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München, 6. April 2010 

Projekthelden, das Büro für innovative Kommunikation und Gestaltung in München, startet ab sofort 

ein neues und kostenloses Web-Angebot: Auf www.splitstory.com steht interessierten Nutzern eine 

neuartige Online-Plattform für kollaboratives Schreiben zur Verfügung, die den Austausch und die 

Entwicklung von Ideen und Geschichten ermöglicht. Splitstory ist ein zeitgemäßes Werkzeug und eine 

Inspirationsquelle für Leute, die Freude am Schreiben und Lesen haben. Gedanken und Ideen können 

veröffentlicht, mit anderen Autoren geteilt und in der Gemeinschaft weiterentwickelt werden. 

Die Grundlage bei der Konzeption der Anwendung bilden die derzeitigen Veränderungen im Schreib- 

und Leseverhalten der Menschen. Durch die Entwicklungen in der digitalen Kommunikation, dem 

Umgang mit dem Internet und sozialen Netzwerken entsteht ein neues Verhältnis der Benutzer zu 

geschriebenen Inhalten. Mit E-Mail, SMS, Microblogging, Feeds, etc. werden Texte mittlerweile 

schneller und nicht mehr ausschließlich linear konsumiert, kommen aus verschiedenen Quellen, von 

unterschiedlichen Autoren und Systemen. Nutzer wechseln spontan und kontinuierlich die inhaltliche 

Ausrichtung der Informationen. Diesen dynamischen Umgang mit Text nutzt das Münchner Büro, um 

gemeinsam mit schriftstellerisch ambitionierten Menschen eine neue literarische Form zu erschaffen: 

die Splitstory. 

Die Basis einer Splitstory bildet eine einfache Idee, bestehend aus einer Beschreibung, einer 

Aufstellung der beteiligten Figuren und Handlungsorte sowie einem möglichen Ende. Die Elemente 

dieser Idee dienen als Ausgangspunkt und Inspirationsquelle und können durch andere Benutzer 

erweitert werden. An einer Idee kann ein Autor Texte hinzufügen und die Geschichte fortsetzen. Jeder 

Benutzer hat die Möglichkeit, an einer beliebigen Stelle anzusetzen und ihr so neue Wendungen zu 

geben. Dadurch teilt sich die Geschichte in verschiedene Richtungen auf. Es entsteht eine Vielfalt an 

Variationen. Ist ein Handlungsstrang komplett, kann ein Autor ihn abschließen und eine Splitstory 

publizieren. 

Mit der Anwendung Splitstory möchte Projekthelden einen modernen und einfachen Umgang mit Text 

und kreativem Schreiben etablieren und fördern: "Schriftstellerische Talente bekommen die 

Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu nutzen und zu verfeinern – und Autoren können die Wirkung einer 

Idee testen und die Reaktionen ihrer Leser in ihre Arbeit einfließen lassen". Eine kollaborativ erstellte 

Geschichte lässt den Leser in vielfältige Gedankenwelten eintauchen und schafft so eine lebendige 

Auseinandersetzung mit den Inhalten. 

 

Über Projekthelden 

Projekthelden ist ein Büro für Konzeption, Gestaltung und Entwicklung innovativer und integrierter 

Kommunikationslösungen mit Schwerpunkt auf Online-Medien in München. Das kreative Team 

besteht aus erfahrenen Spezialisten, das Projektanforderungen beratend und planend definiert, 

organisiert, begleitet und realisiert. Mit Eigenentwicklungen ist Projekthelden konzeptionell, visuell und 

technologisch am Puls der Zeit. Mehr Informationen auf www.projekthelden.de. 
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Weitere Informationen und Pressematerial unter: 

http://www.splitstory.com/de/press/press-release-2010-04-06 
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