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Relaunch für www.literaturlandwestfalen.de 
Website des Netzwerks literaturland westfalen erhält neues Design und 

erweiterte Funktionen 

Seit 2012 ist www.literaturlandwestfalen.de, die Website des Netzwerks der literarischen Akteure 

Westfalens, das wichtigste Informationsportal für Literatur in Westfalen. Nutzer:innen können sich 

hier umfassend über Veranstaltungen, Neuigkeiten und Einrichtungen im literarischen Westfalen 

informieren, Veranstalter und andere Netzwerkpartner sich und ihre Aktivitäten 

öffentlichkeitswirksam präsentieren. Design und Übersichtlichkeit der Seite sorgen heute noch für 

viel Lob, dennoch hat sich in zehn Jahren vieles am Projekt weiterentwickelt und auch die 

Internetlandschaft ist heute eine andere. Aufgrund des veränderten Nutzer:innenverhaltens in den 

letzten Jahren wurde es insbesondere notwendig, die Seite vor allem auch für mobile Endgeräte zu 

optimieren. Zeit für einen grundlegenden Relaunch, entschied das Netzwerk daher! 

Erste Ideen hierfür wurden im letzten Jahr bei einem Netzwerktreffen gesammelt. Die Agentur 

tooldesign aus Werl, die auch schon für die ursprüngliche Seite verantwortlich war, legte 

anschließend die Entwürfe vor, die daraufhin von der Dortmunder Internetagentur kajado umgesetzt 

wurden. Insbesondere wurde bei der Konzeption darauf geachtet, dass die Übersichtlichkeit der Seite 

beibehalten, das Design aber umfassend modernisiert wird. 

Auch die Benutzerfreundlichkeit der Seite sollte erhöht werden und das insbesondere im 

Veranstaltungskalender. So gibt es ab sofort noch mehr Optionen zum Filtern nach Datum und 

Veranstaltungsort. Auch die Rubrik „Literaturtipp“ erstrahlt in einem neuen Licht und präsentiert 

übersichtlich und auf einen Blick lesenswerte Neuerscheinungen von westfälischen Autor:innen und 

Verlagen – und Bücher mit westfälischen Themen. 

Neben einer komfortableren Einbindung der weiteren Web-Auftritte des Netzwerks – etwa auf 

Facebook, Instagram oder den ebenfalls frisch erweiterten Webfokus – wurde eine neue Unterseite 

„aktuelles“ geschaffen, auf der umfangreich über Ausschreibungen, Preisverleihungen, besondere 

Projekte und weitere Neuigkeiten der Netzwerkmitglieder im literaturland westfalen berichtet 

werden kann. Wer sich aktuelle Programmbroschüren, Postkarten, Poster oder Taschen des 

Netzwerks nach Hause holen möchte, kann nun ab sofort im „Medienkorb“ stöbern und das 

Gewünschte kostenfrei und unkompliziert über ein Formular bestellen. 

Literaturfreund:innen in Westfalen und Lippe sollten daher unbedingt mal wieder vorbeischauen. 

Pressekontakt: Westfälisches Literaturbüro in Unna e. V., Christina Dittmer (Projektassistenz), 

christina.dittmer@wlb.de, Tel. 02303 96 38 55 



 
literaturland westfalen ist das Netzwerk der literarischen Akteure Westfalens, initiiert von Kultur in 

Westfalen und gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-

Westfalen und vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 


