Die Arbeitsweise des INM-lnstitut für Neue Medien ist
vernetzf. Viele der Veranstaltungen, Projekte und Konzeptionen, aber auch Abschluflarbeiten
werden in

http://www.inm.de/kooperationen

Ion mit nationalen und internationalen Institutionen durchgeführt. Der Kontakt

mit Medieninsfitufen in Deutschland und Europa erlaubt den Know How Transfer zu aktuellen
Entwicklungen sowie den Austausch von Künstlern und Forschern. In punkto Ausbildung und
Events arbeitet das Institut am Standort Frankfurt mit Mitarbeitern des Künstlerhaus Mousonturm,
der Städelschule, der Universität Frankfurt, der Hochschule für Gestaltung Offenbach und
weiteren Institutionen zusammen.
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Viele der Themen und Arbeiten finden in den Publikationen

http://www.inm.de/
des Instituts ihren Niederschlag. Der Neue Medien Server umfaßt eine Virtual Library, die umfangreiches Material zu den Neuen Medien zur Verfügung stellt. Die Virtual Library bietet mit einem
Autoren- und Refereesystem die Möglichkeit, Beiträge einzustellen. Die Schriftenreihe mit Arbeiten zu
Themen wie "Probleme der künstlichen Intelligenz" von Oswald Wiener, zur "Endophysik: Die Welt
des inneren Beobachters" von Otto E. Rössler oder zur "KybernEthik" von Heinz von Foerster wird
fortgesetzt. Die am INM-lnsfitut für Neue Medien entstandenen Arbeiten werden in der Buchreihe
"INM-Profiles" vorgestellt.

"World of VRML" (Frankfurt/Internet). Alongside its own activities, the Institute also curates

PUBLICATIONS Many of the themes and works find their expression in the form of publi-

festivals and events and takes part in international exhibitions, Conferences and symposia.

cations. The New Media Server (http://www.inm.de/) contains a Virtual Library which makes
availabte comprehensive materials regarding new media. The Virtual Library offers the pos-

COOPERATION The INM works in a networked fashion. Many events, projects and con-

sibility, with its author and referee System, to take on contributions. The series of written

ceptions, including finished works, are carried out in cooperation with national and internatio-

works on themes such äs "Problems of Artificial Intelligence" by Oswald Wiener, "Endo-

nal Institutes. The contacts with media institutions within Germany and Europe allows the

physics: The World of the Internal Observer" by Otto E. Rössler or "CyberEthics" by Heinz

transfer of know-how into current developments, äs well äs the exchange of artists and re-

von Foerster is still ongoing. The works which are produced within the INM are presented

searchers. In regard to education and events, the Institute works together in Frankfurt with

in the book series entitled "INM Profiles".

the Künstlerhaus Mousonturm, the Städelschule, the University of Frankfurt, the Hochschule
für Gestaltung in Offenbach and other various institutions.

