
Kultur in Schleswig-Holstein besser finden.
kulturfinder.sh – Kultur in Deiner Hand
Der kulturfinder.sh steht als Progressive Web App (PWA) 
für alle Betriebssysteme unter www.kulturfinder.sh auf 
Deutsch, Englisch und Dänisch zur Verfügung. Sie ist 
weitgehend barrierefrei. 

Der kulturfinder.sh ist ein Angebot der Kultursphäre 
Schleswig-Holstein, einem Projekt des Fachbereichs 
Medien der FH Kiel mit Unterstützung des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein sowie der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek (SHLB).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Webseite www.kultursphäre.sh sowie per Mail an 
info@kultursphaere.sh.

Die App steht danach wie gewohnt als Icon auf Ihrem 
Smartphone zur Verfügung und kann mit einem Klick 
gestartet werden.

Am besten die App gleich auf dem Homescreen ablegen – 
damit entfällt auch der lästige Besuch im App-Store oder 
Play-Store.

Bei Android auf das 
Menü-Symbol tippen 
und anschließend auf 

„Zum Startbildschirm 
hinzufügen“.

Jetzt kostenlos downloaden

www.kulturfinder.sh

Die App auf dem Homescreen ablegen
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Kontakt

kultursphäre.sh  
FH Kiel | FB Medien  
Grenzstr. 3 | 24149 Kiel

info@kultursphaere.sh  
www.kultursphäre.sh

#kultursphäre • www.kultursphäre.sh
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Bei Apple hierfür 
das Exportieren-

Symbol klicken und 
dann „Zum Home-

Bildschirm“.
Jetzt kostenlos downloaden



Kultur besser finden!
Der kulturfinder.sh ist eine neue App, die es den 
Nutzer*innen ermöglicht, mobil auf ihrem Smartphone 
Kulturinstitutionen in ganz Schleswig-Holstein zu finden. 
Geobasiert werden Kultureinrichtungen im Umkreis des 
Standortes des Nutzers auf einer Landkarte angezeigt. 
Zu jeder Institution gibt es zudem ein Foto sowie eine 
Beschreibung, die Adresse und weitere Angebote.

Alle Kultureinrichtungen 
finden
Anders als beispielsweise Google  
oder Bing Maps, findet der 
  kulturfinder.sh alle Kultureinrichtungen 
in Schleswig-Holstein, die einen festen 
Ort und regelmäßige Öffnungszeiten 
haben. Unsere Redaktion hat alle 
Einträge überprüft und ist mit den 
Institutionen in direktem Kontakt. 
Und sollte doch einmal etwas fehlen: 
einfach eine Mail an info@kulturfinder.
sh schicken oder die Melde-Funktion 
in der App nutzen.

Immer den richtigen Weg finden
Mit einem einfachen Klick startet man aus der App heraus 
die Navigation per Karten-App oder über das ÖPNV-
Angebot von nah.sh und wird somit unmittelbar zum Ziel 
geleitet. Um die Funktionen in vollem Umfang nutzen zu 
können, denken Sie bitte daran, GPS einzuschalten und 
dem kulturfinder.sh Zugriff auf Ihren aktuellen Standort 
zu gewähren.

Genau das richtige 
Angebot finden
Mittels einer Filterfunktion 
können zudem Angebote nach 
den eigenen Vorstellungen 
sortiert werden, beispielsweise 
kann gezielt nach Museen, 
Bühnen, Musik, Literatur 
oder Angeboten für Familien 
und Kinder, Barrierefreiheit, 
regelmäßigen Führungen oder 
Angeboten für Menschen 
mit Behinderungen gesucht 
werden.

Auch bei „Schietwetter“ Kultur finden
Der „Schietwetter-Button“ zeigt mit einem Klick 
Kulturangebote in der Nähe an, die auch bei schlechtem 
Wetter besucht werden können, sollte die Sonne in 
Schleswig-Holstein ausnahmsweise einmal nicht 
scheinen. Umgekehrt gibt es natürlich auch einen Filter, 
der nur Angebote unter freiem Himmel anzeigt. Ein Klick 
reicht und die Wegbeschreibung ist auf dem Handy.

Lebende Bilder finden
Mit der Living Images-Funktion werden Fotos und 
Gemälde zum Leben erweckt. Dank Augmented  
Reality-Technologie (AR) beginnen Bilder zu sprechen 
oder es werden digitale Zusatzinformationen 
eingeblendet. Einfach die Smartphone-Kamera auf  
ein Living Image richten und überraschen lassen.

Karte: Übersichtliche Darstellung aller Kultur-
einrichtungen in Schleswig-Holstein und des 
eigenen Standortes.

Liste: Alle Institutionen oder die eigenen Such-
ergebnisse im Überblick.

Favoriten: Die Lieblings-Kulturangebote ein-
fach für später speichern.

Schietwetter: Wenn mal nicht die Sonne 
scheint: Kultur mit einem Dach über dem Kopf.

Living Images: Dank Augmented Reality (AR) 
Bilder zum Leben erwecken.




