-der-trauer-der-hyaene 
 
Beispiel Termin 
http://www.berlin-projekt.org/events/22/warum-ulli-sich-am-weihnachtsabend-
umbringen-wollte 

Spielstätten haben eine Visitenkarten, die ebenfalls die Termine anzeigt 
http://www.berlin-projekt.org/locations/41/schaubude-berlin-theater-
puppenfigurenobjekte 

Das berlinprojekt wurde von Malah Helman initiiert, es ist kostenlos und werbefrei. 
Das Projekt möchte damit die vielen freischaffenden KünstlerInnen aller Sparten, die 
in Berlin arbeiten abbilden und vernetzen und mehr Öffentlichkeit erwecken. Auf dem 
berlinprojekt können über die Suchfunktion KünstlerInnen nach Sparten, Berufen, 
und Termine nach Sparten und Veranstaltungsarten gesucht werden. berlinprojekt 
hat eine vernetzte Struktur, alle Infos können mit den eigenen Webseiten gelinkt 
werden, so dass die die eigene Webseite immer die Quelle für sämtliche 
Informationen ist. Außerdem informiert ein Blog über Wissenswertes für die freie 
Szene, der per RSS Feed aboniert werden kann. Hier können auch Kritiken zu einer 
Veranstaltung, Wettbewerbe, Jobangebote, etc. veröffentlicht werden. 
 
Das berlinprojekt funktioniert ganz einfach, nach der Registrierung führt ein Menü 
durch die Eintragungen. Jede/r ist für seine Veröffentlichungen selbst verantwortlich, 
kann diese jederzeit überarbeiten oder löschen. Profile und Termine können 
unabhängig voneinander angelegt werden. Bei einem Termin muss zuerst, falls noch 
nicht vorhanden, die Spielstätte eingetragen werden. Infos, die auf berlin-projekt.org 
veröffentlicht werden können auch mit anderen sozialen Netzwerken geteilt werden. 
Nutzer und Besucher von berlin-projekt.org können die Orte, Termine, News, Bilder, 
Videos bei Facebook liken (Links posten), per Share-Funktion für Lesezeichen bei 
Interaktiven Plattformen verwenden oder per Email versenden oder twittern (einen 
tweet schicken).Wer vorher lesen möchte, wie es funktioniert- hier der Link zur 
Gebrauchsanweisung 
http://www.berlin-projekt.org/gebrauchsanweisung 
 
Die Information kann sehr gerne weitergeleitet werden. 
Mit freundlichen Grüßen, Malah Helman 


