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Projektbeschreibung:
Sie sind freiberuflich tätig in der Darstellenden Kunst? Dann werden Sie bereits wissen, in welche künstlerische
Richtung die Reise gehen soll. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Wie gelingt Ihnen die endgültige
künstlerische Etablierung in einem Umfeld, das kaum unübersichtlicher sein könnte? Zu viele Ideen scheitern,
nicht weil sie schlecht sind, sondern weil das praktische Handwerkszeug der Selbständigen in der Ausbildung
Darstellender Künstler oft zu kurz kommt. Welche Formen effizienter Vernetzung gibt es? Was ist bei der
Arbeit im Kollektiv zu beachten? Wie sichert man die Finanzierung in einer vielfältigen Kulturszene, die
zahlreiche Fördermöglichkeiten bietet? Kreativität ist Ihr Antrieb, aber für den Erfolg braucht es noch mehr:
konkrete Handlungsvorschläge, zugeschnitten auf Ihre persönliche Situation. Genau darum geht es in der
Workshop-Reihe "Rollentausch", welches Förderband e.V. in enger Abstimmung mit dem Theaterhaus Berlin
Mitte und dem LAFT konzipiert hat.
Bisher wurde dieses auf in Berlin lebende freiberuflich arbeitende Darstellende KünstlerInnen ausgerichtete
Angebot von der Zielgruppe sehr positiv aufgenommen. Die Teilnehmenden sind von den auf ihre Situation
abgestimmten Inhalten und das für alle Fragen offene Format sehr begeistert. Insbesondere diejenigen unter
ihnen, die noch nicht lange in Berlin leben, begrüßen die Möglichkeit, andere Darstellende KünstlerInnen
kennenzulernen und sich zu vernetzen. Aus den einzelnen Workshops (insbesondere Kooperatives
Networking und Kollektives Arbeiten) heraus haben sich schon einige Gruppen gebildet, die planen,
gemeinsam weiterzuarbeiten. Bisher haben knapp 50 Darstellende KünstlerInnen von diesem Angebot
profitiert.
Mit dem Theaterhaus Berlin Mitte, wo die Workshops stattfinden, haben wir einen Ort und Kooperationspartner
gefunden, mit dessen Angebot sich unsere Workshop-Reihe gut ergänzt, und somit auch Synergien für die
jeweiligen Angebote entstehen.
Die Inhalte der einzelnen Workshops finden Sie auf www.rollentausch.info
Nützliche Links:
www.rollentausch.info; http://www.foerderband.org/

