
DER YOUR ART BEAT e.V.
INFORMATIONEN UND TOOLS

Was ist der YOUR ART BEAT e.V.?

Der YOUR ART BEAT e.V. ist eine gemeinnützi-
ge Organisation, die das reichhaltige Kunst- 
und Kulturerbe der vergangenen, heutigen und 
auch künftigen Generationen bewahren möchte 
und dabei die Teilnahme an einem globalen 
Kunsterleben ermöglicht. Durch kreative und 
multimediale Beiträge entsteht eine ganz ei-
gene Kunstform, die im Kollektiv produziert 
und auf einer digitalen Meta-Ebene stetig er-
weitert und bereichert wird. All diese Bei-
träge gelangen vorerst in Form des YOURARTBEAT 
Blogs in den künstlerischen Diskurs, werden 
dort gesammelt und archiviert. Später werden 
die Darstellungsformen erweitert und finden 
Platz in einem großen virtuellen Kunstraum 
-der YOURARTBEAT Gallery. Dort werden die In-
halte mithilfe neuester Technologien, cross-
medialen Medieneinsätze und -Verknüpfungen 
nicht nur erfahrbar gemacht, sondern sollen 
zu einer neuen Form des virtuellen Erlebens 
führen. Zudem berät YOUR ART BEAT die Künst-
ler bei der Medialisierung ihrer Ausstellung 
und unterstützt sie zusätzlich durch eine um-
fassende Auswahl an Creative Services.

DIE TOOLS:

Der YOURARTBEAT Blog
ist eine Interaktions- 
plattform, die dazu ein-
lädt, multimediale Beiträ-
ge im thematischen Kontext 
der „Kunst“, der „Kultur“ 
und des „kreativen Erle-
bens“ zu erstellen und zu 
einem öffentlichen Kunst-
diskurs freizugeben.

YOURARTBEAT bildet einen virtuellen Rah-

men, indem verschiedene digitale Kanäle 

zum Entstehen eines kollektiven Kunst-

gedächtnisses beitragen. Die seitlich be-

schriebenen Kanäle können auch als Tools 

eingesetzt werden um individuellen Inter-

essen und Zielen im Bereich der Kunst nach-

kommen zu können.Die YOURARTBEAT Gallery ist 
ein virtueller, multi- di-
mensionaler Kunstraum, in 
dem künstlerische Werke und 
kreative Erlebnisse präsen-
tiert werden. Mithilfe in-
novativer Erlebnis- techno-
logien und cross- medialer 
Medien soll eine passive 
Wahrnehmung von Inhalten in 
eine Form der aktiven Entde-
ckung umgewandelt werden und 
zu realitätsnahen Erfahrun-
gen führen.

Der YOURARTBEAT Market ist 
ein digitaler Handels- platz 
innerhalb der YOURARTBEAT 
Gallery. Er widmet sich aus-
schließlich dem Kunsthan-
del und dient den Inter- und 
Transaktionen zwischen An- 
und Verkäufern.



Welchen Zweck verfolgt der YOUR ART 
BEAT e.V.?

Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit steht die 
Förderung von Kuntschaffenden, sowie der Er-
halt künstlerischer Erfahrungen, Prozesse und 
Werke. Mit der Mitgliedschaft im YOUR ART 
BEAT e.V. fördert man das Entstehen eines 
kollektiven Kunstgedächtnisses, welches als 
ein visuell-interaktiver Wissens- und Erfah-
rungsspeicher zu verstehen ist. Dabei ist je-
dermann aufgefordert diese entstehende Samm-
lung zu bereichern und seinen persönlichen 
Beitrag zum Erhalt von künstlerischem Gut und 
kulturellen Werten zu leisten. Im Zuge dessen 
wird auch die Bildung und der Ausbau der Inter-
aktionsplattform unterstützt, die die Basis 
für einen gemeinschaftlichen Kunst-Diskurs 
bildet und dabei innovative Vermittlungs- und 
Darstellungsformen einsetzt.wahl an Creative 
Services.

Mitglied
im YOUR ART BEAT e.V.

Fördermitglied
im YOUR ART BEAT e.V.

_ Kunsterlebnisse im 
YOURARTBEAT Blog teilen 
und mit anderen Teil-
nehmern interagieren

_ Uneingeschränkte Ein-
sicht in die YOURARTBE-

AT Gallery
_ Uneingeschränkte Ein-
sicht in den YOURARTBE-

AT Market
+ vergünstigte Mit-

gliedspreise bei dessen 
Nutzung

_ Stimm- und Mitge-
staltungsrecht bei dem 
Aufbau der YOURARTBEAT 

Gallery
_ Vergünstigte Mitglied-
spreise bei der Nutzung 
von YOURARTBEATs Crea-

tive Services

_ Kunsterlebnisse im 
YOURARTBEAT Blog teilen 
und mit anderen Teil-
nehmern interagieren

_ Uneingeschränkte Ein-
sicht in die YOURARTBE-

AT Gallery
_ UUneingeschränkte 

Einsicht in den YOUR-
ARTBEAT Market

+ kostenfreie Nutzung 
für ein Jahr (danach 

vergünstigte Mitglied-
spreise)

_ Eigene Nutzfläche in 
der YOURARTBEAT Gallery
_ Vergünstige Mitglied-
spreise bei der Nutzung 
von YOURARTBEATs Crea-

tive Services
_ Schaltung eigener 

Serviceanzeige im in-
ternen Netzwerk

Jahresbeitrag - 180 
Euro

Jahresbeitrag - 48 
Euro

KONTAKT
YOURARTBEAT
info@yourartbeat.net 
0176 30 33 42 74
YOUR ART BEAT e.V.
johanna@yourartbeat.net 
0176 8488 7706

Selbstverständlich freut sich 
der YOUR ART BEAT e.V. auch 
über unabhängige Spenden und 
Fördermittel aller Art. Bei In-
teresse an weiteren Informati-
onen kontaktieren sie uns gern 
unter info@yourartbeat.de. Um 
sich direkt mit dem Verein bzw. 
dem Vereinsvorstand in Verbin-
dung zu setzen, schreiben Sie 
an johanna@yourartbeat.de.


