ON THE ROAD #2
Mannheim

Eine Akademie des
Bundesverbandes
Freie Darstellende Künste
3. bis 6. Juni 2018

2

ON THE ROAD

ON THE ROAD ist ein kostenfreies Fort- und
Weiterbildungsangebot für alle Akteur*innen
der freien darstellenden Künste, das an verschiedenen Orten in Deutschland Neugierige
zum vernetzen und qualifizieren einlädt.
ON THE ROAD bietet Akteur*innen der freien
darstellenden Künste kostenfrei Weiterbildungsangebote und Vernetzungsmöglichkeiten.
Im Rahmen verschiedener Ausgaben, die jeweils
in Rücksprache mit drei bzw. vier Landesverbänden entwickelt werden, können Interessierte spezifische Angebote nutzen, um sich
fundiertes Wissen zu vielen Arbeitsbereichen
der freien darstellenden Künste im organisatorisch-logistischen Bereich anzueignen. Ob
Hintergrundwissen oder Schreibtraining für
die Antragstellung, Labore zu solidarischen
Strukturen und Beziehungen, Informationen
rund um Steuer- und Vertragsrecht oder praktische Übungen zu Verhandlungsstrategien oder
kollaborativen Prozessen – hier findet Jede*r
spannende Angebote. Außerdem bietet sich die
einmalige Gelegenheit, mit Kolleg*innen aus
anderen Regionen in Kontakt zu kommen, die
Landesverbände kennenzulernen und somit das
eigene Netzwerk auszubauen.
Im Rahmen von ON THE ROAD entsteht
außerdem eine Übersicht zu Qualifizierungsangeboten im gesamten Bundesgebiet, die auf der
Homepage des BFDK zu finden ist.
Die verschiedenen Akademiemodule, die
in unregelmäßigen Abständen stattfinden,
richten sich an alle Akteur*innen der freien
darstellenden Künste. Außerdem besteht für
Akteur*innen, die am Anfang einer überregionalen Karriere stehen, die Möglichkeit, sich für
ein Stipendium im Rahmen einzelner Ausgaben von »ON THE ROAD - eine Akademie des
Bundesverband Freie Darstellende Künste« zu
bewerben. Für Stipendiat*innen werden auch
die Reise- und Unterkunftskosten vom BFDK
übernommen.

Die Teilnahme an den einzelnen Ausgaben von
ON THE ROAD - Eine Akademie des BFDK ist
kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Eine Anmeldung ist über die Homepage des BFDK sowohl
für einzelne Tage als auch für die gesamte Dauer
der jeweiligen Ausgabe möglich.
ON THE ROAD #1 Potsdam fand vom 16. bis 19.
Oktober 2017 in der fabrik Potsdam im Vorfeld
des Branchentreffs des Performing Arts Programms Berlin unter dem Motto »Wie wollen wir
arbeiten?« statt. Mehr Informationen und eine
Dokumenation der Akademie findet man auf
der Homepage des BFDK. Kuratiert wurde diese
Ausgabe von Sabine Gehm.
ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel fand vom 26.
bis 29. März 2018 unter dem Motto »Sehen und
gesehen werden« in Wolfenbüttel an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung statt. Kuratiert wurde diese Ausgabe von Bettina Sluzalek.
ON THE ROAD #3 Bremen fand vom 09. bis
13. Mai 2018 in Bremen am Theater Schlachthof
statt. Kuratiert wurde diese Ausgabe von Jan
Deck. Schwerpunkte waren die Themen »Generationenwechsel« und »Prozessmanagement«.
ON THE ROAD #4 Mannheim fand vom 3. bis
6. Juni 2018 in Mannheim statt. Kuratiert wurde
diese Ausgabe von Katharina von Wilcke und im
Mittelpunkt standen Aspekte der Selbstermächtigung.
ON THE ROAD #5 München fand vom
29. Oktober bis 1. November 2018 in München
im Vorfeld des IETM Plenary Meetings und des
Festivals »Politik im Freien Theater« statt. Kuratiert wird diese Ausgabe von Annegret Bauer.
Das detaillierte Programm der einzelnen
Ausgaben findet sich auf:
https://darstellende-kuenste.de/de/akademie/
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Liebe
Teilnehmer*innen,
Referent*innen
und Interessierte,
wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorliegenden Dokumentation einen Teil des großen
Wissensschatzes, der sich im Rahmen von
ON THE ROAD entfaltet hat, bewahren und
weitergeben können.
Viele begeisterte Rückmeldungen haben gezeigt,
dass es gelungen ist, durch die Vorbereitung
mit den Landesverbänden für viele konkrete
Bedürfnisse und Fragestellungen Angebote zu
entwickeln, die für professionelles Arbeiten in
den freien darstellenden Künsten von großer
Relevanz sind. Diese Dokumentation skizziert
die wesentlichen Ergebnisse von den Workshops
und Vorträgen von ON THE ROAD, bewahrt
offene Fragen und bildet die Grundlage für
unsere weiteren Überlegungen zu notwendigen
Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der
freien darstellenden Künste.

Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle den
Kurator*innen und Referent*innen, die das
Programm von ON THE ROAD zu dem gemacht
haben, was es ist und vor allem einem wunderbaren Dokumentations-Team, das mit viel Liebe
zum Detail und nah an den Teilnehmenden
dieser Dokumentation Leben einhaucht.
Viel Freude bei der Lektüre wünschen
Janina Benduski (Vorsitzende)

und
Anne Schneider (Geschäftsführerin)

Einführung ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel

Einführung ON THE ROAD
#4 Mannheim
* Katharina von Wilcke ist
Kulturmanagerin, Kuratorin,
Mentorin und Beraterin für
künstlerische und kulturelle
Angelegenheiten. Sie gibt Workshops u. a. zur Antragstellung,
entwickelt Veranstaltungs- und
Gesprächsformate wie z. B. »Singles & Theatre Lovers« und hat
das Programm ON THE ROAD #4
Mannheim zusammengestellt.
1995 gründete sie DepArtment,
das erste Produktionsbüro für
Freie Darstellende Künste in
Deutschland. Neben ihrer Tätigkeit als Managerin von verschiedensten Tanz- und Theatergruppen war sie Projektleiterin u.a. bei
Theater der Welt 1996, Festival
Politik im Freien Theater 2002,
Heimspiel 2011. Im Auftrag der
Kulturstiftung des Bundes leitete
sie mit Sabine Gehm die Tanzkongresse 2006, 2009, 2013 und
2016. Gemeinsam mit weiteren
Kolleg*innen betreibt sie seit
2014 die Agentur WILSON*BORLES – arts management, die für
Institutionen wie die Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur
und Medien, die Kulturstiftung
des Bundes etc. Veranstaltungen
konzipiert und ausrichtet.
www.katharinavonwilcke.de

Die vierte Ausgabe von ON THE ROAD fand
vom 3. bis 6. Juni in Mannheim statt und
richtete sich vor allem an Akteur*innen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, stand aber auch
Künstler*innen und Kulturschaffenden aus
anderen Bundesländern offen. Kuratiert wurde
diese Ausgabe von Katharina von Wilcke*, die
aus den Bedürfnissen der Vertreter*innen der
Landesverbände das Wesentliche kondensierte
und eine inhaltliche Schwerpunktsetzung vornahm.
ON THE ROAD #4 Mannheim widmete sich
dem Thema der Selbstermächtigung der Freien
Szene und zeigte auf, in wie vielen Bereichen
es möglich ist, selbst gestalterisch mitwirken zu
können. Von kulturpolitischem Know-How über
Coaching-Methoden, Tipps und Tricks rund
um das Thema der Selbstständigkeit bis hin zu
Schreibwerkstätten und interaktiven Workshops
– die Bandbreite des Programms war groß.
Mit der zunehmenden Professionalisierung
der freien darstellenden Künste sind auch die
Anforderungen an die Künstler*innen gewachsen, oftmals entsteht dabei das Gefühl, dass das
eigene Handeln durch vorgegebene Strukturen
dominiert und bestimmt ist - die Vorträge und
Workshops der mobilen Akademie gaben daher
Impulse für eigenmächtige Gestaltungmöglichkeiten und einen emanzipatorischen Blick auf
das Arbeitsfeld der Freien Szene - wobei die
Kunst der Kommunikation -mit all ihren Facetten - verbindendes Element war.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick
über die verschiedenen Ansatzpunkte in den
Workshops und Impulsvorträgen gegeben. Der
Diskurs der Teilnehmer*innen und das Potential
des Austauschs zwischen den Programmpunkten, lassen sich hier allerdings nur ansatzweise
abbilden, sind aber ein ebenso wichtiges Element auf dem Weg der Selbstermächtigung.
# Rivca Rubin machte in einem Impulsvortrag
und zwei verschiedenen Workshops darauf
aufmerksam, wie eng eine Veränderung des
Denkens mit der Änderung von Sprechen und
Handeln zusammenhängt – Wie reden wir
miteinander? Wie geben und bekommen wir
konstruktives Feedback? Wie können wir uns
untereinander austauschen, um unser Wissen
zu teilen?

# Anne Maase zeigte die Kommunikationsmöglichkeiten und –wege in kulturpolitischen
Debatten auf und gab Strategien weiter, die der
Bittsteller-Position von Künstler*innen entgegenwirken. Ebenso machte sie sichtbar, wer zu
welcher Zeit die richtige Ansprechperson ist.
#Alexa Jünkering thematisierte Selbstermächtigung rund um das Thema Selbstständigkeit.
Welche selbstbestimmten Herangehensweisen
gibt es in der Bürokratie? Was muss ich wissen
über Steuererklärung und Buchhaltung, damit
ich freiberuflich arbeiten kann?
# Ulrike Steffel gab ihr Wissen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kulturkommunikation
weiter: Wie ist Markenbildung und Vernetzung
mit wenig Geld möglich? Wie können wir unsere
Bedürfnisse kreativ vermitteln und unsere Interessen besser verhandeln?
# Christiane Kühl und Katharina von Wilcke
boten in einer Schreibwerkstatt die Möglichkeit,
das persönliche ABC des Antragschreibens zu
erarbeiten und zu verfeinern. Wie lassen sich
gesellschaftlich relevante Themen und eigene
Arbeitsweise verknüpfen? Wie schaffte man es,
Antragsprosa auf Diskurshöhe formulieren?
# Wilma Renfordt gab Einblick in die Entwicklung des Impulse Theater Festivals und erläuterte die Konzeption und Kriterien der Programmgestaltung.
# das EinTanzHaus zeigte mit der Umsetzung
eines visionären Konzepts für die Nutzung der
denkmalgeschützen Trinitatiskirche Mannheim, welche neuen Möglichkeiten sich für die
freie Tanz – und Theaterszene ergeben können,
wenn sakrale Kirchenarchitektur und Kunstschaffende in eine lebendige Auseinandersetzung miteinander treten und eine neue Kulturplattform schaffen.
# Darüber hinaus wurde in der Vorstellung der
vier, in Mannheim vertretenen, Landesverbände
ersichtlich, dass die Arbeit und das Engagement
der Verbände essentielle Triebkraft für eine
weitere Selbstermächtigung der Akteur*innen
der freien darstellenden Künste ist.
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Tauschbörse des Wissens

Konzept und Moderation: Katharina von Wilcke

Was weiß ich, was Du nicht weißt? Die Tauschbörse des Wissens wurde von der Kuratorin Katharina von Wilcke initiiert, um bereits am ersten Abend von ON THE ROAD #4 in Mannheim
die vielfältigen Potentiale und Expertisen der
Künstler*innen sichtbar zu machen und für die
weiteren Tage der Akademie einen fruchtbaren
Austausch der Anwesenden zu ermöglichen.
Die Aufforderung »Teilt mit den Kolleg*innen
Eure wichtigsten Tipps und Tricks aus dem
Alltag!« brachte die Teilnehmer*innen spielend
ins Gespräch. Methoden, Rezepte, Satzanfänge,
Inspirationsquellen, Gesichtsausdrücke, Links,
Arbeitweisen, Entspannungsübungen etc. –
Alles ist erlaubt! – Alles wird getauscht!

Wie die »Tauschbörse des Wissens« im Detail
funktioniert, erfährt man bei Katharina von
Wilcke*, die gerade dabei ist, dieses Format ausund weiterzuentwickeln. Der erste »ON THE
ROAD«-Abend in Mannheim zeigte aber schnell,
dass das Prinzip der Tauschbörse es ermöglicht,
Tipps und Tricks leicht (mitzu-)teilen und an
andere weiterzugeben, und dass der potentielle Wissensschatz aller innerhalb kurzer Zeit
wächst.

* www.katharinavonwilcke.de

Foto unten links:
Pinnwand mit Wissensangeboten
aus der Tauschbörse des Wissens
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Die Diversität der Teilnehmer*innen spiegelt
sich in den unterschiedlichsten Wissens- und Informationsfacetten wieder - wie etwa folgende
drei Beispiele zeigen:
# Aktivistische Kampagne: Wie wird man aktivistisch als Künstler*in tätig? Wie erzeugt eine
Aktion möglichst viel Aufmerksamkeit?
# Vipassana: Lernt man innerhalb von 10 Tagen
in einem Zentrum bei Hof.*
# Gyrokinesis: Mischung aus Yoga, Schwimmen
und Ballett auf dem Boden, bringt schon nach
20 Minuten den ganzen Körper in Fluss, eine
Einheit 1:15 h.
Alle Wissensangebote wurden in die Seminarräume der nächsten Tage mitgenommen,
um die so entstandene Austausch-Plattform
weiterzuführen und in das bestehende ON THE
ROAD-Programm bei Bedarf zu integrieren.

* Das Vipassana-Zentrum liegt
außerhalb des Örtchens Triebel
im sächsischen Vogtland, nahe
dem nordbayrischen Hof und dem
sächsischen Plauen.

Foto rechts: Der Eröffnungsabend
von OTR#4 fand im Werkhaus des
Nationaltheater Mannheim statt
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Landesverbände
Freie Darstellende Künste
stellen sich vor:
NRW Landesbüro Freie
Darstellende Künste (LFDK)
Der Landesverband Nordrhein-Westfalens
»NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste«
wurde schon 1985 gegründet. Diese Zeit war von
einer starken Aufbruchsstimmung geprägt, da
viele Gruppen jenseits der etablierten Theater
auf der Suche nach einem gemeinsamen Forum
waren. Parallel dazu ließ sich die Entwicklung
und darauf folgende Etablierung der soziokulturellen Zentren beobachten. Diese Informationen
stellte Geschäftsführer Harald Redmer an den
Anfang seiner Vorstellung des Landesbüros bei
ON THE ROAD#4 Mannheim. Der Landesverband besteht derzeit aus mehr als 170 Mitgliedern, darunter Spielstätten, Gruppen, Ensembles und Einzelakteur*innen aus ganz NRW, und
beschreibt sich selbst als »Sprachrohr, Interessenvertreter, Förderer und Dienstleister für die
Freie Darstellende Szene in NRW«.*
Aktuell besonders prägend für die künstlerische Arbeit in Nordrhein-Westfalen ist das Ende
2015 verabschiedete Kulturfördergesetz des
Landes. Dabei handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Gesetz, das unter anderem:
# die Verpflichtung des Landes zur Förderung
von Kunst und Kultur konkretisiert und ausgestaltet
# für alle Kulturschaffenden und Kulturverantwortlichen mehr Transparenz sichert
# mit dem Kulturförderplan ein neues Instrument der Kulturförderpolitik schafft, das für
potentielle Förderempfänger*innen mehr Planungssicherheit […] bzgl. der Kulturförderung
des Landes bringt.**
Der Landesverband vertritt zum einen engagiert und vehement die kulturpolitischen
Standpunkte und Interessen der Szene, zum
anderen vergibt er (ähnlich wie der LaFT BW)
in Eigenregie Fördergelder (aus den Mitteln
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

NRW). Interessenskonflikte aus den Anfangsjahren des Verbandes, zwischen der Erwartungshaltung der Mitglieder und den Förderaufgaben
des Verbandes, haben sich längst erledigt. Der
Verband hat sich kontinuierlich professionalisiert. Aufgabe der Geschäftsführung ist es,
zwischen allgemeinen politischen und reinen
Vereinsinteressen sowie den Förderaufgaben zu
differenzieren. Das Landesbüro ist mittlerweile
starke Interessenvertretung aller Mitglieder und
sicher auch stellvertretend für die gesamte freie
darstellende Szene in NRW.
Darüber hinaus unterstützt das Landesbüro
NRW weitere Förderprogramme aktiv mit, wie
etwa seit diesem Jahr das Mentoring-Programm
für freie Gruppen, Ensembles und Kollektive,
mitgefördert durch die Kunststiftung NRW.
Außerdem vergibt das Landesbüro zusammen
mit dem »nrw landesbüro tanz« die Gastspielförderung, organisiert mit Mitteln des Ministeriums die Ensemblespitzenförderung, betreut
weitere Förderprogramme - auch bundesweit
- und berät allgemein in Förderverfahren***.
Im Bereich der kulturpolitischen Arbeit hob
Redmer vor allem die Bemühungen hervor,
mehr Transparenz in den Förderstrukturen
herzustellen und die Arbeitsbedingungen freischaffender Künstler*innen zu verbessern. Als
Highlight formulierte er die Erkenntnis, dass es
tatsächlich möglich ist, kulturpolitisch etwas zu
verändern, bei Prozessen mitzubestimmen und
bei Entscheidungen mitzuwirken. Laut Redmer
sei das Landesbüro heute kein Bittsteller mehr,
sondern Mitgestalter der kulturellen Förderung
des Landes. Eine ausführliche Sammlung verschiedener kulturpolitischer Positionspapiere
und Publikationen (etwa zur Bedarfsanalyse
freier darstellender Künstler*innen in NRW)
findet sich auf der Homepage****.

* www.nrw-lfdk.de/index.
php?article_id=193
** Kulturfördergesetz des Landes
NRW
www.mkffi.nrw/sites/default/
files/asset/document/kulturfoerdergesetz_kfg_web.pdf
*** www.nrw-lfdk.de/index.
php?article_id=3
Auf der Homepage finden sich
weiterführende Infos zu Fördermöglichkeiten in NRW:
# Allg. Projektförderung
# Sonderprojektförderung:
# Interkulturelle Impulse
# Spitzenförderung
# Gastspielförderung
# Mentoring-Programm
https://callforkunst.de/
Die Plattform callforkunst, mit
der das NRW Landesbüro Freie
Darstellende Künste kooperiert,
bietet eine gute Übersicht über
aktuelle landesweite Fördermöglichkeiten und Open Calls.
Publikationen und Positionspapiere:
www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=187
Qualifizierungsprogramm weiterkommen!
www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=95
Hybride Kunst
www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=145
**** *
www.favoriten-festival.de/
Das Theaterfestival FAVORITEN
ist Teil der Plattform REGIONALE
FESTIVALS DER FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTE, die ein
Austauschprogramm zwischen
NRW (Favoriten), München (Rodeo Festival), Hamburg (Hauptsache Frei), Berlin (Performing Arts
Festival) und Baden-Württemberg (6 Tage frei) anbietet.

*
www.favoriten-festival.de/about
** www.nrw-lfdk.de
rechts:
Illustration zur den Fragen:
Wann seid ihr entstanden und in
welcher Situation?
Wo steht ihr gerade?
Wieviel Mitglieder?
Welche Strukturen hinsichtlich
Förderung und Produktionshäusern bestehen?
Wo seht ihr euch 2028?

Bild unten:
Aufbruchsstimmung in Mannheim.
Bereit für eine Exkursion zum
EinTanzhaus.

Weitere Angebote des Landesbüros sind
das spezifisch für Freischaffende gestaltetete
Qualifizierungsprogramm »weiterkommen!«
und die Vernetzungsplattform »Hybride Kunst«
für Akteur*innen mit interkulturellem Arbeitsschwerpunkt.
Alle zwei Jahre findet in Dortmund das Festival FAVORITEN statt, um ästhetisch innovative
Arbeiten, Fragestellungen und Ausdrucksformen zu präsentieren und zu diskutieren **** *.
1985 wurde es unter dem Namen »Theaterzwang« gegründet und ist das älteste Festival
der Freien Szene. Sowohl als regionales Forum
als auch als überregionale Plattform lädt es
Künstler*innen, Kurator*innen und Wissenschaftler*innen für zehn Tage zu einem gemeinsamen Austausch ein.*
Mit Blick auf die nächsten zehn Jahre formulierte Harald Redmer den Wunsch, dass es in
Zukunft mehr und vor allem auch dauerhafte
Förderungen für NRW geben solle. Dabei hofft
er, dass »die Szene den Entwicklungen selber

hinterher komme«, also etwa, dass sich die,
oftmals bereits theoretisch formulierte, Diversität auch tatsächlich durchsetze und in den
Produktionen und Arbeitsstrukturen widerspiegele. Er verwies auf die Wichtigkeit, dass
die Akteur*innen selbst ein Bewusstsein dafür
entwickelten, welchen gesellschaftsrelevanten
Beitrag die Szene leistet.
Noch deutlicher formulierte er das bei der
diesjährigen Ausgabe des FAVORITEN Festivals
(die im September, also erst nach ON THE
ROAD #4 Mannheim stattfand): »Wir brauchen frei arbeitende Künstler*innen gerade in
politisch schwierigen Zeiten. Freischaffende
Künstler*innen verfügen über die Fähigkeit
und den Mut, Gesellschaft neu zu denken. Hier
geht es um nichts Geringeres, als an der Gesellschaft der Zukunft zu arbeiten. Die freien darstellenden Künstler*innen stellen sich diesem
gesellschaftlichen Auftrag!«**
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Landesverband Freie
Tanz- und Theaterschaffende BadenWürttemberg (LaFT BW)

* www.laftbw.de
** www.laftbw.de/fileadmin/
media/pdf/laft/LaFT_Antrag_auf_
Mitgliedschaft.pdf

Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg »LaFT BW«*
wurde von Vorstandsmitglied Sascha Koal
(Theater Felina-Areal, Mannheim) vorgestellt,
unterstützt von Atai Keller, Stadtrat in Freiburg (Kulturliste) und Festivalbeauftragter im
Verband. Gegründet 1991, wurde und wird der
LaFT BW finanziell vom Land Baden-Württemberg durch das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) unterstützt. Neben
dem Vorstand gibt es eine vollfinanzierte Geschäftsstelle in Baden-Baden und seit geraumer
Zeit sogar die Möglichkeit, das FSJ dort zu absolvieren.
Aktuell zählen ca. 195 professionelle freie
Tanz- und Theaterschaffende, Gruppen und
Spielstätten zu den Mitgliedern des Landesverbandes. Dabei wird zwischen drei Arten der
Mitgliedschaft unterschieden: Ordentliches Mitglied, Assoziiertes Mitglied, Fördermitglied. Die
Art der Mitgliedschaft hängt ab von der Dauer
der bisherigen künstlerischen Tätigkeit und der
Organisationsform.**
Die Mitglieder können sich in einer Gruppenliste und auf dem Spielplan der Webseite des
Verbandes präsentieren. Darüber hinaus gibt der
LaFT BW jährlich jeweils eine Mitglieder- und
Gastspielbroschüre zur kommenden Spielzeit
heraus, die sowohl als Print-Publikationen verfügbar, als auch online einzusehen sind.***
Die finanziellen Rahmenbedingungen ermöglichen es dem LaFT BW, Vertreter*innen der
Freien Szene eine große Vielfalt und Bandbreite
an Beratungs- und Serviceleistungen anzubieten.
Schwerpunkte sind hier unter anderem Versicherungsschutz für Mitglieder (Unfall- und
Haftpflichtversicherung), juristische Beratung,
GEMA-Rahmenvertrag, allgemeine Beratung im
Theaterbereich, Informationen für Veranstalter*innen und die Besonderheit der »KSV-Ausgleichsvereinigung« des LaFT BW. Diese bietet

seit dem Jahr 2010 abgabepflichtigen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Künstlersozialabgabe mit Zustimmung der KSK in einem vereinfachten Verfahren über eine so genannte »Ausgleichsvereinigung« (AV) an die KSK abzuführen.
Auch auf struktureller Ebene und bei kulturpolitischen Entscheidungen spielt der Landesverband eine wichtige Rolle. Denn eine
Besonderheit Baden-Württembergs ist es, dass
der Landesverband seit 1997 im Auftrag des
Landes die Mittel verwaltet, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg**** zur Verfügung gestellt
werden, um Projekte der freien Tanz- und
Theaterszene zu fördern. Zusammen mit dem
Ministerium setzt der LAFT BW eine unabhängige Fachjury ein, die u. a. mindestens aus einem/r
Vertreter*in der Landesarbeitsgemeinschaft der
Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren
(LAKS), eines städtischen Kulturamtes, einem/r
Medienvertreter*in besteht. Diese insgesamt
14köpfige Jury berät zweimal jährlich über
Bewilligung der Anträge in den Bereichen der
Projekt- und Konzeptionsförderung, Projektförderung Kulturelle Bildung sowie der Förderung
regionaler Festivals.**** *
Unterschieden wird dabei zwischen folgenden
Förderprogrammen, die ausführlich auf der
Homepage des Verbandes dargestellt werden.**** **
# Konzeptionsförderung
# Projektförderung
# Projektförderung »Kulturelle Bildung«
# Aufführungsförderung
# Wiederaufnahmeförderung
# Gastspielförderung
# Förderung regionaler Festivals
# Förderung für Fortbildungen/
Seminare

Formen der Mitgliedschaft:
# Ordentliches Mitglied
min. 2 Jahre künstlerische Tätigkeit und 2 öffentliche Produktionen, Wohnsitz BW.
# Assoziiertes Mitglied
professionelle Freie Tanz- und
Theaterschaffende unter 2 Jahren
künstlerischer Berufserfahrung
oder Wohnsitz in einem anderen
Bundesland.
# Fördermitglied
kann jede natürliche oder
juristische Person als assoziiertes
Mitglied werden, die sich zum
Zweck des LaFT BW bekennt und
diesen durch regelmäßige Beiträge unterstützen will.
Mit Ausnahme des Stimmrechts
bei der Mitgliederversammlung
und der Unfall- und Haftpflichtversicherung, die nur ordentlichen Mitgliedern zustehen, besteht kein Unterschied zwischen
ordentlicher und assoziierter
Mitgliedschaft. Allen Mitgliedern
stehen die Serviceleistungen des
Verbandes wie Publikationen,
kostenlose Beratungen, Mitgliederrabatte etc. zu.
*** www.laftbw.de/home/publikationen/
**** www.mwk.baden-wuerttemberg.de
**** * www.laftbw.de/verband/
projektjury-des-laft/
**** ** www.laftbw.de/foerderprogramme/

* www.6tagefrei.de
Das Festival 6 TAGE FREI ist
Teil der Plattform REGIONALE
FESTIVALS DER FREIEN DARSTELLENDEN KÜNSTE, die ein Austauschprogramm zwischen NRW
(Favoriten), München (Rodeo
Festival), Hamburg (Hauptsache
Frei) und Berlin (Performing Arts
Festival) und Baden-Württemberg
(6 TAGE FREI) anbietet.
** www.laftbw.de/landesfestival/

Laut Koal lässt sich diese gut ausgebaute
Fördersituation der Freien Szene in BadenWürttemberg mitunter auch auf starke Persönlichkeiten wie etwa Alexander Opitz, der 2001
Geschäftsführer wurde, zurückführen. Natürlich
brauche es zeitgleich auch auf Seiten der Kulturpolitik gute Ansprechpartner*innen. Sascha
Koal beschreibt Opitz‘ Arbeit als richtungsweisend für die weitere Entwicklung des Landesverbandes und weist darauf hin, dass durch
die Überzeugungskraft des Geschäftsführers
zahlreiche Förderungen initiiert und Verbesserungen für die Freie Szene auf den Weg gebracht
wurden. Einen besonders großen Sprung habe
es laut Koal 2oo8 gegeben, als die Landesförderung für die Freie Szene von ca. 400.000 € um
1,1 Millionen aufgestockt wurde.
Aktuelles Ziel ist es, eine weitere Angleichung
der Förderbeträge an die Kostensteigerung für
Projekte zu erreichen, eine Basisförderung für
freie Gruppen auf den Weg zu bringen und eine
Erhöhung der Mittel auf kommunaler Ebene zu
erzielen.

Foto:
Sascha Koal (Mitte) berichtet bei
ON THE ROAD #4 in Mannheim
über die Arbeit des LaFT BW

Abschließend sei noch auf das biennale
Landesfestival »6 Tage frei«* hingewiesen. Im
Rahmen des sechstägigen Festivals wird der
Tanz- und Theaterpreis vom Theater Rampe in
Kooperation mit dem LAFT BW und dem Kulturamt der Stadt Stuttgart vergeben. Im Anschluss
an das Festival können die zehn ausgewählten
Produktionen von den soziokulturellen Zentren
in Baden-Württemberg gebucht werden – für die
sogenannte Best Off Tournee.**
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Landesverband professioneller freier Theater
Rheinland-Pfalz (laprofth)
laprofth – der Landesverband professioneller
freier Theater Rheinland-Pfalz wurde am ersten
Abend der vierten ON THE ROAD - Ausgabe
von Birgit Walkenhorst, Geschäftsführerin des
Verbandes, vorgestellt. Seit 2008 existiert eine
hauptamtliche Geschäftsstelle, die im Zuge des
Starts der »Aufführungsförderung« eingerichtet
wurde, eines Gastspielförderprogramms, das von
laprofth mitentwickelt wurde. Im Auftrag des
Landes wird es von laprofth umfänglich betreut
und durchgeführt. Seit 2012 wird der Verband
vom Land institutionell gefördert. laprofth wird
durch einen ehrenamtlichen Vorstand vertreten und umfasst derzeit 37 Mitglieder, allesamt
produzierende Theater, die etwa zu zwei Dritteln
Solist*innen und Duos sind. Die im Landesverband vertretenen Künstler*innen kommen aus
den vielfältigen Bereichen des Theaters und der
Performancekunst. Besonders präsent sind vor
allem Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater, die auch als Tourneetheater unterwegs
sind.
Die geographischen Gegebenheiten des »langgezogenen Bindestrich-Landes« führen auch zu
großer Streuung im ländlichen Raum und weiten
Distanzen zu städtischen Ballungszentren. Daher
sind Kooperationen für die Künstler*innen
besonders wichtig. So wurden u. a. bereits drei
größere Gemeinschaftsproduktionen mit jeweils
16-19 Verbandsmitgliedern entwickelt. Eine
»Mitgliederkarte« auf der laprofth-Homepage
zeigt den festen Sitz der einzelnen Mitgliedstheater an, die sich auf alle Regionen des Landes
verteilen.* Ein Fokus der Arbeit von laprofth liegt
deshalb auf künstlerischer Vernetzung und Förderung des Nachwuchses durch Kurse, Seminare
und Fortbildungen.
Gegründet wurde der Landesverband Rheinland-Pfalz 1991. Damals schlossen sich ein
paar freie professionelle Theatermacher*innen
zusammen, um sich auszutauschen, sich zu vernetzen und Sprachrohr zu werden für gemeinsame Themen und Belange. Seitdem hat eine ganze

Generation von Idealist*innen, Träumer*innen
und Querdenker*innen die kulturelle Landschaft
nachhaltig verändert, und die professionellen
freien Theater sind heute eine der tragenden
Säulen des kulturellen Lebens im Flächenland
Rheinland-Pfalz. Das 25jährige Jubiläum wurde
in einer großen Gemeinschaftsproduktion
zelebriert. In einer Kooperation der professionellen freien Theater RLP und des Theaters
Koblenz entstand dabei »Shakespeare – Liebe,
Tod & Traum«.** Besonders an der Jubiläumsproduktion war, dass so ein heterogener Verband
wie laprofth gemeinsam mit einem städtischen
Theater diese Produktion erarbeitet hat.
Seit 2013 besteht die »Theater-WG« zwischen
dem Theater Koblenz und laprofth. Was als
Bürogemeinschaft begann, wurde von beiden
Seiten auch ausdrücklich begrüßt und als Chance zu neuer Begegnung, Öffnung und möglichen
Allianzen begriffen.
Leider fehlt es in RLP derzeit an spezialisierten
und zeitgemäß ausgestatteten Produktions- und
Spielstätten, die für freie Projekte offen wären.
Lediglich 10 der laprofth-Mitglieder verfügen
über eine eigene Spielstätte, die zumeist nur 20
bis 60 Zuschauern Platz bietet.
Seit diesem Jahr gibt es aber »CUVEE«, das Festival der professionellen freien Theater Rheinland-Pfalz, das in einer Kooperation zwischen
laprofth und der Landesbühne Rheinland-Pfalz
entstand.*** Zudem wird jährlich ein Gastspielkatalog**** publiziert, in dem z. B. für 2019 über
40 professionelle freie Theater aus Rheinland-Pfalz insgesamt 108 Produktionen vorstellen. Dank der Aufführungsförderung werden pro
Jahr über 200 Gastspiele bei nicht kommerziellen Veranstalter*innen im ganzen Bundesland
ermöglicht.**** *

Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz

Darüber hinausreichend engagiert sich der
Verband beständig für eine Sicherung der kontinuierlichen Förderung freier Theaterarbeit in
Rheinland-Pfalz und investiert viel Zeit in die
Lobbyarbeit bei Landesadministration, kommunalen Verwaltungen, bei Parteien, der freien
Wirtschaft und in der Öffentlichkeit.
Ein großer Erfolg ist die »Allgemeine Förderrichtlinie Kultur«, die am 1.1.2018 in Kraft trat.
Sie ist das Ergebnis eines langen und intensiven
Dialogs zwischen dem Netzwerk der rheinland-pfälzischen Kulturverbände, dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am »Runden Tisch Kultur«, der
seit 2016 unter der Leitung von Kulturminister
Wolf steht.*

Gerade aktuell ist im Konzeptionspapier
»KONZEPT 2021« nachzulesen, welche Schritte
der Verband als notwendig erachtet, um die
Zukunft der freien darstellenden Künste in
diesem Bundesland zu gewährleisten. Dabei
geht es vor allem um die Restrukturierung der
Theaterförderung bis 2021 auf der Basis von vier
Bausteinen**:
# Förderinstrumente
Einführung von Konzeptions- und Strukturförderung
# Infrastruktur
Einrichtung eines Produktionshauses
# Sichtbarkeit
Etablierung eines Festivals
# Qualifizierung
Nachwuchsförderung & Coaching
Zudem bietet laprofth Möglichkeiten für
Beratung, Informations- und Erfahrungsaustausch an, engagiert sich für die Vernetzung mit
anderen Gruppen und Verbänden im kulturpolitischen Raum und macht sich stark für die
Information der Öffentlichkeit über die vielfältigen Theaterereignisse und Aktionsfelder der
professionellen Freien Theaterszene.
Mit Blick auf 2028 endete Birgit Walkenhorst:
»Wir hätten gerne in 10 Jahren ein
Produktionshaus und eine Struktur- und
Konzeptionsförderung, also neue
Förderinstrumente, an deren Konzeption
die freie Szene beteiligt ist!«
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Netzwerk Freie Szene Saar

Das »Netzwerk Freie Szene Saar«* wurde bei
»ON THE ROAD #4« in Mannheim von Eveline
Sebaa, freie Autorin und Regisseurin, vorgestellt, unterstützt von Katharina Bihler, die
auch Vorstandsmitglied ist und mit dem Liquid
Penguin Ensemble produziert. Das »Netzwerk
Freie Szene Saar« wurde 2008 gegründet und
umfasst derzeit ca. 20 Einzelkünstler*innen und
Gruppen.
Besonderes Kennzeichen des »Netzwerk Freie
Szene Saar« ist eine stark spartenübergreifende
Arbeit der Künstler*innen aus den Bereichen
des Sprech- und Musiktheaters, Kinder- und
Jugendtheaters, Figurentheaters, der Tanzperformance sowie der Musik mit experimentellem
Charakter. Ganz offensichtlich wird das auch
in den genreübergreifenden Produktionen.
Wie stark diese Verknüpfung der Darstellenden
Künste mit der Musik tatsächlich ist, wird bei
den zahlreichen interdisziplinären Produktionen der »Saarbrücker Sommermusik« erlebbar.
Die jährlich stattfindende kostenlose Konzertreihe kombiniert »Kunstvermittlung mit Volksfestcharakter«.**

Auch geographisch gesehen lassen sich die
künstlerischen Kollaborationen der Freien
Szene Saar nicht von Grenzziehung beirren –
oftmals werden Produktionen von deutschen,
luxemburgischen und französischen Künstler*innen gemeinsam realisiert. Auch dass es
z. B. das deutsch-französische Theaterfestival
»Perspectives« gibt – das einzige deutsch-französische Kulturfestival, das sich gleichermaßen
deutsch- wie auch französischsprachiger Bühnenkunst widmet –, unterstreicht generell den
grenzüberschreitenden Charakter der Kulturarbeit im Saarland, wenngleich es kein Festival
für den Landesverband selbst ist und auch nicht
von diesem ausgerichtet wird.***

* www.freieszenesaar.de
Bild oben:
Vertreter*innen der Freien Szene
Saar: Katharina Bihler,
Stefan Scheib, Eveline Sebaa,
Julien Blondel
** www.saarbruecken.de/
kultur/festivals/sommermusik
***
www.festival-perspectives.de
und
www.saarland.de/4439.htm

* www.freieszenesaar.de
Auf der Homepage finden sich
weiterführende Infos zu den
Einzelkünstler*innen und dem,
in der Satzung festgehaltenen,
Vereinszweck [hier auszugsweise
genannt]:
»Förderung des Erfahrungsaustausches im künstlerischen organisatorischen und ökonomischen
Bereich«
»Aufnahme und Pflege von Beziehungen zu anderen kulturellen
Institutionen, Berufsfachverbänden, Gewerkschaften, Parteien,
Ministerien etc. im Saarland«
»Information der Öffentlichkeit
über die Arbeit und Situation der
Freien Szene und Wahrnehmung
und Unterstützung gemeinsamer
Belange«

Auf organisatorisch-struktureller Ebene sah
es beim saarländischen Landesverband im Vergleich zu den in Mannheim vertretenen Landesverbänden von NRW und Baden-Württemberg
bis zum Sommer 2018 (als »ON THE ROAD #4«
stattfand) ganz anders aus: der Verein wurde,
ohne hauptamtliche Geschäftsstelle, durch den
Vorstand ehrenamtlich geführt. Die zeitlichen
Ressourcen waren limitiert und die Vorstandsmitglieder stießen mit ihren Kapazitäten an
persönliche Grenzen. Durch hartnäckige kulturpolitische Arbeit, befeuert von einem kräftigen
Motivationsschub, den die Teilnahme an »ON
THE ROAD#4« in Mannheim bei einigen Mitgliedern des Netzwerks ausgelöst hat und unterstützt vom Bundesverband (BFDK) ist es zum
Jahresende 2018 gelungen, zusammen mit dem
Ministerium für Kultur des Saarlandes einiges
ins Positive zu wenden.
Ab 2019 wird es erstmals eine feste Haushaltsstelle für freie Produktionen aus den
verschiedenen Sparten geben, die je nach dem
tatsächlichen Bedarf auch für Wiederaufnahme-, Gastspiel- oder Konzeptionsförderung zur
Verfügung steht. Außerdem stehen Gelder für
das »Netzwerk Freie Szene Saar« selbst, also
seine Organisation und Entwicklung, zur Verfügung, sodass u.a. auch die Leistungen, die bisher
ehrenamtlich erbracht wurden, vergütet werden
können. Die Förderlage im Saarland wird sich ab
2019 also verbessern. Die Vergabe von Fördermitteln für freie Produktionen, die bislang aus
einem undeutlichen »Topf« nach unklaren Kriterien erfolgte, erhält eine transparente Struktur,
die im Laufe des kommenden Jahres erprobt
und in ihren Details ausgearbeitet werden wird.
Darüber hinaus bleiben die schon existierenden,
thematisch spezifischeren Fördermöglichkeiten
(z. B. für internationale Projekte) erhalten.

Gleichwohl wird es für zahlreiche Künstler*innen weiterhin unabdingbar bleiben, mit ihrer Arbeit in der Tanz/Musik/Theater- Pädagogik oder
einem anderen Bereich der Kunstvermittlung
ein sicheres zweites Standbein zu haben. Das
war mit ein Grund, warum sich das »Netzwerk
Freie Szene Saar« 2008 gegründet hat und dafür
einsetzt, die Arbeitsbedingungen freischaffender Künstlerinnen und Künstler im Saarland
zu verbessern, sowie den künstlerischen und
organisatorischen Austausch zwischen den Mitgliedern zu fördern.* Das gemeinsame Ziel ist es,
den Künstler*innen der saarländischen Freien
Szene eine gemeinsame Plattform zu bieten, die
es möglich macht, abseits von den Zwängen der
Verwaltungsapparate institutioneller Kulturträger innovativ und unabhängig Kunst- und
Kulturproduktionen zu entwickeln. Ein Netzwerk, aus dem heraus leichter neue Aufführungsformen erarbeitet werden können, neue
Bühnensituationen und Spielorte ausprobiert
werden können und in dem der Spielbetrieb der
Künstler*innen auch auf Gastspiele in theaterlosen Gemeinden abgestimmt ist.
Die Künstler*innen des »Netzwerks Freie
Szene Saar« sehen sich als Ergänzung und Erweiterung zu dem Angebot institutionalisierter Kulturträger und etablierter Bühnen und heben klar
hervor, dass sie mit ihrer Arbeit eine Aufgabe in
der Kunst- und Kulturlandschaft des Saarlands
erfüllen, die in dieser Form von den etablierten
Bühnen nicht wahrgenommen werden kann.
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UPtimism – Upwording
Input von Rivca Rubin

Machtstrukturen in der Sprache
Rubin verwies auf die Macht, die Sprache besitzt, und zeigte uns, wie unser Sprachgebrauch
oft bevormundend, bewertend oder beleidigend
ist – und zwar ohne dass wir es bemerken. Die
Wirkung auf das Gegenüber kann dabei desillusionierend, demotivierend und frustrierend sein
und zu Widerstand und Ablehnung führen.

Mit »Upwording« hat Kommunikationstrainerin Rivca Rubin eine Methode für eine
grundlegende Veränderung unseres Denkens
und Handelns durch den bewussten Gebrauch
unserer Sprache im Alltag entwickelt. In
ihrer Präsentation stellte sie diese achtsame
Form der Kommunikation vor, um auf eine
nicht-zwanghafte, nicht-autoritäre Art und
Weise mit sich selber und miteinander um- und
aufeinander einzugehen.
Die Grundzüge des Upwording
Zunächst versuchte Rivca Rubin zu verdeutlichen, dass unsere Denkmuster, die Beziehungen
zu Anderen und zu uns selbst stark durch unsere
Sprache geprägt und beeinflusst sind. Unsere
Kommunikation und unser Denken sind, laut
Rubin, von Worten und Phrasen durchdrungen,
die aus jahrtausendalten Machtstrukturen entstanden sind.
Wenn es also heutzutage das Ziel ist, sich von
diesen hierarchischen, Ungleichheit kultivierenden Systemen zu entfernen und zu gerechteren
Lebensbedingungen und einem wertschätzenden Umgang miteinander zu kommen, dann ist
es wichtig, unsere Sprache sowie unser Denken
entsprechend zu verändern - und das beginnt
tatsächlich bei uns Selbst!

Rubin plädierte also für den Einsatz eines enthierarchisierten Sprachgebrauchs, anstelle einer
von hierarchischen, autoritären und disziplinären Mustern bestimmten Sprache mit binären
Kategorien von »falsch« und »richtig«.

# Tools in der Sprache
Um zu einer grundlegenden Veränderung im
gesellschaftlichen Miteinander zu kommen,
stellte Rubin zwölf »Merksätze« vor, die einen
dabei unterstützen können, Schritt für Schritt
von einem hierarchisierten Denken und Sprechen (»Power over«) hin zu einer Begegnung
mit Sprache auf Augenhöhe (»Power with«) zu
gelangen. Dabei liegt der Fokus vor allem darauf,
durch geringfügige Veränderungen in der Wortwahl neue (Denk- und Sprech-) Gewohnheiten
zu etablieren. Im Folgenden werden vier
»Tools der Sprachverschiebung« exemplarisch
herausgegriffen.

#1 Wahlmöglichkeiten und Beteiligungsoptionen
anstelle von vorgeschriebenen Anweisungen.
Zuerst stehen also die Fragen: Möchte ich überhaupt? Bist du/ Seid ihr dazu bereit?

Rivca Rubin arbeitete nach ihrem
Tanzstudium als Produzentin,
Performerin und Choreografin in
Großbritannien und Europa. Sie
war Leiterin von Physical State
International, wo sie sich der
Förderung junger Künstler*innen
widmete. Seit 1997 gibt sie Kurse
in Kommunikation, Coaching,
Konfliktbewältigung und ist in
den Bereichen Kultur, Bildung,
Gesundheit und humanitärer
Hilfe bei NGOs weltweit tätig. Sie
unterstützt Künstler*innen dabei,
ihre Praktiken zu verbessern, und
Firmen, sinnvolle Umgebungen
zu schaffen, in denen Menschen
gerne arbeiten.
www.rivcarubin.com
www.upwording.com
Illustrationen
links oben: Die wünschenswerte
Welt ist ein Sprachgebrauch, der
nicht nur »richtig« oder »falsch«
unterscheidet.
links unten:
Schritt für Schritt von einer
hierarchisierten Sprache (»Power
over«) hin zu einer Sprache auf
Augenhöhe (»Power with«).
»Power of Language« heißt, die
Macht der Sprache zu erkennen
und achtsam mit ihr umzugehen.

»Wir wollen nicht mehr
schlampig sein in der Sprache!!!«

#2 Entscheidungsfreiheit ermöglichen und zu
eigenem Handeln ermutigen!

#5 Ermunterung und Zustimmung: Anstelle von
»Ja, aber…!« hin zu einem »Ja, und…!«

#7 Konkretes und spezifisches Benennen der
Dinge und weg von Generalsierungen

Einen ausführlicheren Überblick darüber
bieten die folgenden Doppelseiten, auf denen
die Originalabbildungen aus den UPtimism-Unterlagen gezeigt werden.

Am Ende ihres Vortrags ermutigte Rivca Rubin
noch einmal, eigene Denk-/Sprachmuster und
die dahinterliegenden Intentionen zu hinterfragen, und in Interaktionen mit sich selbst
und anderen Sprecher*innen achtsam mit der
eigenen Sprache umzugehen. Sie betonte dabei
das Potential, durch kleine Veränderungen im
alltäglichen Sprachgebrauch Machtdifferenzen
sukzessive abzubauen und mehr Offenheit und
individuellen Gestaltungsfreiraum in der
Gesprächskultur zu entwickeln.
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Die Kunst der
Kommunikation
Workshop mit Rivca Rubin
Kommunikationstrainerin Rivca Rubin hatte
in ihrem Vortrag »UPtimism«* mit den Tools des
»Upwording« eine achtsame, nicht-zwanghafte
und nicht-autoritäre Form der Kommunikation
vorgestellt. Hieran anknüpfend betrachtete ihr
Workshop »Die Kunst der Kommunikation« die
Auswirkungen unseres Denkens und Sprechens
auf uns und Andere in professionellen wie
privaten Beziehungen. Wie kommunizieren
wir eigentlich miteinander? Was verhindert
eine klare Kommunikation, was ist für eine
Verständigung hilfreich? Wie entstehen Missverständnisse und nichtintendierte Interpretationen, und wie kann man diese verringern und
vermeiden?
So wurden am Anfang Vereinbarungen für
die Kommunikation im Workshop und darüber hinaus getroffen. Die Teilnehmer*innen
trainierten, Meetings effektiv zu strukturieren,
Gesprächsziele zu verfolgen, durch aufmerksames Zuhören und mit einem »Coaching Ansatz«
unerwartete Lösungen entstehen zu lassen.
Es wurden Haltungen besprochen und ein
Einblick in Techniken gegeben, die das Geben
und Erhalten von Feedback zu interessanten
und produktiven Vorgängen machen. Auch ein
selbstbewusster Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen wurde geübt.

* Vgl. Seite 18 in diesem Heft
** Anmerkung der Redaktion: Der
Methode von Workshopleiterin
Rivca Rubin folgend, werden
Überschriften und wichtige Stichworte in dieser Dokumentation des
Workshops ebenfalls gleichermaßen in deutscher Übersetzung und
im englischen Original eingesetzt
*** vgl. Marshall B. Rosenberg:
Gewaltfreie Kommunikation – Eine
Sprache des Lebens. 2004

Vereinbarungen (Alliance)**:
Wie wollen wir miteinander umgehen?
Das Training zur »Kunst der Kommunikation«
startete mit der Erarbeitung einer gemeinsamen
Vereinbarung für Kommunikations- und Verhaltensweisen. Diese sind auch eine Grundlage der
gewaltfreien Kommunikation (GFK)***:
# bewertungsfrei: Urteile vermeiden
# offen für neue Perspektiven (curious)
# vertraulich und verantwortungsvoll (confidentiality): was privat ist, bleibt auch im Workshop:
Außerhalb des Workshops werden Informationen nur entpersonalisiert verwendet, und
Themen werden mit der gleichen Person nicht
weiter besprochen, ohne vorab deren Einverständnis zu erfragen.
# mit Focus zuhören um zu verstehen (anstelle
zuhören um zu reagieren). Eigene Gedanken
mit »und« (statt »aber«) und »ich« (statt »wir«)
hinzufügen.
# Zeit lassen und »Stille ruhig genießen«
Rivca Rubin fragte dann die Teilnehmer*innen, ob sie damit einverstanden seien, dass
sie – als Voraussetzung für die Strukturierung
des Workshops –»unterbrechen« dürfe: Wenn
jemand eine bereits geäußerte Perspektive
oder sich selbst wiederholt oder sich ausufernd
äußert, dem Gespräch eine vom eigentlichen
Gegenstand wegführende Richtung gibt, für
die heute keine Zeit vorhanden ist, oder die
gemeinsamen Kommunikationsvereinbarungen
überschreitet. Dabei war es Rivca Rubin wichtig,
dass die Teilnehmer*innen ihr diese Erlaubnis
im Konsens und gerne geben.

**** vgl. # mehr Leichtigkeit
durch Klarheit der Wahl und
weniger Zweifel
***** vgl. hierzu den Workshop
Formen gemeinsamen Entscheidens bei OTR#3 Bremen, Siehe
Dokumentation S.11ff

* Goal, Reality, Options, Will
(Ziel, Realität, Optionen,
Wille): Die folgenden Fragen zum
GROW-Modell sind dem Handout
zum Workshop entnommen
** Goal setting: What do I/you/
we want?
*** Reality checking: What do I/
you/we know?
**** Options: What could I/
you/we do?
***** Will: What will I/you/ we
do? What, how when?

Ziele: Womit möchten wir den Workshop
am Ende des Tages verlassen?
In der anschließenden Gesprächsrunde
wurden Erwartungen und Anliegen der Teilnehmer*innen an den Workshop gesammelt.
Rivca Rubin setzte auch hier schon den »Upwording«-Ansatz und Coaching-Techniken zur
Nachfrage ein:
# Wie kann ich es schaffen, die Regeln gewaltfreier Kommunikation in meinem Alltag auch
einzusetzen?
# »good mood«: ich möchte motiviert für gute
Kommunikation aus dem Workshop gehen
# mehr Leichtigkeit durch Klarheit der Wahl und
weniger Zweifel (more ease by clarity of choice
and less doubt): Wenn wir etwas weniger wollen, benennen: was wollen wir mehr
# ein erweitertes Bewusstsein für Gesprächssituationen entwickeln: diese klarer anschauen
zu können und zu durchschauen, um besser
handeln und hierdurch auch verändern zu
können. Rivca Rubin empfahl hierfür, sich selbst
folgende Frage zu beantworten: Wie möchte ich,
dass es ist? ****
# eine Methode entwickeln, die in brenzligen
Gesprächssituationen angewendet werden kann:
Wie können alle Beteiligten möglichst viel von
dem erreichen, was sie wollen? Wie kann ein
Konsens / ein Agreement erreicht werden? *****
# Methoden für ruhige Kommunikation in Streitgesprächen
# Anders Einfluss nehmen auf eine Gesprächssituation: ein anderes Ergebnis erreichen
#Wenn eine gleichberechtigte Kommunikation
auf Vereinbarungen/ einer »Allianz« darüber
beruht, wie wir miteinander umgehen wollen,
wie kann das mit Menschen gelingen, die so eine
Allianz nicht beachten?

Teil 1:
Arbeit mit Zielen in Gruppen
Im Fokus des ersten Teil des Workshops standen Methoden für die effektive Strukturierung
von Meetings, um klare Visionen zu entwickeln,
ein Bewusstsein über die aktuelle Position zu
erlangen, verschiedene Wege für die Umsetzung
von Zielen aufzuzeigen, eine Entscheidung zu
treffen und Schritte für das Erreichen der Ziele
festzulegen.
GROW
GROW* ist ein Modell für die Strukturierung
von Prozessen zur Zielsetzung und Problemlösung, entwickelt in den 1980ern in Großbritannien unter anderem durch Graham Alexander,
Alan Fine und John Whitmore. Es wurde für den
Einsatz im Unternehmenscoaching optimiert
und beschreibt einen praxisnahen Ablauf von
Coaching-Sitzungen zum Definieren und Erreichen von Zielen und zur Lösung von Problemen.
Die vier Schritte des Modells gehen aus von den
Anforderungen einer Meeting-Situation:
# (Goal) Ziel-Setzung**: Was will ich / was wollen wir? Was ist mein / unser Ausgangspunkt,
was ist mein / unser aktuelles Ziel?
# (Reality) Realitäts-Check***:
Was weiß ich / was wissen wir?
Was habe ich schon / wo stehen wir gerade?
# (Options) Optionen****: Was könnten wir tun?
Das kreative Denken und Eruieren neuer Möglichkeiten wird oft wegen fehlender Zeit zu kurz
oder kaum ausgeführt oder bedacht. In diesem
Teil stecken die Erfindungen.
# (Will) Wille*****:
Wer will, ist bereit, was und wann zu tun?
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# Das GROW Coaching-Modell* als Methode zur
Entwicklung von Visionen
»Anderen das Denken erleichtern, ohne es mit
Deinem eigenen zu überschatten. Höre zu mit
Deinen Augen, Ohren und mit Herz.«
So beschreibt Rivca Rubin die Funktion des
Modells und die Haltung des/der Zuhörenden:
Diese*r nimmt eigene Ideen zurück, leitet die
Reflexion der Person / Gruppe nicht wertend
und mit Einfühlungsvermögen an. Basis für diese Struktur für die Ideenentwicklung und Problemlösung, zur Unterstützung, zum Coaching
und eigenen Vorbereitung von Präsentationen,
Meetings, Veranstaltungen usw. ist es – wie auch
im Workshop von Rivca Rubin - vor dem Beginn
Grundregeln zu vereinbaren zum Verhaltenskodex und zur Vertraulichkeit des Dialogs.
Angelehnt an Steven Covey’s Modell zur
Selbsthilfe** sind die Fragen des GROW-Modells
auch als Methode zur Entwicklung und Umsetzung von Visionen einsetzbar. Rivca Rubin nutzte die Fragen im Workshop, um in einer stillen
Reflexion in 20 Minuten mit den Teilnehmer*innen Visionen für ein Projekt und Strategien zu
dessen Umsetzung sowie zur Lösung von Problemen zu erarbeiten. Die Vergegenwärtigung
der eigenen Ziele, Motive und Fähigkeiten bildet
die Basis, um Visionen über die Bildung von
kommunikativen Allianzen gemeinsam mit Anderen*** zu erreichen. Die auf dem GROW-Modell basierenden Fragen zur Visionsentwicklung
und Selbsthilfe wurden im Workshop im Stillen
reflektiert und nicht besprochen:

G Z
OAL (

IEL)

# WAS WILLST DU / WOLLEN WIR?
# Denke an etwas, was Du dir wünschst! Ist
es positiv formuliert? Sonst beschreibe es mit
positiver Sprache.
# Ist es etwas, was Du ermöglichen kannst?
# Bitte beschreibe es in einer kurzen Sequenz.
# Wann möchtest Du es? Wann soll es in Bewegung kommen?
# Stell Dir vor, Du hast es erzielt und bist jetzt da.
Wenn Du es hier magst, was siehst Du, was hörst
Du? Was sind Deine Gefühle, wo sind die Gefühle? Welche Grundbedürfnisse sind befriedigt?
# Was für einen Impact / Auswirkungen hat es
auf andere Teile Deines Lebens? Sind die gut?
# Gibt es noch etwas Anderes, was Du willst, was
sich hiermit nicht erfüllen lässt?

R

R

EALITY (

EALITÄT)

# WAS IST DEIN / EUER AUSGANGSPUNKT?
WAS IST DEIN / EUER ZIEL?
# Was davon hast Du heute schon? Und was hast
Du sonst schon?
# Und was hast Du außerdem schon?
# Und was weißt Du, was Du sehr gut kannst?
# Was ist noch nicht ganz da, was ist noch nicht
an seinem Platz?

O

O

PTIONS (

PTIONEN)

# WAS KANNST DU / KÖNNT IHR TUN?
# Was könntest Du anderes tun?
# Und was könntest Du noch tun?
# Und was könntest Du mit einem Zauberstab in
der Hand tun?
# Oder mit drei Zauberstäben in der Hand?
# Was würdest Du tun, wenn Du sicher sein
kannst dass es gelingt?
# Was könntest Du noch tun?

W W
ILL (

ILLE)

# WAS WIRST DU / WERDET IHR TUN?
# Von den benannten Optionen: Was willst Du
tun?
# Möchtest Du das wirklich tun? Wann genau?
Und mit wem? Wie? Wo?
# Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sicher bist
Du, dass Du es tun wirst? Bei weniger als 8 doch
über 5: Wie würde es zu einer 9 oder 10 kommen? Wenn immer noch unter 8: Was könntest
Du noch ändern? Bei unter 5: was würdest Du
lieber tun?

S

chlussfragen
# Was weißt Du jetzt?
# Welche Einsichten hast Du erfahren?
# Was nimmst Du mit?
# (Wenn Du noch nicht soweit bist, Deine Ziele
umzusetzen) Wie möchtest Du dieses Denken
weiterführen?

* Entwickelt von Sir John
Whitmore & Carol Wilson
** Vgl. Steven Covey: Die 7 Wege
zur Effektivität: Prinzipien für
persönlichen und beruflichen
Erfolg. 1990
*** »power with-communication«

Feedback geben üben
Zunächst stand eine Reflexionsaufgabe an die
Teilnehmer*innen:
Erinnere Dich an eine Situation und Bedingungen*, in der jemand Dir kritisches Feedback
gegeben hat auf eine Art, die nicht verletzend
war? Wann ist es dagegen nicht gut gelaufen?
Was war der Unterschied zwischen den beiden
Situationen?
Es wurden Voraussetzungen für erfolgreiche
Feedback-Situationen gesammelt:
# Feedback geben basiert auf: Erlaubnis erhalten, Feedback zu geben: Es ist wichtig das der/
die Gesprächspartner*in bereit ist, Feedback
zu empfangen: „Ich würde Dir gerne Feedback
geben. Möchtest Du? Wann und wie möchtest
Du Feedback erhalten?

* Ingredients und conditions
** „thank you for sharing and for
the courage to give it, (its hard
to hear it,) could you say it more
specific?"

Im Anschluss an die stille Reflexion wurde
gemeinsam überlegt, wie, wo und warum die
Teilnehmer*innen GROW in ihrer eigenen Arbeit
benutzen können. Wie kann das Modell in der
Reflexion und Konzeption der eigenen Entwicklung zum Einsatz kommen? Wie komme ich
mit meiner Gruppe aus der Komfortzone und
entwickle mich weiter? Mit GROW könne man
herausbekommen, welche Ziele man eigentlich erreichen will, was noch nicht funktioniert,
welche Widerstände bestehen oder man befürchtet und wie man mit Aufgaben umgeht, die
niemand machen will.

Teil 2: Gespräche strukturieren,
Coachen und Feedback geben
Im zweiten Teil des Workshops stand das
Training eines selbstbewussten Umgangs mit
schwierigen Gesprächssituationen im Fokus.
Ausgehend von der Frage, was das Geben und
Erhalten von Feedback zu interessanten und
produktiven Vorgängen macht, war auch hier
das GROW-Modell inhaltlicher Leitfaden für die
Gesprächsführung. Dessen modularer Aufbau
ermöglicht eine Flexibilität im Umgang mit Entwicklungen der Gesprächssituation. Produktive
Gesprächssituationen können den Umgang mit
Problemen einfacher machen.

# Interesse an einer Weiterentwicklung ist Voraussetzung: Die Rolle wird klar vereinbart. Gesprächspartner*in hat selbst das Ziel, mit etwas
weiterzukommen. So ist es möglich, direkt zu
fragen, ob jemand Feedback hören will: die Person fühlt sich wertgeschätzt, darf autonom und
frei sein. Die vorherige Vereinbarung ermöglicht
auch eine mentale Vorbereitung.
# Es ist wichtig den eigenen subjektiven Standpunkt auszudrücken, keine Urteile. Feedback ist
eine ruhige und genaue Beschreibung: Was habe
ich gesehen, gehört, gefühlt?
„Wir äußern oft sehr schnell Urteile,
die wir selber nicht gerne hören würden“
# Auch schlechtes Feedback kann positiv genutzt werden, und man kann hierdurch unverletzt bleiben. Die Rückmeldung kann mit einer
Bitte verbunden sein:
„Danke daß Sie Zeit für mich hatten!
(Ich fand das schwer zu hören.)
Können Sie mir Beispiele benennen?"
Auch diese Runde öffnete Rivca Rubin:

„Habt Ihr noch Ideen, wie man Feedback
beim Geben oder Nehmen verfeinern kann?“
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COCI
Für die praktischen Übungen zum Feedback
geben im Workshop wurde das COCI*-Konzept**
als Wegweiser für Verhaltensweisen und innere
Haltungen für gewinnbringende Feedback-Situationen genutzt.
# Clean information
(Saubere Beschreibung ohne Urteil):
Was habe ich gesehen und gehört?
# "Own feelings" (Eigene Gefühle)
Was fühle ich zum Gesehenen und Gehörten?
# "Curious" (gespannt sein)
Was ist aus Deiner Perspektive geschehen? Was
war mit Dir los? Was ist passiert? Neugierig und
einfühlsam mit Interesse. Es geht um die Perspektiven aller am Gespräch Beteiligten. Es kann
sein, dass unerwartet neue Information auf den
Tisch gelegt werden. Es kann auch sein, dass
eine Konversation mehrere Tage dauert.
# "Intention" (Was ist meine Intention?)"
Will ich eine Lösung finden die uns beiden
passt?

"Wenn Ihr eine Person ändern, beschuldigen,
strafen wollt, dann am besten gar nicht die
Konversation anfangen, oder das ganz ehrlich
voraussagen "
So nahmen die Teilnehmer*innen aus dem
Workshop mit Rivca Rubin unter anderem das
Wissen über die Bedeutung mit, den Bogen
erst zum Anderen schlagen. Aus dem Workshop resultierte ein verfeinertes Gespür für die
Methoden der eigenen Kommunikation und das
Wissen über den Umgang mit mehreren hilfreichen Tools, etwa für eine klare Strukturierung
von Gesprächen. So nahmen die Teilnehmer*innen Strategien gerade für Krisenkommunikation
mit Potential auf erfolgreichen Ausgang und
Zusammenbleiben in beruflichen Kontexten und
in engen Beziehungen mit nach Hause.
Für eine Fortführung der Auseinandersetzung
ermunterte Rivca Rubin die die Teilnehmer*innen zu einem Training in den Methoden des
»Upwording«***.

* Clean, Own, Curious, Intention
(Klar, Eigen, Gespannt, Intention),
die Grafik unten ist dem Handout
zum Workshop entnommen
** Das Konzept stammt aus Deborah Barnards "Relational Dynamics
Coaching": https://relationaldynamics1st.co.uk
* Termine:
www.rivcarubin.com/#individual-open-courses

Selbstständigkeit in den
freien darstellenden Künsten
Workshop mit Alexa Jünkering

Alexa Jünkering berät seit fast
20 Jahren als selbstständige
betriebswirtschaftliche Beraterin
Solo-Selbstständige, kleine
Unternehmen und Existenzgründer*innen in allen Phasen
unternehmerischer Entwicklung:
Gründung, Wachstum, Krise, Neuausrichtung. Als Expertin für die
Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche leitet sie regelmäßig
Seminare und Vorträge zu den
Themen Künstlersozialkasse,
Sozialversicherung, Abgaben und
Steuern - speziell für Künstler*innen. Zu den Kund*innen, die ihre
kulturwirtschaftliche Expertise
anfragen, zählen kommunale
Wirtschaftsförderungen in NRW
und Kulturverbände.
www.beratungsbuero-selbststaendigkeit.de
www.small-business-school.de

Alexa Jünkering vermittelte in ihrem Workshop »Selbstständigkeit in den freien darstellenden Künsten« ein Grundverständnis für die
Rahmenbedingungen, unter denen man eine
selbstständige Tätigkeit ausübt. Verständlich
und praxisnah bot der Workshop Orientierung
im Dschungel der »bürokratisch-trockenen«
Themen und unterstützte die Teilnehmer*innen darin, mit der täglichen Bürokratie souveräner umzugehen. Schwerpunkte des Workshops waren zum einen typische Rechtsformen
für Kreative, zum anderen sozialversicherungsrechtliches und steuerliches Basiswissen.
Darüber hinaus wurde aber auch Selbstverortung freier Künstler*innen im Spannungsfeld
zwischen Kunst und Ökonomie thematisiert.

Selbstermächtigung im Arbeitsfeld
Bevor Alexa Jünkering auf einzelne Aspekte
des steuerlichen und rechtlichen Rahmens zu
sprechen kam, machte sie deutlich, dass zunächst die Selbstverortung jedes/r Künstlers/in
im eigenen Handlungs- und Arbeitsfeld reflektiert werden sollte, um so einen anderen, selbstbestimmteren Blick auf bürokratische Abläufe
zu gewinnen. Mit wem arbeite ich? In welchen
Konstellationen? Wer sind meine Kund*innen?
Wen spreche ich an? Wer sind die Fördermittelvergeber*innen? Welche Rolle spielt die KSK?
Was habe ich mit dem Finanzamt zu tun?
In diesem Zuge wies sie darauf hin, dass man
sich auch als freischaffende Kunstschaffende als
»kleine Unternehmung« oder »Small Business«
verstehen könne. Auch für das Verständnis von
rechtlichen Zusammenhängen und Organisationsstrukturen sei der Blick von Seiten der
Ökonomie hilfreich.
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# Steuerliche Grundlagen
Steht man nun also am Anfang seiner Selbstständigkeit, führe kein Weg daran vorbei, das
Feld, in dem man tätig ist, kennenzulernen und
zu verstehen:
# Wie gestaltet sich das Umfeld?
# Wer ist wie involviert?
# Mit wem hat man zu tun?
# Wie verhalte ich mich darin?
# Versicherung
Ein erster Schritt ist die Versicherung über die
KSK (Künstlersozialkasse). Was es dabei genau
zu berücksichtigen gilt, wurde u. a. bereits in
den Workshops von Elke Flake und Stefan Kuntz
bei den vorherigen ON THE ROAD Ausgaben #2
und #3 ausführlich dargestellt. Genauere Infos
dazu finden sich in den jeweiligen Dokumentationen dieser Workshops.*

Auch im Bereich der Steuern macht es zunächst
einmal Sinn, sich damit auseinanderzusetzen,
welche Formen der Steuern einen betreffen.
Hierzu führt Jünkering verschiedene Steuern
an, mit denen man als Selbstständige*r zu tun
haben kann:
# Einkommenssteuer (in jedem Fall)
# Umsatzsteuer
# Körperschaftssteuer (bei Vereinen)
# Gewerbesteuer (nur bei gewerblichen Tätigkeiten)
Grundlegend dafür ist zunächst die vom
Finanzamt vorgenommene Unterscheidung der
Selbstständigkeit nach »gewerblich« oder »freiberuflich«.

Sollte es aber zu Mischtätigkeiten kommen, ist
es wichtig, Einkünfte aus freiberuflichen und
gewerblichen Tätigkeiten streng zu trennen.
Jünkering verwies hier auf die »Infizierungsgefahr«. Gewerbliche Einkünfte dürfen 3% des
Gesamtumsatzes nicht übersteigen, ansonsten
werden aus freiberuflichen Künstler*innen
Gewerbetreibende, die bei einem Ertrag über
24.500,- € Gewerbesteuern zu entrichten haben.
# Verschiedene Rechtsformen
Schnell stellt sich auch die Frage nach der passenden Rechtsform für die jeweiligen Arbeitszusammenhänge, in denen man sich befindet.
Bei der Wahl der individuell richtigen Rechtsform können die Kriterien der Haftung, des
Mindestkapitals und der Gemeinnützigkeit
eine wichtige Rolle spielen. Um allen Teilnehmer*innen einen Überblick über die jeweiligen
Merkmale und Unterschiede zu geben, stellte
Alexa Jünkering die GmbH, GbR, UG und den
Verein genauer vor.
Thematisiert wurde im Weiteren, worauf man
achten sollte, wenn man selbst in der Position
des/der Arbeitgebers/in ist, wie man am besten
mit zeitlich begrenzten Formen des Zusammenarbeitens umgeht und wann temporäre GbR-Verträge sinnvoll sind.

Illustration Mitte: Steuerbasics.
Genauere Infos findet man im
§ 18 EKStG »Freiberufler-Paragraph«.
* https://darstellende-kuenste.
de/de/akademie/on-the-road-2/
on-the-road-1-doku.html und
https://darstellende-kuenste.
de/de/akademie/on-the-road-3/
dokumentation.html
** Peter F. Drucker wird immer
wieder als »Erfinder des
Managements« bezeichnet:
www.bl.uk/people/peter-drucker
Foto: Kollegiales Arbeiten am
Geschäftsmodell
x

# Selbsteinschätzung und Geschäftsmodell
Eng verknüpft mit der vorausschauenden
Jahresplanung ist auch eine Überprüfung der
eigenen Rolle als selbstständige*r Künstler*in
und eine intensive Auseinandersetzung mit den
eigenen Erwartungen und Visionen und deren
tatsächlicher Umsetzung.

Illustration unten links:
Rechtsformen im Überblick
Illustration unten rechts:
Was brauche ich in einem Jahr? Geschäftsmodell und
Selbsteinschätzung.

Selbsteinschätzung als selbstständige*r
Künstler*in
Neben den Basics im steuerlichen und rechtlichen Bereich lenkte Alexa Jünkering den Fokus
der Teilnehmer*innen auf einen Aspekt, der oft
als hemmender wahrgenommen wird - der Gedanke an die eigene Wirtschaftlichkeit.
# Jahresplanung
Dazu stellte sie das Konzept des 1- bzw. 2-Jahresplans vor. Ziel ist es hierbei, mithilfe einer genauen Selbsteinschätzung auf finanzieller Ebene
einen klaren Blick für die eigenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu bekommen.
Mit Fragen wie:
# Was brauche ich in einem Jahr bzw. 24 Monaten?
# Wo liegen meine Fixkosten?
# Was muss ich für Steuern/ Versicherung/soziale Absicherung einrechnen?
gelingt es besser, das eigene Handeln und
Arbeiten auch in Relation zu den finanziellen
Erfordernissen zu setzen. Das kann vor »Selbstausbeutung« schützen, bei der Entscheidung
über Auftragsannahmen helfen und die eigene
Position in Honorarverhandlungen stärken.

Als Handwerkszeug stellte Alexa Jünkering
im Workshop ein Geschäftsmodell für Kulturschaffende orientiert an Peter F. Drucker vor.
Im Anschluss konnten die Teilnehmer*innen in
zwei Gruppen anhand konkreter Projekte oder
Beispiele die Definition oder Entwicklung ihres
Geschäftsmodells ausprobieren.
Die angeregten Diskussionen und das kollektive Nachdenken über ein ausgewähltes Projekt
erzeugten eine lebendige und gleichzeitig konzentrierte Arbeitsstimmung, die immer wieder
von Jünkering unterstützend moderiert und auf
den Punkt gebracht wurde.
Spannungsfeld Kunst und Ökonomie
Wesentlicher Teil des Workshops waren auch
Grundsatzdiskussionen zu folgenden Fragen:
# Wie bewahren wir die Freiheit der Kunst?
# Wie passen Förderstrukturen mit der Arbeitsweise von Künstler*innen zusammen?
# Und wo hat da unternehmerisches Denken
Platz?
Abschließend plädierte Jünkering noch einmal
dafür, sich als selbstständige*r Künstler*in auch
als unternehmerisch denkend und handelnd zu
begreifen, Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen
und zu nutzen, um auf diese Art selbstermächtigt die eigene Lebens- und Arbeitssituation
mitzugestalten.
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Exkursion zum
EinTanzHaus
Seit 2017 gibt es in Süddeutschland durch den
Umbau der denkmalgeschützten Trinitatiskirche ein weiteres Zentrum für den Tanz. Das
EinTanzHaus* ist ein Haus für Choreograf*innen, die Heimat des auf Erweiterung angelegten La_Trottier Dance Collective, Zentrum für
Mannheimer Festivals, Experimentierforum
für zeitgenössischen Tanz und Unterrichtsraum
für Tanzinteressierte. So ist eine lebendige
Plattform für kulturellen Austausch mitten in
den Mannheimer Quadraten sowie ein Ort des
Zusammenlebens und der Kommunikation für
Künstler*innen und Nachbarschaft entstanden.
Erfahrene und etablierte Künstler*innen arbeiten hier Seite an Seite mit Neueinsteiger*innen. Daria Holme, künstlerische Leiterin des
EinTanzHauses, und Mitarbeiter David Häuser
zeigten den Teilnehmer*innen von ON THE
ROAD # 4 Mannheim das Gebäude und berichteten von ihrer Arbeit.

Den Impuls für die Transformation der Kirche
zum Eintanzhaus gab 2015 eine Ausschreibung der evangelischen Kirche, die innovative
Projekte für eine Zwischennutzung der vorher
15 Jahre leerstehenden Mannheimer Trinitatiskirche** suchte. Zeitgleich plante der von Daria
Holme und Éric Trottier gegründete EinTanzHaus-Verein einen neuen Raum für Tanz, der ursprünglich als mobiler Tanzraum am Neckarufer
verwirklicht werden sollte. In Reaktion auf die
Ausschreibung der Trinitatiskirche entwickelte
der Verein das Konzept für eine Synergie zwischen sakraler Kirchenarchitektur und kultureller Plattform. Die innovative Neuorientierung
für die Tanz- und Theatersparte setzte sich in
der Ausschreibung durch.
Ein wichtiger Aspekt ist die soziale und integrative Komponente des Projekts: Tanz wird als
universelle Sprache begriffen, das EinTanzHaus
ist integrativer Raum für unterschiedlichste
Kulturen und Gruppierungen, Tanz/Musikprojekte mit Kindern und Jugendlichen und mit
allen Menschen, die sich auf experimentelles
Zusammenarbeiten einlassen wollen.

* https://eintanzhaus.de

** Die Trinitatiskirche in Mannheim wurde 1956-59 nach Plänen
von Helmut Striffler (1927-2015)
als kompromisslos moderner Bau
hinsichtlich Gestaltung und Materialität errichtet, und ist einer
der bedeutendsten Kirchenbauten
in der badischen Landeskirche.
Seit 1994 ist sie baden-württembergisches Kulturdenkmal von
besonderer Bedeutung.

Bilder EinTanzHaus:
Von einer Kirche als Ikone der
Moderne zum Zentrum für Tanz
in Süddeutschland: Eindrücke von
der Besichtigung des EinTanzHauses mit Daria Holme und David
Häuser im Rahmen von On the
road # 4 Mannheim.

»Die Freie Szene braucht
sehr stark Lobbyismus
und das kriegt man nicht
wenn man gegeneinander arbeitet«

* www.tanzpakt.de
Die gemeinsame Initiative von
Kommunen, Bundesländern und
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
zur Exzellenzförderung im Tanz
wird aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien sowie der
jeweiligen Bundesländer und
Gemeinden finanziert. Neben
Künstler*innen/-gruppen und
Produktionsstrukturen mit internationaler Ausstrahlung werden
herausragende und innovative
Entwicklungskonzepte gefördert,
welche die Kunstform Tanz in
Deutschland künstlerisch wie
strukturell weiterentwickeln,
stärken und profilieren.

Das Projekt EinTanzHaus wurde vom TANZPAKT Stadt-Land-Bund* gefördert. Der Verein
aus Tänzer*innen, Dramaturg*innen, Musiker*innen und vielen anderen Engagierten
wurde bei seinen Planungen von Anfang an
durch die Stadt Mannheim unterstützt, die das
EinTanzHaus heute auch fördert. So konnte
nach nur einem Jahr Umbauzeit und durch
Reduktion auf das Nötigste das EinTanzHaus eröffnet werden. Ohne Eingriff in die Substanz des
Denkmals wurde sogar eine Bühne mit Bodenheizung errichtet.

Beim Umbau stand nicht die Größe des Zuschauerraums und damit der Verkauf vieler
Karten im Vordergrund, sondern ein großer
Bühnenbereich mit wenig Einschränkungen.
Die Eröffnung am 30. September 2017 war ein
Experiment: drei Monate lang wurden im Haus
verschiedene Formate getestet, im Anschluss
wurde eine kurze Winterpause genutzt, um den
Spielplan und die Abläufe weiter zu modifizieren. Im Betrieb des EinTanzHauses ist Arbeitsteilung Prinzip: Tänzer*innen und andere
Vereinsmitglieder stehen auch hinter der Bar. Es
gab bereits Rückmeldungen, dass diese Zugänglichkeit für eine gute Atmosphäre sorgt.
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Neben der Produktion von Tanz versteht sich
das mitten in der Stadt gelegene Haus als offener
Ort. Neben dem Profitraining für Tänzer*innen
werden auch Kurse für Kinder und Jugendliche
angeboten. Derzeit bedeutet die Teilnahme an
einem Kurs eine Mitgliedschaft im EinTanzHaus
e.V.*. Das Modell der Zwischennutzung der Kirche bringt es mit sich, dass die Weiterentwicklung des Hauses nur kurzfristig bis mittelfristig
geplant wird. Gezeigt werden viele regionale
Arbeiten aber auch überregionale Gastspiele. Im
Fokus steht die interdisziplinäre Arbeit und die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aus
Mannheim (zeitraumexit**, Theaterhaus G7***).
Das Tanzproduktionshaus plant auch die
Ausschreibung von Residenzen. Im Kontext der
Gründung ist ein Netzwerk von freien Theatern
in Mannheim entstanden, inzwischen wird ein
gemeinsamer Flyer durch das Kulturamt finanziell unterstützt, ebenso wie die Entwicklung
eines Gestaltungskonzepts.
»Menschen von Außen sind nötig um die Szene
gemeinsam aufzumischen«
Die neuen Räume erweitern auch die Möglichkeit der Festivalstadt Mannheim. Vielseitige
Veranstaltungen von Jetztmusik Festival, Theaterfestival Schwindelfrei, den internationalen
Schillertagen, des Jazzfestivals Enjoy Jazz bis
zum Literaturfestival Lesen.Hören benötigen
unterschiedliche Räume für ein immer wieder
anderes Publikum.

* https://eintanzhaus.de/dashaus/eintanzhaus-ev/
** www.zeitraumexit.de
*** www.tig7.de
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Das Impulse Theater
Festival 2018: Showcase,
Stadtprojekt und Akademie
Input von Wilma Renfordt
Das Impulse Theater Festival ist seit mehr
als 25 Jahren eine der wichtigsten Plattformen
für das Freie Theater im deutschsprachigen
Raum. Jährlich zeigen die Impulse modellhafte
Arbeiten, die jenseits des Stadttheaterapparats
produziert wurden und das Theater als Medium
testen, erweitern und befragen.
Bei ON THE ROAD #4 stellte die Dramaturgin
Wilma Renfordt* die aktuelle Festivalausgabe
vor, die vom 13. bis 24. Juni 2018 in Mülheim
an der Ruhr, Düsseldorf und Köln stattfand. In
einer gemeinsamen Gesprächsrunde erfuhren
die Teilnehmer*innen näheres zur Konzeption
des Festivals und den Kriterien der Programmgestaltung.

von »ON THE ROAD #4« Einblick in die Prozesse
dieser Entdeckungen, zeigte auf, nach welchen
Auswahlkriterien das Programm für den Showcase zusammengestellt wird und was nötig
ist für eine festivaltaugliche Präsentation von
Produktionen.
Grundsätzliche Auswahlkriterien
für den Showcase:
# Produktionen aus dem deutschsprachigen
Raum (oft nicht eindeutig sichtbar, weil internationalisiertes Arbeiten zur Arbeitsrealität der
Freien Szene gehört)
# Produktionen aus der letzten Saison

Programm des IMPULSE Festivals
Das IMPULSE Festival setzt sich zusammen
aus den drei Säulen »Showcase, Akademie und
Stadtprojekt«, die jeweils ihren Schwerpunkt an
einem der drei Veranstaltungsorte haben.
# Akademie: in der studiobühneköln wurde zur
IMPULSE Akademie eingeladen, wo sich Teilnehmer*innen aus Theorie und Praxis mit der
Wechselbeziehung von Produktion und Ästhetik
des Freien Theaters beschäftigten.

# Produktionen aus der Freien Szene (auch
oftmals schwierig einzuschränken - gemeint
sind hier Arbeitsformen, die der Freien Szene
zuzuordnen sind)
# Produktionen, die mit den spezifischen Möglichkeiten und den ästhetischen Formen des
freien Theaters spielen.
(Ob und welche ästhetischen Kriterien das freie
Theater vertritt, wurde 2018 umfänglich in der
IMPULSE Akademie thematisiert).

# Stadtprojekt: In Kooperation mit dem FFT
Düsseldorf wurde im Wilhelm-Marx-Haus in der
Düsseldorfer Innenstadt ein ortsspezifisches
Projekte entwickelt, wo gesellschaftlich relevante Fragen mit einem lokalem Kontext verknüpft
wurden.
# Showcase: Im Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim a. d. Ruhr wurden Produktionen der Freien
Theaterszene des deutschsprachigen Raums der
letzten Saison gezeigt. »Der Showcase zeigt das
Besondere der Freien Szene in einer großen Vielfalt unterschiedlicher Theaterformen - darunter
viele Entdeckungen.«**
Wilma Renfordt, die Teil des IMPULSE Beirats
ist, gab im Folgenden den Teilnehmer*innen

Wer ist der IMPULSE Beirat?
Wie kommt es zur Auswahl von Produktionen?
# Der Beirat*** übernimmt Sichtungen und die
Auswahl für den Showcase. Er besteht aus dem
künstlerischen Team des Impulse Theater Festivals sowie externen regionalen Expert*innen
und erstmalig auch Publikumsvertreter*innen
des Showcase-Partners Ringlokschuppen.

* Wilma Renfordt ist seit 2017
als Dramaturgin für das Impulse
Theater Festival tätig und gab genauere Einblicke in die Konzeption
und Kriterien der Programmgestaltung.
In ihrer Rolle als Impulse-Beirätin ist Renfordt beständig für
Sichtungen #ontheroad, um möglichst viele Künstler*innen aus der
deutschsprachigen Szene kennenzulernen, die richtige Auswahl
zu treffen und beim Showcase
des IMPULSE Festivals zeigen zu
können. 2016-2017 war sie Dramaturgin beim steirischen herbst,
bis 2013 Dramaturgin bei copy
& waste und künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Projektbüro Friedrich von Borries.
Künstlerischer Leiter für die
Festivalausgaben 2018 bis 2020
ist der Kurator, Dramaturg und
Theaterwissenschaftler Haiko
Pfost. Unter seiner Leitung wird
das Festival seine Funktion als
Treffpunkt der Freien Szene des
gesamten deutschsprachigen
Raums weiter ausbauen und
gleichzeitig versuchen, neue
Publikumsgruppen für das Freie
Theater zu begeistern.
** www.impulsefestival.de/
programm
*** Zusammensetzung des
IMPULSE Beirats: www.impulsefestival.de/ueber-uns

Illustrationen zur
Gesprächsrunde:
# Wie kommt man zu Entscheidungen in der Auswahl der
Produktionen?
# Wie wird aus dem Bauchgefühl
eine handfeste Argumentation?
# Was weckt den Entdeckergeist
der Jury?
# Wie oft muss man die Spielpläne
durchkämmen, um den Überblick
zu bewahren?

Tipps für die Bewerbung
# Gute Ankündigungstexte und Bilder auswählen
# Die Regionen Norddeutschland, Süddeutschland, Österreich und Schweiz werden bei den
Sichtungen unter 4 Beiratsmitgliedern aufgeteilt.
# Jeden Monat kämmt Wilma Renfordt ca.
20 Spielpläne durch, um vielversprechende
Produktionen zu finden und Theaterbesuche zu
planen.
# Bei Möglichkeit und Interesse werden von
Künstler*innen ausgesprochene Einladungen zu
Aufführungen wahrgenommen
# Die Auswahl der einzelnen Beirät*innen wird
zusammengetragen, nach einem klaren Punktesystem gereiht, in einer zweitägigen Sitzung
diskutiert und erst dann wird die Endauswahl
getroffen.

Was weckt das Interesse des Beirats?
Welche Produktionen kommen in Frage?
# die bisherigen Arbeiten dieser Künstler*in/dieser Gruppe bestärken den Eindruck, dass etwas
Sehenswertes zu erwarten ist
# der erste Eindruck wird auch von Ankündigungstexten (Kombination aus Text und Bild)
mitbestimmt, wobei kritisch reflektiert wird,
dass gute Ankündigungstexte nicht unbedingt
auf gute Produktionen hinweisen
# der Entdeckergeist und die Neugier der Beirät*innen wird angesprochen
# für die Jury wird die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema
nachvollziehbar
# fünf verschiedene erfahrene Theaterprofis und
ein*e Publikumsvertreter*in mit viel Seherfahrung müssen sich auf ca. 10 Produktionen
einigen - die Spannbreite ist groß und nur auf
Basis von nachvollziehbaren Argumentationen
werden Entscheidungen getroffen.

# Kontakt zum Beirat suchen und personalisierte
Einladungen versenden: auch bei wenigen Aufführungen, am besten 4 oder 5 Wochen vor der
Premiere einladen
# Materialien, die dazu gehören: beigefügter
Videolink (keine DVDs), Hinweis auf Website,
Videolinks zu früheren Arbeiten
Weiterführende Diskussion
Ausgehend von Renfordts Input ergab sich in
der Gesprächsrunde eine Diskussion über die
Schwierigkeiten, denen freie Künstler*innen
bei solchen Auswahlprozessen oft gegenüberstehen.
Schwierigkeiten bei der Bewerbung
Besonders hervorgehoben wurde das Problem
vieler freier Künstler*innen und Gruppen, dass
sie (zu) wenige Vorstellungen spielen können,
was es den Jurymitgliedern erschwert, tatsächlich zu den Vorstellungen zu kommen.
Darüber hinaus ist kurz nach der Premiere
oftmals noch kein aussagekräftiges Dokumentationsmaterial vorhanden, das man an den Beirat
senden könnte. Anne Schneider verwies dabei
auf die kulturpolitische Problematik, dass in der
gegenwärtigen Förderstruktur in vielen Ländern
und Kommunen eine Gastspielförderung fehle.
Mögliche Lösungsansätze
Zum Abschluss wurde gemeinschaftlich nach
Lösungsansätzen und Handlungsmöglichkeiten
gesucht.
Um der Schwierigkeit des Vor-Ort-Seins etwas
entgegenzusetzen, gab Katharina von Wilcke im
Bereich Dokumentation folgende Impulse: die
Verwendung einer 360° Grad-Kamera, um die
Dokumentation zu verbessern, oder Live-Streaming mit 3D-Brillen, um eine »Anwesenheit« zu
ermöglichen.
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Kreativ zusammenarbeiten
Workshop mit Rivca Rubin

Der zweite Workshop von Rivca Rubin widmete sich verschiedenen Formen der Kollaboration: Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie
können wir gemeinsam Projekte lustvoll planen
und fantasievoll umsetzen? Welches Selbstverständnis und welche Vorrausetzungen möchten
wir dafür? Welche Visionen haben wir und wie
können wir sie weiter entwickeln?
Die Teilnehmer*innen konnten sich mit Hilfe
von Coaching-Ansätzen (wie Compelling Future
und Perceptual Positions) mit alternativen
Arbeitsmethoden für Individuen und Gruppen
beschäftigen, um neue Perspektiven zu entdecken und ein kreatives (Um)Denken der eigenen
Strukturen zu ermöglichen.
Im Workshop wurden die Leitideen von
Imag?ne mit Upwording* aufgegriffen und mit
bereits bestehenden Coaching-Methoden verknüpft.
Am Anfang des Workshops stand, passend zum
Titel der Veranstaltung, die Frage, welche Anliegen die Teilnehmer*innen mitbringen und wie
sie in den folgenden sieben Stunden zusammenarbeiten möchten.
Dabei entstand eine kollektive Sammlung
der jeweiligen emotionalen Ausgangslage und
verschiedenster Wünsche, die sich die Teilnehmer*innen zunächst individuell notieren
konnten.*
Diese wurden sich anschließend gegenseitig
mitgeteilt, um daraus einen gemeinsamen »Gesprächsvertrag« zu beschließen. Rivca Rubin bezeichnet das als »Our Creative Alliance«. Bei der
Formulierung der Erwartungen und Gesprächsregeln, stand immer der bewusste Umgang mit
Sprache und eine wohl überlegte Wortwahl im
Fokus.
Im Folgenden werden nun verschiedene Tools
von Rivca Rubin vorgestellt:

# Perceptual Positions
Die Idee ist, es die Perspektiven von drei
anderen Menschen/Figuren/Charakteren, die
man bewundert, vor denen man Respekt hat
oder deren Weisheit man schätzt, in Bezug auf
eine bestimmte Fragestellung/ein Thema/etc.
einzuholen.
Das können Mentor*innen, Idole oder Familienmitglieder sein und bis hin zu Popfiguren,
mythische Gestalten oder älteren, jüngeren
Versionen des eigenen Ichs - der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. In bestimmten Situationen kann auch eine »kritische Stimme« zu Rate
gezogen werden.
Ablauf:
1) Die Übung wird zu zweit durchgeführt.
2) Eine Person (der/ die Fragesteller*in) begleitet
die zweite Person (Explorer), die selber durch
die verschiedenen Perspektiven wandert.
3) Das Thema/die Frage wird durch einen selbstausgewählten Gegenstand repräsentiert und
irgendwo im Raum positioniert.
4) Ausgehend davon wird für jede neue Perspektive auch eine neue Position im Raum gesucht.
(Von dort interviewt die/der Fragesteller*in die
ausgewählte Figur über das »Thema« und den
Explorer.)
6) Wichtig: der Blick beider ist dabei immer auf
den Gegenstand/ das Thema gerichtet, jeder
Charakter hat auch eine neue Position im Raum!
Pro Charakter nimmt man sich ca 5 min Zeit.
7) Zwischen den Perspektiven gibt es jeweils
eine »Step-Out«-Übung: kurze Fragen über
etwas ganz anderes (buchstabieren oder zählen),
um aus der Rolle wieder heraus zu kommen.
8) Am Ende steht das »Closing« - eine Zusammenfassung der Einsichten von den zuvor eingenommen drei Perspektiven.

Bild oben:
3 mögliche Charaktere, von denen
man sich bei der Übung »Perceptual Positions« Rat wünscht
* Zentral ist hier die Idee, dass
eine Veränderung des Denkens
durch eine Aufwertung und
Umgestaltung des alltäglichen
Sprachgebrauchs initiiert werden
kann.
# siehe Artikel UPtimism. Input
von Rivca Rubin, S.18ff.
** Your desired Outcomes
strukturiert sich in folgende
Unterfragen und eignet sich, um
sich klar zu machen mit welchen
Erwartungen man eine Sache
herangeht/ an einem Workshop
teilnimmt, und wie man selbst
zur Erfüllung dieser Erwartungen
beitragen kann:
# What would you like to have, to
be, or makes happen?
# What would you like more or
less of?
# What specifically do you want
to come away with by the end of
this training?
# And what would be the impact of
you realising your outcomes? How
would you impact on others?
# And what would be the impact of
the impact?
From: Rivca Rubin, Manual 2, S.9.
Literatur-Tipp
Nancy Kline: »Time to think und
More time to think.« (deutsch:
»Time to think: Zehn einfache
Regeln für eigenständiges Denken
und gelungene Kommunikation«)

unten:
Erwartungen und Wünsche der
Teilnehmer*innen

sein, sich das Ziel so bildreich, klanghaft und
detailliert wie möglich zu vergegenwärtigen und
zu verfeinern, oder auch zu spüren, ob es tatsächlich das ist, wonach man strebt.
Zeichnung oben links:
„Possible questions« aus dem
Manual "Kreativ Zusammen
Arbeiten" von Rivca Rubin
Zeichnung oben rechts: Das
Potential des Träumens wird bei
der Übung wieder spürbar
* Wenn du dich da nicht wohlfühlst, gehe zurück zum Start,
und reflektiere was nicht gepasst
hat.
** vgl. Fragen 1-6, S. 14., in
Manual 2, Rivca Rubin

Fotos:
Zwei Teilnehmerinnen
bei der Übung »Perceptual Position«. Der Schuh repräsentiert in
diesem Fall das Thema/ die Frage,
um die es geht.

Vorschläge, wie man das Prinzip von
»Perceptual Positions« weiterentwickeln und
für andere Situationen nutzen kann
# eine 2. Identität für bestimmte Aufgaben entwickeln (z.b. Personal Assistant Frankie)
# für unterschiedliche Stilrichtungen in der
Textproduktion: jeweils neue Rolle/ Identität
einnehmen für Text A, B oder C
# Texte Korrektur lesen mit den Augen von…,
Tanzen in dem Stil von …, Malen mit dem Pinsel
eines anderen.
# bei Entscheidungssituationen: Gespräche mit
imaginären Mentor*innen
# Man trägt zwei oder mehr Charaktere mit sich,
(auf den Schultern oder in der Tasche) und kann
sie befragen.
# Creating a Compelling Future
Die aktivistische Energie des Träumens steht
hier im Vordergrund. Ist die Zukunft anziehend?
An Entscheidungsmomenten kann es hilfreich

Ablauf:
Der Weg zur unwiderstehlichen/anziehenden
Zukunft wird begleitet von einer Person, die
Schritt für Schritt die Übung anleitet. Es gibt 3
Etappen, die sich durch einen unterschiedlichen
Gebrauch von Zeitformen auszeichnen.
# NOW (Zeitform: Futur)
1) Denke an dein Ziel.
2) Zeige mit dem Finger auf den Punkt im Raum,
wo das Ziel ist.
3) Bewege Dich (gehen, schleichen, tanzen ...) zu
diesem Ort und bleibe stehen.
# THEN (Zeitform: Gegenwart)
4) Wie ist es an diesem Ort?*
Schließe die Augen und nimm den Ort mit
allen Sinnen wahr.**
# BEYOND (Zeitform: Vergangenheit)
5) Gehe noch ein paar Schritte weiter in die Zukunft.
6) Dreh Dich um, blicke zurück und reflektiere
die Reise, die zum Ziel geführt hat. Welche
wichtigen Entscheidungen hast Du getroffen?
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7) Gehe zurück zum Startpunkt von NOW. Notiere Deine Einsichten.
Wie kann man »Creating a Compelling Future«
für die Arbeit in Gruppen nutzen?
Es gibt ein gemeinsames Ziel, alle gehen den
Weg individuell zu gleicher Zeit, geleitet von
einem/r außenstehenden Begleiter*in. Im
Anschluss werden die Erfahrungen/ Visionen/
Momente gesammelt.
# ALLES wird gesammelt
Wichtig: Noch nicht editieren, zunächst wird
alles ohne Bewertung aufgezeichnet, um auch
frische Visionen und Details sprudeln zu lassen
und neue Richtungen zu eröffnen.
Zeichnung oben:
Feedback der Teilnehmer*innen
zu »Perceptual Positions«

Foto Mitte:
Rivca Rubin visualisiert die einzelnen Stationen von »Creating a
Compelling Future«
Foto links:
Teilnehmer*innen fixieren ihre
persönlichen Ziele (Schritt 2 in
»Creating a Compelling Future«)

Zeichnung:
Was passiert, wenn in Gruppen
eine Rolle fehlt?

# Dreamer, Realist, Questioner
Bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten passiert es leicht, dass wir immer wieder
in unseren gewohnten Denk – und Handlungsmustern agieren. Es kann deshalb unglaublich
hilfreich sein, in die folgenden drei »Rollen«
einzusteigen, ohne eine mit dem Denken einer
anderen zu kontaminieren.
# Dreamer: träumt, entwirft utopische Projekte,
hat viele, auch verrückte Ideen ohne Limitationen.
# Realist: besitzt den pragmatischen Blick, weiß,
was zur Umsetzung nötigt wäre.
# Questioner: stellt Dinge in Frage, und vertieft
dadurch das Projekt.

# Da man tendenziell dazu neigt, oft dieselben
Positionen einzunehmen, lädt Rivca Rubin uns
explizit dazu ein, öfter jene Perspektiven auszuprobieren, die einem zunächst eher schwerer
fallen, und so einen Schritt aus der eigenen
Komfortzone zu wagen.
# Bei der Zusammenarbeit innerhalb eines
Teams ist es bereichernd, zu bedenken, dass alle
drei Rollen/ Perspektiven gleichberechtigt und
notwendig sind.
# Wenn ein Puzzleteil zu wenig beachtet wird,
dann fehlt auch dem Projekt etwas Essentielles.

Ablauf:
Dieses Format ist begleitet von einer Person,
die Fragen stellt, notiert und auf die Zeit achtet.
Jede Rolle hat einen anderen Ort und eine andere Haltung.

Abschließend reflektierten die Teilnehmer*innen ihre Einsichten und formulierten daraus
folgenden Absichten und Zielvorstellungen für
die nächsten Schritte.
Auch wenn der Workshop hier sein Ende fand
– die Taschen für ein kreatives, inspirierendes.
Zusammenarbeiten sind mit neuen Ideen vollgepackt.

# Phase 1: Dreamer – 3min
Alles wird gesammelt. Hier geht es darum,
ohne Einschränkungen zu träumen.
Wichtig: Alles, was kommt, wird aufgeschrieben, ohne es mit dem realistischen, kritisierenden Blick zu bewerten.

** »Are people ready, is the
ground fertile?«

Foto:
Die Wendeltreppe als Ort der
Inspiration - 2 Teilnehmerinnen
in der Phase »Realist«

# Phase 2: Realist – 3 min
Hier wird nun konkret notiert, was man für
die Umsetzung tatsächlich braucht. Mit einem
realistischen und praxisorientierten Blick,
werden Listen erstellt von den Dingen, die zur
Realisation gebraucht werden.
# Phase 3: Questionar – 6min
In dieser Phase wird die Idee/das Projekt
noch einmal auf verschiedenen Ebenen hinterfragt und somit vertieft: Was würden die
Auswirkungen sein? Welchen Einfluss kann das
Projekt haben? Ist genau jetzt die richtige Zeit
dafür?** Warum machen wir das? Was wollen
wir damit sagen? Wäre es auch in anderen Formen, an anderen Orten denkbar?
Wie kann man »Dreamer, Realist, Questioner«
für die eigene Entwicklung und mit Teams
nutzen?

Abschluss
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Starke Marke? Von der
Kultur-Markenbildung im
Wirrwarr der
Kommunikationskanäle
Workshop mit Ulrike Steffel

Was ist eine Marke und wofür ist sie gut? Was
ist ein Markenkern und wie finde ich den heraus? Auf welchen Wegen und in welcher Form
kommuniziere ich eigentlich mit wem?
Der Workshop von Ulrike Steffel* bei ON THE
ROAD #4 Mannheim zur Kulturkommunikation
beleuchtete neben den Grundregeln und Essentials einer effektiven Kommunikation die Chancen und Möglichkeiten verschiedener Kommunikationswege. Dabei ging es insbesondere um
praktische Anwendungen und um gemeinsames
Ausprobieren: Grundbegriffe zum Thema Marke
und Markenkern wurden vermittelt als Basis
für die Entwicklung eines Profils für das eigene
Projekt. In Auseinandersetzung mit best practice Beispielen und anhand der aktuellen Projekte der Teilnehmer*innen wurden im Rahmen
eines Planspiels Methoden und Zeitpläne für
effektive Kommunikation entwickelt. Mit dem
Formulieren klarer und eindeutiger Kern-Botschaften, der Vermarktung von Produktionen
oder Compagnies bis zu Social Media-Strategien
bot der Workshop verschiedene Ansatzpunkte
für Selbstreflexion. In einem schier unübersichtlichen Dickicht der Kommunikationsmöglichkeiten die effizientesten Kanäle zu finden,
sich vorher über die eigenen Zielgruppen klar
zu werden und möglichst klar und eindeutig zu
kommunizieren, ist eine echte Herausforderung
– aber kein Grund zur Kapitulation:

»Wir wollen versuchen zu identifizieren:
Welche Dinge muss ich nicht machen?
Ich darf mich trauen, Dinge wegzulassen.
Traut Euch zu fragen:
Was ist für das, was ich tue, das effektivste?«
Zu Beginn erfragte Ulrike Steffel Anliegen der
Teilnehmer*innen und deren Vorerfahrungen
mit Kommunikation:
# Wo kommt ihr mit Kommunikation nach
Außen in Berührung?
# Wie kommuniziert ihr?
# Was sind dabei für Euch die größten Fragen? «
Verschiedene Antworten der Teilnehmer*innen enthielten verschiedene Fragen und Perspektiven:
# Wie funktioniert die Definition eines Markenkerns in der Kultur?
# Tendenz zu analogen Formaten, dorthin gehen
wo viele Menschen sind
# Wie tritt man mit der eigenen Website auf, wie
etabliert man abstraktere Strukturen?
# Kann die Marke die Kommunikation übernehmen?
Einstieg: Was ist Kommunikation
Am Anfang stand ein spielerischer Einstieg
in die Grundbegriffe und Grundregeln der
Kommunikation: Die Teilnehmer*innen waren

Fotos:
# Entwurf
# Differenz zwische Original
und Nachbau auf Basis von Beschreibung
* Ulrike Steffel war nach dem
Studium der Literaturwissenschaft, der Politologie und der
Wirtschaftswissenschaften in
Wuppertal von 1996 bis 2000
Leiterin der Abteilung Marketing
und Vertrieb am Nationaltheater
Mannheim und von 2000 bis
2003 in gleicher Funktion am
Bremer Theater. Seit 2003
arbeitet sie von Hamburg aus frei
im Bereich Kultur-Marketing und
zeigt immer wieder, dass sie die
Kanäle der Kulturkommunikation
bestens kennt: u.a. beim Hauptsache Frei, der Theaternacht
Hamburg, Theater der Welt 2017,
Treffen Total und anderen Projekten in und um Hamburg und seit
kurzem als Geschäftsführerin des
Netzwerkbüros des
Dachverband freie darstellende
Künste Hamburg e.V. Ihr Wissen
über das A und O der Kommunikationskultur gibt sie dabei gerne
weiter, denn sie weiß: „Nur wer
über die Dinge spricht, die er*sie
tut, wird sichtbar!“

aufgefordert, eine Konstruktion aus Legosteinen zu bauen, und in einem zweiten Schritt, die
Konstruktion der anderen Gruppe nachzubauen,
allein auf Basis der verbalen Beschreibungen der
anderen Gruppe. In diesem Prozess zeigten sich
verschiedene Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Verstehen und den spezifischen
Eigenschaften der zu beschreibenden Objekte:
# sehr komplexe Gebilde sind schwierig zu beschreiben
# für ein Verständnis ist eine gleichermaßen einfache wie präzise Beschreibung erforderlich
# eine Reflexion des eigenen Standpunktes ist
für erfolgreiche Kommunikation ebenso erforderlich wie Abstraktionsvermögen
# für die gelungene Vermittlung der Merkmale
einer Sache ist es erforderlich, deren grundsätzliche Eigenschaften zu erfassen und nachvollziehbar zu beschreiben. So hatte eine Teilnehmer*innen-Gruppe die kaum fassbare Ambition,
die sehr geraden Lego-Klötze so schräg wie
möglich anzuordnen.
Workshop Teil 1:
Die Grundlagen der Kommunikation
Kommunikation ist der Prozess der Übertragung von Nachrichten zwischen einem Sender
und einem oder mehreren Empfängern. Einige
grundsätzliche Überlegungen helfen, den Aufwand der Kommunikationsarbeit so schmal
wie möglich und mit effektivem Ergebnis zu
gestalten.
# AUSGANGSPUNKTE:
Sender und Kommunikationsanlass
Der Kommunikationsanlass sollte von Anfang
an so klar wie möglich kommuniziert werden:
Wer redet worüber? Was ist der Gegenstand, der
meine Marke ausmacht? In der Kommunikation
geht es um den Kern der Nachricht, auf den
Punkt zu kommen, etwas so einfach wie möglich zu beschreiben. Einfachheit darf nicht mit
Simplifizierung (übertriebener Vereinfachung)
verwechselt werden, sie gibt dem Gegenüber
eine Vorstellung an die Hand, der schnell gefolgt
werden kann. Komplexe Sachverhalte einfach
darzustellen, bedarf Mut zu Reduktion und
erfordert gleichzeitig einen Perspektivwechsel:
Was braucht mein Gegenüber aus seiner Perspektive?

Die Dinge auf den Punkt bringen
Eine Nachricht entsteht durch eine Reduktion
des Produkts auf das Wesentliche: Was ist mein
Projekt, mein Produkt, meine Botschaft? Was ist
das Spezifische, das Prägende, das Eindeutige,
das Wiedererkennbare an meinem Projekt? Hieraus ergeben sich verschiedene Anforderungen
an die Beschreibung:
# Klarheit
# Eindeutigkeit
# Einfachheit
# Identifizierbarkeit
# Unverwechselbarkeit
# (Wieder-)Erkennbarkeit
1. Was ist meine Kerninformation?
Gegenstände sind meist komplex, vernetzt,
vielschichtig, aber Komplexität darf nicht
die erste Botschaft sein, wie das Beispiel der
Erfassung und Benennung der wesentlichen
Eigenschaften der Lego-Figur in der einleitenden Übung zeigt. Der Markenkern soll keine
versteckende Hülle, sondern eine Basis sein.
Das erfordert Mut, komplexe Zusammenhänge
einfach darzustellen: Dabei gilt es genau zu sein,
ehrlich zu sein und Behauptungen aufzustellen.
Wenn ich mein Produkt identifiziert habe, den
Kern herausgeschält habe, folgt im nächsten
Schritt ein Perspektivwechsel.
2. Welche Relevanz hat mein Projekt für mein
Gegenüber?
»Für Erklärungen ist keine Zeit«
Ob ein Empfänger sich für eine Information
interessiert, entscheidet sich in den ersten zehn
Sekunden, abhängig von der prägnanten Formulierung der ersten Sätze einer Nachricht. Dieser
»Teasertext« bringt den Kern der Botschaft auf
den Punkt und stellt die Relevanz das Thema
für den Empfänger heraus. Als Vergleichsgröße
für den Teasertext empfiehlt Ulrike Steffel den
»Elevator Pitch«: Dieser Text muss geeignet sei,
während einer Fahrstuhlfahrt über 3 Etagen zu
beschreiben, was mit welchem Ziel gemacht
werden soll, wer ich bin, welche Relevanz das
Vorhaben für mein Gegenüber hat und welche
Möglichkeit von Unterstützung es gibt.
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Die schnelle überzeugende Information
ist grundlegende Basis für den Anfang jedes
Projektes, jeder Verbandsarbeit oder Selbständigkeit. Die Formulierung von Kernaussage
und Relevanz sollte die Idee, die Dimension
des Vorhabens, thematische Ausgangspunkte,
Spielorte sowie den Finanzierungsbedarf zur
Umsetzung veranschaulichen. Als Beispiel zeigte Ulrike Steffel den Elevator Pitch von Theater
der Welt 2017*. Im direkten Kontakt spiele aber
die Interaktion eine entscheidende Rolle: 55%
des Erfolgs einer Kommunikation basieren auf
nonverbalen Informationen (Mimik, Gestik),
38% auf paraverbaler Kommunikation (Tonfall,
Stimmlage) und nur 7% werden durch verbalisierte Inhalte bestimmt.
Erfolgreiche Pressemeldungen basieren ebenso
auf einer Formulierung des Kerns der Nachricht im Teaser in den ersten drei Zeilen. Hier
entscheidet sich, ob der Redakteur weiterliest.
Auch für die folgenden Informationen ist eine
vereinfachte Darstellung komplexer Zusammenhänge entscheidend.
»Klarheit macht effiziente Kommunikation aus«
3. AUFGABE: Formulieren eines Elevator-Pitch
oder eines Teaser-Textes in Gruppen
Im folgenden Workshop-Teil sollten mehrere
Teilnehmer*innen sich für ein persönliches
oder gemeinsames Projekt entscheiden und auf
dieser Basis einen »Elevator-Pitch« zur Vorstellung des Projekts im Workshop entwickeln. Im
gemeinsamen Feedback wurden verschiedene
Fragen an den Pitch sowie Anforderungen an
dessen Formulierung benannt:
# Mit wem sprichst Du? Was wünschst Du dir?
Was ist die Relevanz des Vorhabens für die Ansprechpartner*in?
# Fehlen wichtige Informationen?
# Wie sind die einzelnen Inhalte miteinander
verbunden? Wie verbinden sich die einzelnen
Elemente der Darstellung?
# Ist die Beschreibung präzise und erzeugt eindeutige Bilder?
4. Materialien
# Textbaukasten
ist Basis für die jeweils passende Erzählweise
in unterschiedlichen Kommunikationskanälen
wie Antragstext, Veranstaltungsankündigung,
Pressetext oder Facebook-Post:
# Kürzesttext: zwei Sätze
# Kurztext: 500 Zeichen
# Langversion: 1500 Zeichen
# Narrationen: Perspektivwechsel // Erzählungen aus der Arbeit // Assoziationen // Vernetzungen

# Bausteine für visuelle Kommunikation
# Fotos # Videos # Trailer # Gifs
Die Gestaltung sollte auf die Zielgruppe und
den Kommunikationskanal abgestimmt werden.
5. Kommunikationsformen
Nach den Voraussetzungen für Kommunikation
wurde nun beleuchtet, wie kommuniziert wird:
Auf welchen Wegen kommt meine Nachricht an
meine*n Empfänger*in? Welche Kommunikationskanäle kann ich bedienen? Welche Kommunikationskanäle erreichen meine Zielgruppe?
Kommunikationswege
# direkte Kommunikation: ONE TO ONE
Sender -> Nachricht -> Empfänger (Ist dem
Sender bekannt)
Kanal: Telefon, Mail, Brief, Gespräch
# mediale Kommunikation: ONE TO MANY
Sender -> Nachricht -> viele unbekannte Empfänger
Kanal: verschiedene Werbemedien
# Kommunikation über Multiplikatoren: ONE
TO ONE TO MANY
Sender -> Nachricht -> Redakteur -> Nachricht+
(Artikel) -> Empfänger
Hier fungiert der Redakteur, der einen Artikel
auf Basis einer Pressemitteilung erstellt, als
Referenz für die Leser*innen.
Sender -> Nachricht -> Multiplikator -> Nachricht+ -> Empfänger
Multiplikatoren geben gefilterte Nachrichten
an ihre Empfänger*innen weiter, sie werten damit Nachrichten auf und werden zum Referenzpunkt für Empfänger*innen.
Kommunikationskanäle
# Direkte Kommunikation – persönlich 1:1
# Mail // Brief // Einladung
# Gedruckte Werbung (Flyer...)
# Website
# Pressearbeit // Kommunikation über einen
Referenzgeber
# digitale Kommunikation (Newsletter, Social
Media)
# offenes Arbeiten // Work in Progress

* http://theaterderwelt2017.
iti-germany.de
Foto unten:
gemeinsame Strategieentwicklung
und unterschiedliche Strategien
infolge eines anderen Verständnisses der Aufgabenstellung - auch
eine Kommunikations-Roadmap
braucht eine klare Kommunikation

Identifikation von Zielgruppen
»Kennst Du Dein Publikum?
Hast Du ein Wunschpublikum?
Das Nachdenken über dein Publikum
ist Teil Deiner Arbeit!«

* www.communicatingdance.
eu/tools/play
**
www.communicatingdance.eu

Hinsichtlich der Auswahl des Zielpublikums
ist zu berücksichtigen: Welches Zielpublikum
wollen wir? Wofür ist es wichtig, warum will
ich es? Wen will ich erreichen? Als Zielgruppe
werden im Marketing die Marktteilnehmer*innen beschrieben, die auf kommunikationspolitische Maßnahmen homogener reagieren als der
Gesamtmarkt.
Die Identifikation von Zielgruppen bestimmt,
mit wem kommuniziert wird bzw. wer das
Zielpublikum sein kann: Presse, Kooperationspartner, Multiplikator*innen an Schnittstellen,
Politiker, Theaterkollegen, Kulturinteressierte,
Freunde, Kurator*innen, Geldgeber, Jurys.
Für eine erfolgreiche Identifikation empfiehlt
sich eine Reduktion und Gewichtung über eine
Mindmap:
# Welche Zielgruppen sind bekannt und welche
sind eher unbekannt? Bei Bekannten ist die
aufzubringende Energie wesentlich klarer und
überschaubarer. Je genauer ich meine Zielgruppe kenne, um so effizienter ist meine Kommunikation und umso geringer sind die Streuverluste.
# Wie kann man Zielgruppen finden? Realistisch
beantworten: Für wen ist das, was ich mache
interessant?
# Wo finde ich meine Zielgruppe? Hier hilft die
Recherche nach ähnlichen Veranstaltungen, Festivals. etc. Auf den ausgetretenen Pfaden habe
ich am wenigsten Streuverlust!

Workshop Teil 2: Planspiel zur Erstellung
einer Kommunikations-Roadmap
Im zweiten Teil des Workshops erstellten die
Teilnehmer*innen eine Kommunikations-Roadmap, basierend auf dem Planspiel Kommunikation »The roadmap Game«*.
2017 entwickelten in einem EU-Projekt sechs
Europäische Tanzhäuser – darunter auch K3 |
Tanzplan Hamburg – ein Tool, das Tanzschaffenden den Weg in eine zielgerichtete Kommunikation öffnen soll, die Website »360° Communicating Dance«**. Hier wird Grundlagenwissen
zu kultureller Kommunikation vermittelt. Das
Konzept wurde im Workshop als Ausgangspunkt
für ein Kommunikationsspiel genutzt mit dem
Ziel, in Gruppenarbeit gemeinsam eine Kommunikations-Roadmap zu erstellen. Ausgehend von
der Definition eines Kommunikationsanlasses
(Projekt, Festival, Person, Institution, Größe des
Projektes) wurde das Projekt in verschiedene
Zeitphasen eingeteilt, wahlweise nach Wochen
und Monaten oder inhaltlich z.B. in Konzeptionsphase, Probenphase, Aufführungsphase.
Bei der Planung der Roadmap ist es wichtig, von
einer Wunschwelt auszugehen, also zunächst
ein kommunikatives Ideal zu definieren, um
später die Maßnahmen zu reduzieren. Dagegen
wäre eine spätere Ergänzung kaum möglich,
weil Zeiträume dann bereits verpasst wurden.
# Welche Projektphasen gibt es (rot)
Antragschreiben, Sponsorengewinnung,
Probenphase, Zusammenstellung des Teams,
Erstellen von Kommunikationsmaterial, Pressearbeit, Werbung, Premiere, Tour
# Mit wem kommuniziere ich (in welcher Phase)? (blau)
Veranstalter*innen, Förderinstitutionen,
Team, Multiplikatoren, Photograph*in, Produzent*innen, Zuschauer*innen (bekannt), Zuschauer*innen (unbekannt), Presse, Fachpresse,
Kurator*innen, Institutionen
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# Wie kommuniziere ich (mit den einzelnen
Partnern)? (grün)
Meetings, 1:1 direkte Kommunikation (Mail/
Telefon/Skype), Social Media, Website, Pressemitteilung, Offene Proben / offenes Studio,
Werbung
# Welche Kommunikationsmittel nutze ich?
(gelb)
Produktionstext, Biografien, Probenphotos,
Proben-Videos, Trailer, Plakate, Flyer, Pressemappe, Einladungen (Brief)
Die Auswertung der Roadmaps der Teilnehmer*innen gab ein klares Abbild über die Komplexität von Kommunikationsprozessen und die
Möglichkeit, hiervon ausgehend Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Das Planspiel von communicatingdance gibt Hinweise auf wesentliche
Schritte einer effektiven Kommunikation.
# Genau planen und Dinge mit großen zeitlichen
Vorläufen denken
# Welches Medium hat welche Funktion und
welche Zielgruppe? Wer sind die Menschen, die
ich erreichen will, und mit welchem Medium
erreiche ich die?
# Wo sind große Multiplikatoren, wie sind die
am besten zu bedienen? (identifizieren am besten schon in der Konzeptionsphase)
# Mut, Maßnahmen wegzulassen und Identifizierung des effektivsten Wegs
# Einfach und klar kommunizieren, kreative
Ideen jenseits des Mainstreams suchen
# Netzwerke nutzen

Workshop Teil 3:
Soziale Medien in der Kulturkommunikation
Der dritte Teil des Workshops widmet sich
der emotionalen Kommunikation der sozialen
Medien, einem Bereich, in dem man »auch einmal etwas weglassen kann«. Zum Einstieg stand
ein Dialog über individuelle Erfahrungen der
Teilnehmer*innen (Erfahrungen + Erwartungen
+ Wünsche): Was macht Ihr bereits online? Was
könnt Ihr? Was wollt Ihr lernen? Welche Fragen
habt Ihr?
Es folgte ein Input zu Online-Kommunikation,
zu den spezifischen Eigenschaften sozialer
Medien und einem Einblick zu Methoden für
erfolgreiche Redaktionsarbeit in den sozialen
Medien.
Online-Kommunikation
Ist symmetrische, direkte Kommunikation
für Information innerhalb einer Zielgruppe, die
auf unmittelbares Feedback ausgerichtet ist
(Feedback kann Kommentar oder Teilen sein).
Online-Kommunikation ist »Information+, die
emotionalisiert, darum ist Content entscheidend. Am Beispiel der »geteilt und like-Rate« der
Social-Media Accounts des »bestpractice-Beispiels« Impulse Theater Festival (#impulsetheaterfestival) zeigte Ulrike Steffel, dass nicht viele
Likes entscheidend sind, sondern der ruhige
Aufbau einer Community durch ein stetiges
Aufbauen des Kanals*. Online-Kommunikation
erfordert spezifische Inhalte und Kommunikationsverhalten:
# Authentische und spezifische Kommunikation
Das Posten den Flyers oder des Vorankündigungs-Textes reicht nicht
# Information+
Die Komponente Emotion ist wichtig, Einblicke
in Prozesse sind wichtig, (banale) Einblicke in
die Arbeit haben Verbreitungspotenzial und erreichen Follower
# Lineare, direkte Kommunikation mit der
Zielgruppe
Sprachduktus der direkten Ansprache und Aufforderung. Kommunikation sollte auf Mehrwert
für den Nutzer ausgelegt sein, den er liken und
teilen will
# Dialogorientierte Kommunikation
Virale Verbreitung durch eine möglichst hohe
Rate an Likes und geteilten Inhalten
# Echtzeit-Kommunikation
Der Zeitpunkt meines Posts richtet sich nach den
Online-Gewohnheiten meiner Zielgruppe

* www.instagram.com/impulse_festival/

# Stetiges Bedienen des Kanals durch kurze Informationen: Für die Praxis des Teilens und Likens
ist tägliche Beobachtung erforderlich. Wer hat
geliked? Diese Leute einladen, Seite mit gefällt
mir zu markieren (wird im Idealfall ein Follower)
# Hashtags werden als URL gefunden: Geschichten werden auf Basis von Hashtags erzählt
Social Media ist unkontrollierbare
MANY TO MANY-Kommunikation
Im Großbereich Digitale Online-Kommunikation wird unterschieden zwischen eigenen
Kanälen, die ich selbst gestalte (eigene Homepage, Blogs, etc.) und den sozialen Medien, wo
ich zu Gast sein kann und Andere die Regeln
bestimmen: Hier ist Facebook die breiteste
und etablierteste Plattform, durchgesetzt sind
ebenso Twitter, google+, Instagram, tumblr, pinterest, Snapchat und youtube. Hinzu kommen
berufliche Kanäle wie Xing oder Linkedin. Große
Unterschiede gibt es bezüglich Datenschutz.
»Social Media ist ein sehr wichtiger Kanal,
aber er kommt on top«
Die Web 2.0 - Prinzipien
Als »Web 2.0« werden die Entwicklungen und
Veränderungen des Internets hin zu mehr Interaktion beschrieben. Soziale Medien nutzen die
mit dem Web 2.0 entstandenen Technologien
und digitalen Räume:
# Jeder kann mitmachen
Barrierefrei und selbsterklärend.
Jeder ist zugleich Sender und Empfänger.
# Prinzip der Partizipation
Der Einzelne ist Teil der »Netzgemeinschaft«.
# Alle reden mit allen
# Prinzip der Echtzeit
Informationen und Austausch findet in
Echtzeit statt.
# Weltweiter Zugriff
Nicht der eigene Rechner ist der Inputgeber,
sondern das WWW ist die Plattform, auf die man
von überall und jedem beliebigen Endgerät zugreifen kann.
# Kollektive Intelligenz
Inhalt und Wissen werden durch kollektive
Intelligenz (Wikipedia, OpenSource Software, …)
genutzt und generiert.
# Algorithmen führen
(vermeintlich zu den Dingen die interessieren)
Kommunikation im WEB 2.0
# Veränderung der Kommunikationsform
one to one wurde durch Massenmedien abgelöst
durch one to many und ist mit dem WEB 2.0 bei
many to many angekommen

# Die Kommunikationswege haben zwei Richtungen
Kommentare und Feedback sind üblich und
Strukturprinzip
# direkte Kommunikation
Es gibt keine Informationsmittler oder Informationsfilter (Presse/Medien). Die Kommunikation
ist nicht hierarchisch
# Kommunikation mit Schneeballeffekt
Große Verbreitung – Kleine Kontrolle
# Neue Sprache im WEB 2.0
»Authentisch«, nicht Schriftsprache, eher
Adaption und nochmals Vereinfachung der
gesprochenen Sprache
Informations-Prozesse im WEB 2.0
# Gruppenprozesse
Als Teil der Netzgemeinschaft, als Teil einer
Online Community findet die Informationsübermittlung und –filterung über meine Community
statt. Die Kommunikation ist persönlich, direkt,
zeitlich unmittelbar und transparent. Durch das
weitgespannte Netz speisen sich Informationen
und Meinungen aus der »Schwarmintelligenz«
und werden durch »follower« (Twitter) bzw.
»Freunde/Fans« (Facebook) gefiltert. Umgekehrt filtere ich selbst für meine Community die
Informationen.
Eigener Account wird durch die Verbreitung
von Informationen interessant.
Das Netz als persönlicher Marktplatz bedarf
eines großen Vertrauens in die community und
in die eigene Urteilsfähigkeit, denn es gibt keine
»übergeordnete Instanz« der Informationsverlässlichkeit.
# Aktive Rolle in der Informationsflut
Nur durch die eigene Aktivität wird man im
Social Web sichtbar.
Informationen werden durch Social Bookmarking weitergetragen: Teilen, empfehlen,
merken, bookmarken.
# Dialog in Echtzeit und überall
Ist durch das mobile Web (in der Hosentasche)
überall möglich.
Soziale Medien
Soziale Medien sind gerade für kleine Veranstalter*innen und Institutionen von Relevanz,
weil es wichtig ist, direkt zu kommunizieren.
Sie dienen dem Aufbau einer Community. Die
Möglichkeit der viralen Verbreitung ist höher
als bei einem Druckwerk. Es ist aber wichtig zu
wissen: Social Media ist ein zusätzlicher Kanal
der Kommunikation. Er ersetzt nichts. Und: die
Datenschutzrichtlinien sollte man genau beachten und prüfen, ob die Kanäle für den geplanten
Einsatz die richtigen sind.
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»Es geht um die
Performance vermeintlicher Authentizität
in einer neuen Form von Kampagnenarbeit«
Facebook
Facebook hat mehrere Hundert Millionen User
weltweit. Der durchschnittliche Facebook User
verbringt 55 min pro Tag auf Facebook, hat 130
»Freunde«, schreibt 15 Kommentare pro Monat
und ist Mitglied in 12 Gruppen. Facebook - der
»Social-Media-Dinosaurier« und in Deutschland das meist benutzte Social Media Tool – ist
in auch noch der grundlegende Kanal für Social
Media-Kulturkommunikation: Posts ohne Bilder
funktionieren nicht und die Nutzer sind älter als
die Instagram-Nutzer. Nutzungsformen sind:
# Personenprofil
Private Seiten, Community: Freunde
# Unternehmensseite
Seiten von Institutionen / Unternehmen /
öffentlichen Personen mit dem Ziel der Entwicklung einer Community aus Abonnenten
bzw. Followern. Über Unternehmensseiten
können sich Interessenten auf dem Laufenden
halten und andere Institutionen vernetzen.
Zur Informationsübermittlung können Unterseiten – z.B. Veranstaltungskalender – angelegt
werden, Statements oder Links lassen sich
posten; Videos und Fotos hochladen. Für Dialog
und Diskussion mit den Followern werden Response-Elemente integriert. Unternehmensseiten
ermöglichen virale Verbreitung: Fans können
mit einem Klick Inhalte im eigenen Profil »teilen« und somit verbreiten.
# Veranstaltungen
Die digitale Veranstaltungseinladung und Verbreitung ist Tool einer Seite und an diese gekoppelt, Veranstaltungen können von Abonnenten
geteilt werden und Abonnenten können zu den
Veranstaltungen einladen. Fans werden direkt
eingeladen und können die Veranstaltung in den
persönlichen Veranstaltungskalender eintragen.
# Facebook-Gruppe
Nachdem Facebook in den vergangenen Jahren
in seiner Strategie auf Werbung von Unternehmensseiten gesetzt hat, kündigt sich nun eine
Kehrtwende an. Facebook macht vorrangig Posts
von Privatpersonen/Freund*innen im Newsfeed
sichtbar. Das drängt die Institutionen zurück.
Mit dem Anlegen von Facebook-Gruppen – ausgehend von einer Unternehmensseite – können
Institutionen wieder deutlich sichtbarer werden.
Zudem bündeln Gruppen spezifische Interessen.
Aber: Gruppen funktionieren nur, wenn die Diskussion permanent in Gang gehalten wird.
# Fotos // Videos // Gifs
Facebook-Sprache ist immer auch die Sprache
der Bilder. Profilbild 160x160, Hintergrundbild

851x315, Gifs*
Ziele der Facebookpräsenz sind Vernetzung,
Information, Diskussion. Das Verbreiten und
Teilen von Inhalten ist extrem einfach durch die
»teilen«- und »gefällt mir«-Buttons.
# Facebook als Social Media-Zentrale
Verbindung mit twitter und instagram
möglich**.
Instagram
Instagram ist ein kostenloser Online-Dienst
zum Teilen von Fotos und Videos, der inzwischen zu Facebook gehört. Instagram ist eine
Mischung aus Microblog und audiovisueller
Plattform und ermöglicht es, Fotos auch in
anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten. Instagram ermöglicht es, Geschichten zu erzählen
über Bilder und vermeintlich exklusive Storys:
Einblicke geben in berufliche oder private
Welten, Teaser setzen. Die Qualität des Bildes
und der Zeitpunkt des Posts ist entscheidend für
den Erfolg. Die Foto/Videos geben Einblicke in
Verborgenes oder teilen gemeinsame Erlebnisse
und sind somit Emotionsträger, sie sind flankiert
von kurzen Statements/Erklärungen. Die Lebensdauer eines Instagram-Bildes im Dashboard
Deiner Follower beträgt 3-4 Stunden. Um
Follower nicht überzustrapazieren, sollten nicht
mehr als 3 Bilder am Tag gepostet werden.
»Poste zur Social-Media-Rushhour
– nur so bekommst Du likes«
# Kommerzielle Nutzung
Seit 2016 können Profile in einen »Business-Account« umgewandelt werden, mit Zugriff auf
spezielle Statistiken, Werbeanzeigen und Kontaktmöglichkeiten.
# Fotos Perfekt in Szene gesetzte und kommentierte Fotos.
# Instagram Stories
Für nebenbei entstandene Schnappschüsse und
Nutzer, die sehr häufig Beiträge posten. Stories
werden in einem separaten Bereich angezeigt,
hier können Nutzer so viele Fotos posten, wie
sie wollen, ohne die Feeds ihrer Follower oder
die eigene Profilseite zu überschwemmen.
# Instagram Live
Ein eigenständiges Format in Instagram Stories:
ermöglicht Live-Streaming, aber auch die Wiederholung von Live-Videos in Stories.
Twitter
Ein Kanal zum Lesen und Diskutieren, hier
werden Positionen artikuliert. Veranstaltungen
oder Imagetransfer sind hier nicht vorgesehen.
Twittern bedeutet »chatten mit vielen«. Die
Kurznachrichten von maximal 140 Zeichen wer-

* Können z.B. unter
gif-erstellen.com erstellt werden
** vgl.
https://facebook.com/twitter/

den an den Kreis der »Verfolger« (Follower) gesendet oder von denen empfangen, denen man
selber folgt. Eine Besonderheit ist die Einfachheit und Schnelligkeit der gezielten Information.
Tweets werden auch von Suchmaschinen gefunden, jeder abgesetzte Tweet hat eine eigene
URL, ist aber auch über hashtags # auffindbar.
# Was kann man twittern?
Alles was in 140 Zeichen passt: Hinweise auf
Veranstaltungen, Meinungsäußerungen etc.
– das Spektrum reicht von aphoristischen Weisheiten bis zu belanglosen Banalitäten
# Twitter ist kombinierbar
mit Blogs/ Podcasts oder Facebook und dient
dann als ein weiterer Kanal der Verbreitung.
# Twitter dient der Verbreitung von Informationen und auch dem Dialog
Als Institution kann man in direkten Kontakt
treten mit der Klientel. Durch sogenannte
Retweets werden die eigenen Beiträge viral verbreitet.
# keine Verbreitung ohne Follower
Bevor das eigene Twittern Erfolge zeigt, muss
durch ein aussagekräftiges Twitter-Profil, durch
interessante Twitter-Beiträge, über die aktive
Suche nach Followern und durch das aktive
Verbreiten der eigenen Twitter-Aktivität über
andere Kanäle (Facebook, Website...) eine
Followergruppe aufgebaut werden. Zudem ist
das regelmäßige Twittern wichtig, um im viralen
Prozess zu bleiben.
»Twitter ist auf der politischen und
gesellschaftlichen Ebene ein Instrument zur
Meinungsbildung und Information«
Voraussetzungen für Online-Kommunikation
in den Sozialen Medien
Lust zur Kommunikation, Auge und Gespür für
Gelegenheiten, Lust am Storytelling, kurzfristiges Reagieren, Teilen, Liken, Folgen, Vernetzen als Existenzformen einsetzen, Lust an der
Varianz, keine Scheu vor direkter Sprache und
Aufforderungen. Online-Kommunikation scheint
spontane Kommunikation zu sein, benötigt aber:
# Eine strategische Redaktionsplanung
# Datum # Anlass # Thema # Facebook (Häufigkeit) # Instagram (Häufigkeit) # Blog (Häufigkeit)
# Twitter
# Content erstellen und Übersicht behalten
Beiträge vorbereiten, Bilder/Gifs/Filme vorbereiten
# Regelmäßiges Posten erhöht den Traffic
# Lust zum Storytelling
Redaktionelle Planung von Geschichten rund
um den eigenen Kontext, gleichzeitig Kontakte
zu realen Orten schaffen
# Bilder als Emotionsträger

mit einer spezifischen Ästhetik
Storytelling
Geschichten aktivieren viel mehr Regionen im
Gehirn als eine einfache Information. Sie verleihen einem Sachverhalt Bedeutung und Sinn,
binden Zuhörer/Leser ein und lassen diese mitdenken und mitfühlen, stellen eine persönliche
Verbindung her, wecken Emotionen, unterhalten, bleiben länger und einfacher im Gedächtnis,
wirken nach und motivieren das Publikum zu
Handlungen, werden eher weitererzählt und
geteilt.
# Ausgangsfragen beim Storytelling
An wen richtet sich unsere Story?
Wer ist das Publikum?
Was für einen Lifestyle haben sie, wofür interessieren und begeistern sie sich?
Was sagen sie über uns und wie interagieren sie
mit uns?
Was unterscheidet uns von anderen und wie
können wir das mit Hilfe von Storys rüberbringen?
Was ist das ‚emotionale Herz‘ unserer
Geschichte?
Ist das, was ich da erzähle, überhaupt relevant?
Entstammt es der Lebenswelt des Publikums,
verstehen sie es überhaupt?
Passt es zum Unternehmen / zur Marke, oder ist
es einfach nur beliebig?
Ist es spannend / emotional / aktivierend?
Was soll in den Köpfen des Publikums passieren,
was will ich erreichen, was soll hängenbleiben?
Finde ich die richtigen, eigenen Worte, die mir
helfen, etwas in den Köpfen des Publikums heraufzubeschwören, oder verwende ich dieselben
abgedroschener Phrasen wie alle anderen?
Wie kann ich das Storytelling visuell betreiben
und unterstützen?
Direkte Sprache und Aufforderungen einsetzen:
das Prinzip ist das Teilen von Emotionen!
Aufgabe zum Schluss
Ulrike Steffel empfiehlt, zur Übung eine 4-wöchige Facebook-Kampagne für ein imaginiertes
kleines Festival zu planen.
# Timing
Wie lange vorher anfangen?
In welcher Frequenz posten?
# Kalkulieren
Welche Kapazitäten muss man hierfür in einem
Finanzierungsplan einkalkulieren?
# Umsetzen
Welche Arbeitspakete gehören zu einer Facebook-Kampagne und der Betreuung eines
Facebook-Kanals?
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Dokumentation

Im Gespräch mit dem Dokumentationsteam
Anna Hubner & Justus Wenke
Die einzelnen Ausgaben der mobilen Akademie
ON THE ROAD werden von Anna Hubner* und
Justus Wenke** sowohl in den Sozialen Medien
als auch in Form einer zusammenfassenden
digitalen Publikation für die Homepage des
BFDK dokumentiert. Im Rahmen von ON THE
ROAD#4 sprach das Dokumentationsteam mit
den Teilnehmer*innen über Ziele und Hintergedanken und die Methoden der umfangreichen
Dokumentation. Für die Zeit des Gesprächs
wurde das Handwerkzeug der Dokumentation
an die Teilnehmer*innen übergeben***. Der
folgende Text kombiniert die dabei entstandenen Texte, Fotos und Exzerpte aus Audioaufnahmen mit dem vorab verfassten Dokumentationskonzept.
Was ist die Idee der »ON THE ROAD«–Akademie? Was bedeutet das für die Konzeption der
Dokumentation?
Die Akademie als Weiterbildungsprogramm
versteht sich als ständig wachsender Wissenspool, wo, auch über die Zeit der Akademie hinaus, die Inhalte der Workshops für alle Teilnehmenden zugänglich sind. Darüber hinaus sollen
auch jene Menschen, die nicht anwesend waren,
Zugriff auf den gesammelten Wissensschatz
bekommen, das heißt die Dokumentation dient
als überregionales, beständig wachsendes Nachschlagewerk für Akteur*innen der freien darstellenden Künste. Die einzelnen Ausgaben der
mobilen Akademie »ON THE ROAD« werden in

einer zusammenfassenden digitalen Publikation
(PDF-Datei) dokumentiert. Strukturiert nach
Themen, grafisch aufbereitet in vertiefenden
Texten und unter Einbindung von Fotografien,
Zeichnungen und Hyperlinks zu weiterführenden Informationen werden wichtige Erkenntnisse zu spezifischen Schwerpunktbereichen
und Qualifizierung im Allgemeinen festgehalten.
Daneben ist es aber auch Anliegen, die offene
und familiäre Atmosphäre einer kollektiven
Lern- und Austauschstimmung in der Dokumentation widerzuspiegeln. Auf der Ebene der
Gestaltung findet man den fliegenden Fisch des
BFDK immer wieder (siehe Titelbild oder Cover
des Soundtracks, Bild unten) und mit dem Motiv
»on the road« wird auf verschiedene Arten gespielt – es diente sowohl als Inspiration als auch
als Strukturierungshilfe für die Dokumentation.
Welche verschiedenen Ziele und Interessen
gibt es und welche Kanäle werden dafür eingesetzt?
# Austausch und Wissensplattform
Ein wesentliches Ziel ist es, dass Angebote im
Bereich der Weiterbildung, Qualifizierung und
Vernetzung der freien darstellenden Künste
nachhaltig überregional gestärkt und weiterentwickelt werden und langfristig eine Plattform
für den Austausch von Wissen und Kompetenzen entsteht.
# Information vorab – Soziale Medien
Im Vorfeld werden Gespräche mit den Referent*innen geführt, um herauszufinden welche
Dokumentationsmethoden passend sind,
welche Inhalte veröffentlicht werden dürfen
und worauf geachtet werden sollte. Darauf
basierend werden ergänzende Informationen
zu den Referent*innen und Workshops auf der
Facebook-Seite des BFDK veröffentlicht und ein
Redaktionsplan für die Dokumentation während der Akademie erstellt. Die Dokumentation
in den Sozialen Medien, insbesondere auf der
Facebook-Seite des BFDK, dient im Vorfeld der
Akademien – etwa durch Vorstellung der Referent*innen der Themen und des Veranstaltungs-

* Anna Hubner lebt in Hamburg
und Wien. Nach dem MA Performance Studies verknüpft sie nun
ihr Interesse an Naturwissenschaften, Sprache und Illustration - als
Biologielehrerin und Performerin
im Hamburger Künstler*innen-Kollektiv Glitch AG. Ihre
Zeichnungen sind Hilfsmittel für
die Aneignung und Veranschaulichung komplexer Themen sowie
ästhetisches Erlebnis.
** Justus Wenke ist Dramaturg
und Projektleiter, Autor und
Gestalter. Er lebt und arbeitet
in Leipzig, begleitet vielfältige
Prozesse analoger und digitaler
Öffentlichkeitsarbeit redaktionell,
dokumentierend und vermittelnd,
schreibt eigene Texte und arbeitet
in den Freien Darstellenden Künsten unter anderem im Kollektiv
gruppe tag.
*** Wir danken für die Fotos
Christiane Kühl, für das schriftliche Protokoll (Ausschnitt siehe
Seite 51) Zina Vaessen!
**** Es gibt folgende Kanäle, auf
denen Informationen zugänglich
sind und die als Austauschplattform dienen:
# Die BFDK-Homepage mit fertigen PDF-Dokumentationen von
ON THE ROAD (siehe Zeichnung
oben)
https://darstellende-kuenste.de/
de/akademie/
# Die BFDK-Facebook-Seite:
www.facebook.com/bundesverbandfreidarstellendekuenste/
und die Facebook-Veranstaltung für jede Akademieausgabe z.B. ON THE ROAD #5
München: www.facebook.com/
events/361669091323107/
# Die interne Facebook-Gruppe
ON THE ROAD dient der Vernetzung der Teilnehmer*innen
über die einzelnen Akademien
hinaus und zum Austausch über
inhaltliche Fragen.
Verwendete Hashtags:
#mobileakademie
#bfdk
#ontheroad

Bild unten: Hängung der 24 Thesen zu »Was ist Solidarität?« für
alle Teilnehmer*innen sichtbar im
Foyer des theaterSCHLACHTHOF
bei OTR#3 in Bremen
Foto oben rechts:
Morgendliche Arbeitsbesprechung
Anna Hubner und Justus Wenke
mit Facebook-Posting
Um die Anreise zu den Akademien
musikalisch zu rahmen, wird
aus musikalischen Präferenzen
der Teilnehmer*innen und
Referent*innen von ON THE
ROAD jeweils eine open spotify
Playlist erstellt, die für die Anund Abreise zur Akademie gehört
werden kann. Soundtrack OTR#2:
https://open.spotify.com/
user/bsgnqg1ikbww420u2qpalohkg/playlist/7F0rZ1Yphf6NyTbLs44SDf
Bild unten rechts:
Cover des Soundtrack OTR#2

ortes– der Vernetzung von Teilnehmer*innen
mit den Veranstalter*innen und der Information
einer breiteren Öffentlichkeit.****
Weitere Möglichkeiten, beispielsweise die Einrichtung eines eigenen Forums oder eines Blogs
werden regelmäßig eruiert und auf Praktikabilität und Machbarkeit hin überprüft.
# Begleitung währenddessen
Während der Akademien dienen die sozialen
Medien als »Reisetagebuch« für Notizen und
Thesen zur Akademie. Sie ermöglichen Außenstehenden einen Einblick in die Veranstaltungen
und deren Kontextualisierung, und machen
Angebote zum Anschluss der Akademie an benachbarte Diskurse.
Doch auch analog und in den jeweiligen
Seminarräumen wird versucht, einen Ort (Pinnwand / Flipchart) zu etablieren, wo ein informeller Austausch aller Beteiligten außerhalb
der Workshops stattfinden kann. Hier werden
ausschnittsweise das während der Akademie
generierte Wissen, Statements und Erkenntnisse gesammelt, bereits entstandene Zeichnungen
ausgestellt, um so auch Einblick in die nicht
besuchten Workshops zu gewähren.

# Methoden der Dokumentation vor Ort
Während der Akademien kommen unterschiedliche Medien zum Einsatz:
Digitale und handschriftliche Notizen vollziehen
die gedankliche Entwicklung von Gesprächen
und Workshops nach, durch Graphic-Recording
werden sie darüber hinaus visualisiert. Fotos
veranschaulichen die Atmosphäre der Veranstaltungen, porträtieren Referent*innen, zeigen
die Interaktion zwischen Teilnehmer*innen
der Akademien und dokumentieren Flip-Charts
und Mindmaps der Veranstaltungen. In den
Foren und teilweise auch in den Workshops der
Akademien erfolgen soweit möglich Audioauf-
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nahmen, bei bestimmten Vortragsformaten und
mit Einverständnis der Referent*innen auch
Videoaufnahmen.
Die Audioaufzeichnungen dienen nur der
internen Dokumentation und als Basis für die
Erarbeitung der digitalen und Print-Publikation.
Auch Videoaufzeichnungen von Laboren und
Diskussionsveranstaltungen werden in den
meisten Fällen nur für den internen Gebrauch
erstellt oder in Ausschnitten veröffentlicht.
Eine Veröffentlichung erfolgt ausschließlich in
Rücksprache mit den Referent*innen.

Kann man alles dokumentieren?
Nein – ein Dokumentation ist immer eine
Dokumentation und in diesem Sinne nicht vollständig. Schließlich werden die Inhalte aus einer
bestimmten Perspektive verarbeitet, es laufen
also zeitgleich erste redaktionelle Schritte ab.
Auch die »Atmosphäre« der Veranstaltung
kann und soll, so das Ziel von Anna Hubner und
Justus Wenke, übersetzt werden und über das
Arrangement von Texten, Fotos und Illustrationen in der Publikation vermittelt werden.

# Evaluation
Ein weiteres Ziel der Dokumentation ist die
Evaluation oder inhaltliche Analyse des »Zustandes« bzw. der Probleme/Bedürfnisse der
Freien Szene in Deutschland. Ebenso wird
Feedback zur Verbesserung der Workshop-Angebote oder der Gesamtstruktur der Veranstaltung eingeholt. Fragebögen und verschiedene
Gesprächsformate des Dokumentationsteams
mit Referent*innen und Teilnehmer*innen (wie
etwa »Boxenstop-Kurzinterviews«) erfassen
Fragen und Erwartungen der Teilnehmer*innen
an die Akademie und halten die Erfahrungen
aus den Workshops, Ideen und Erkenntnisse zur
Akademie fest.

Ein schönes Resultat kann sein, dass die
Dokumentation der ON THE ROAD-Akademie
die Teilnehmenden davon befreit, selbst mitschreiben zu müssen und damit entspannteres
Austauschen und Zuhören ermöglicht.

Zeichnungen oben: verschiedene
Medien und Strukturierung der gesammelten Information sind Ausgangspunkt für eine Weitergabe

6 Thesen - ein
Fazit von Zina Vaessen

* siehe Dokumentation ON THE
ROAD #3 Bremen
Foto unten rechts:
Grundausstattung für die Dokumentation: Laptop,
Audiorecorder, Kamera

#1
Man sollte vorher wissen, was
man von der Dokumentation
will (Format und Medium klären). Dann kann man mit der
Fülle von Information umgehen, die Verwertung des Materials ist dann einfacher. Sammeln
ist hier auch Sortieren!
#2
Manche Ideen entstehen
(trotzdem) auch erst beim oder
nach dem Aufnehmen der Information. Wie etwa die Strukturierung der Thesen »Wie mit
Politiker*innen sprechen?« in
einem illustrierten ABC.*
#3
Ausschlaggebend für die Bestimmung eines Formats der
einzelnen Bausteine der Dokumentation ist immer das Ziel
des jeweiligen Bausteins.
(Evaluation, Zusammenfassung,
Diskurs, Überblick, Atmosphäre,
etc..)

#4
Besonders große Gesprächsrunden sind oft schwierig einzufangen. Sie sind zwar moderiert, aber da Leute sich sehr
unterschiedlich ausdrücken und
über etwas nachdenken, bleibt
es schwierig, eine repräsentative Abbildung des Gesprächs zu
erzielen.
#5
Spielen und eine kreative
Auseinandersetzung mit den
Inhalten macht Spaß und bringt
die Dokumentation erst zum
Leben. Vor allem der Austausch
im Team ist fruchtbar und im
gegenseitigen Weiterdenken
werden die spannenderen Ideen
produziert.
#6
Eine Dokumentation ist immer eine Form der Redaktion
– bis zu einem gewissen Punkt
handelt es sich dabei auch um
Interpretation und Selektion der
Inhalte. Vielleicht lässt sich das
Dokumentieren auch als eine
Art Vermittlungsangebot
verstehen.
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Kulturpolitik. Eine
Einführung für die Praxis
Input von Anne Maase

In einem umfassenden Vortrag über die
kulturpolitischen Eckpfeiler der freien darstellenden Künste machte Anne Maase* vor allem
deutlich, welche Strukturen, Abläufe und Ziele
hinter Kulturpolitik stecken und dass man diese
nicht zu fürchten braucht. Maases Ziel war
es, aufzuzeigen, welche Themen jenseits der
Projektförderung die kulturpolitische Agenda
bestimmen und wie sie sich auf Arbeit und Leben von Akteur*innen der freien darstellenden
Künste auswirken.
Das Anliegen von Anne Maase war es, Kulturpolitik als Spiel- und Handlungsfeld für Kunstschaffende sichtbar und verständlich zu machen
und die elementare Bedeutung von kulturpolitischem Engagement zu verdeutlichen.
Der Impulsvortrag zeigte auf, wie man als
Kunstschaffende*r aus der häufig selbst empfundenen Bittsteller-Rolle herauskommen und
sich vielmehr als aktive*r Mit-Gestalter*in im
Geflecht der »kulturpolitischen Beziehungen«
verstehen kann.
Dabei wurde augenscheinlich, dass Kulturpolitik mehr umfasst als Förderpolitik und Förderprozesse, und Prinzipien von Selbstermächtigung und Mitmischen in kulturpolitischen
Belangen greifen können, während man auf den
Förderbescheid wartet.
In ihrem Vortrag widmete Maase sich dabei
folgenden drei Fragen, die sich wie ein roter
Faden durch die verschiedenen Ebenen und Aspekte der Kulturpolitik ziehen und so eine klare
Orientierung bieten.
# Wer macht Kulturpolitik? Wer sind die Akteur*innen?
# Was sind die Rahmenbedingung?
# Und um welche Ziele geht es?

# Akteur*innen
Im Bereich der Kulturpolitik finden sich, trotz
des vergleichsweise geringen Anteils am Bundeshaushalt (10 Milliarden Euro pro Jahr für die
Kulturpolitik von 331 Milliarden Euro des gesamten Bundeshaushalts) sehr viele Player und die
kulturpolitischen Entscheidungen werden auf
unterschiedlichsten Ebenen getroffen.
Im Folgenden werden beispielhaft Akteur*innen der jeweiligen Ebenen die darstellenden
Künste betreffend benannt.

* Anne Maase ist Soziologin, Kulturmanagerin und systemischer
Coach. Von 2005 bis 2009 war
sie Kultur- und Medienreferentin
der Grünen-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus. Von 2009
bis 2016 betreute sie bei der
Kulturstiftung des Bundes u. a.
das Festival Heimspiel 2011 und
leitete die Theaterförderfonds
Wanderlust und Doppelpass. Für
den Fonds Darstellende Künste
konzipierte und leitete sie das
Förderprogramm HOMEBASE
– Theater für die kommende
Gesellschaft. Sie ist Mitglied und
Sprecherin der Jury zur Förderung
freier Theater des Landes Brandenburg.

Weltebene
Dazu zählen vor allem nicht-staatliche Organisationen und Zusammenschlüsse von Institutionen, Verbänden, Interessensgemeinschaften
und Akteur*innen.
Beispiele hierfür wären:
# UNESCO **
# IETM - International Network for Performing
Arts ***
# ASSITEJ - International Association of Theatre
for Children and Young People ****
Auch auf privatwirtschaftlicher Ebene gibt es
Player in der internationalen Kulturpolitik. Zu
nennen wäre hier z.B. Google, das in dem Programm Google Books seit 2015 etwa 15 Millionen
Bücher aus öffentlichen Bibliotheken weltweit
gescannt hat. Auf welchen rechtlichen Grundlagen dies genau basiert, ist bisher noch unklar.

** www.unesco.de und die
Möglichkeit des internationalen
Kultur-Freiwilligendienstes der
Deutschen UNESCO-Kommission.
Dieser bietet Menschen zwischen
18 bis 26 Jahren die Möglichkeit,
sich für sechs oder zwölf Monate
in der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik zu engagieren.
Dabei werden alle Freiwilligen
finanziell unterstützt und in
Seminaren begleitet.
www.kulturweit.de
*** www.ietm.org und das IETM
Munich Plenary Meeting 2018,
das von 1.-4.11.2018 in München
stattfand
**** www.assitej-international.
org/en/

Europäische Ebene
Auf europäischer Ebene gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten und Plattformen. Information
und Beratung dazu findet man u.a. bei folgenden Organisationen:
# Das Performing Arts Program (PAP) in Berlin wird auf Initiative des LAFT Berlin seit 2013 mit
EU-Geldern ermöglicht. **** *
# Creative Europe Desk KULTUR - Kontaktstelle
für Kulturförderung der EU (vormals Cultural
Contact Point). Hier erhält man Informationen
und Beratung für eine Antragstellung. **** **
# Die European Theater Convention - eine Plattform, die jedoch nur für Staatstheater offen ist.
**** ***

**** * https://pap-berlin.de
**** ** http://kultur.creative-europe-desk.de/kontakt.html
**** *** www.etc-cte.org/

Illustration: Wie kommen wir aus
der Bittsteller-Rolle heraus?

Bundesebene
Auf Bundesebene findet man neben den
bundesweiten Fördermittelverteiler*innen (wie
etwa der BKM/Staatsministerin für Kultur und
Medien) zahlreiche Verbände und Dachorganisationen. Dabei sollte einem klar sein, dass von
den eingangs genannten 10 Mrd. € Kulturausgaben etwa 45% die Kommunen, 40 % die Länder
und 13% der Bund übernehmen.
# Deutscher Kulturrat *, ist seit 1981 Dachverband der Dachverbände verschiedener Kunstund Kultursparten. Er gibt u.a. die Zeitschrift
»Politik und Kultur« heraus. Schwerpunkt der
Ausgabe Nr. 03/2018 war» Kultur in der Freien
Szene«

recht, die allgemeinen Rechtsverhältnisse für
Presse und Film und für den » Schutz des deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung«.**** *
Je nach Bundesland sind deshalb sowohl die
Höhe der Mittel als auch die Vergabekriterien
sehr unterschiedlich geregelt. In den jeweiligen
Kulturausschüssen werden die kulturpolitischen
Debatten geführt und die Höhe des Kulturhaushalts verhandelt. Die Sitzungen sind meist
öffentlich zugänglich, Sitzungsprotokolle und
Haushalt in der Regel online verfügbar.
Auch auf Landesebene gibt es unterschiedliche
private Stiftungen (von Banken, Versicherungen,
etc.).
Im Bereich der kulturpolitischen Interessensvertretung lohnt es sich, die jeweiligen
Landesverbände z. B. der freien darstellenden
Künste anzusprechen oder sich hier aktiv zu
engagieren. Siehe hierzu auch das Kapitel »Vorstellung der Landesverbände« Saarland, NRW,
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am
Beginn der Publikation.

Kommunale Ebene

* www.kulturrat.de/ und
www.kulturrat.de/publikationen/zeitung-pk/ausgabe-nr-032018/?print=pdf
** www.kupoge.de
*** www.kulturstiftung-des-bundes.de
****
www.buendnisse-fuer-bildung.de
**** * www.miz.org/static_de/
themenportale/einfuehrungstexte_pdf/02_Musikfoerderung/
wagner.pdf
**** ** www.bpb.de/
apuz/27924/kunst-und-kulturfoerderung-im-foederativen-system?p=all

# Die Kulturpolitische Gesellschaft ** ist v.a.
auch auf Bundesebene wichtiger Ansprechpartner: Zu ihren Aufgaben zählen auch die Durchführung des im zweijährigen Rhythmus stattfindenden kulturpolitischen Bundeskongresses,
die Herausgabe des Jahrbuchs für Kulturpolitik
und der Fachzeitschrift Kulturpolitische Mitteilungen (KuMi)
# Kulturstiftung des Bundes *** stellt 35 Millionen Euro jährlich für freie und institutionalisierte spartenübergreifende Kultur zur Verfügung.
# Kultur macht stark ****: jährlich 200 Millionen
€, finanziert über das Bundesministerium für
Bildung und Forschung
# Bundesverband Freie Darstellende Künste
Weiter wurden genannt:
# Private Stiftungen

Landesebene
Laut dem Grundgesetz ist »die Ausübung der
staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der
staatlichen Aufgaben Sache der Länder, soweit
dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft
oder zulässt«. (Art. 30) Diese Grundlage für die
»Kulturhoheit der Länder« wird eingeschränkt
durch die Zuständigkeit des Bundes für die Auswärtige Kulturpolitik, das Verlags- und Urheber-

Basierend auf dem Verfassungsgrundsatz der
kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28, Abs.
2 GG), müssen die Kommunen die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener
Verantwortung regeln können. Kulturförderung
kann dabei nicht nach Gegenständen expliziet
als kommunale Pflichtaufgabe eingegrenzt
werden, doch geben die Gemeindeordnungen
sehr wohl den Kommunen vor, Angebote der
kulturellen Daseinsvorsorge grundsätzlich zu
unterstützen und möglich zu machen.**** **
Die »Freiwilligkeit« der Kulturförderung auf
kommunaler Ebene führt dazu, dass der Spielraum, in welchen Schwerpunkten Kunst und
Kultur gefördert wird, sehr groß ist und unterschiedlich ausgelegt wird. Gleichzeitig ist der
Anteil der kommunalen Förderungen mit etwa
45% der größte Anteil der bundesweiten Kulturausgaben.
Maase weist hier auf die Besonderheit im deutschen Fördersystem hin, die eine große Vielfalt
ermöglicht.
Ansprechpartner*innen auf kommunaler
Ebene sind die Kulturstadträt*innen und der
jeweilige Kulturausschuss. Dazu kommen zahlreiche lokale Organisation, Vereine und Kulturinstitutionen.
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# Rahmenbedingungen
Nachdem im ersten Schritt geklärt wurde, welche Gremien und Organisationen auf welchen
Ebenen Entscheidungen treffen und wie sie
involviert sind, ging Maase im Folgenden darauf
ein, welche Rahmenbedingungen den kulturpolitischen Diskurs bestimmen.
Rechtliche Grundlagen
Eine der wichtigsten Grundlagen ist im Grundgesetz Art. 5 Absatz (3) verankert. » Kunst und
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei«.
Dazu kommt der Ausdruck des »Kulturstaats«,
der das Selbstverständnis und das Staatsziel
Deutschlands benennt und worin die Verpflichtung staatlicher Kulturförderung begründet
liegt. Explizit bestätigt und verankert ist das
in Artikel 35 des Einigungsvertrages von 1990.
Darüber hinaus sind in verschiedenen Länderverfassungen die Kulturstaatsbestimmung und
die Pflicht zur Kulturförderung ausdrücklich
formuliert.
Maase hob heraus, welche weitreichenden
Folgen diese rechtlichen Grundlagen für die Entwicklung einer kulturellen Vielfalt und diversen
Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland
hatten. Allerdings wies sie auch darauf hin, dass
diese Gesetze nicht besagen, dass es ein Recht
auf Förderung gebe.
Weitere gesetzliche Regelugen, die zum Schutz
der Künstler*innen beitragen, sind das Urheber*innenrecht und das Künstler-Sozialversicherungsgesetz. Die 1983 eingeführte KSK ist laut
Maase als soziale Errungenschaft nicht mehr
wegzudenken und bisher weltweit einzigartig.
Historische Grundlagen
Um die aktuellen Rahmenbedingungen der
Kulturpolitik besser einordnen zu können und
die Entwicklung heutiger Förderstrukturen zu
verstehen, lohnt es sich, auch einen Blick zurück
zu werfen.
Zurückzuführen ist der bis heute in Deutschland stark ausgeprägte Kulturföderalismus auf
die politische Gliederung Deutschlands bis 1871
in viele selbstständige Feudalstaaten und freie
Reichsstädte. An diese Tradition wurde auch im
»Deutschen Kaiserreich« und von der Weimarer
Republik angeknüpft, bis es im Nationalsozialismus zu einer Gleichschaltung von Kunst und
Kultur im ganzen »Deutschen Reich« kam.
Die Kulturpolitik der Nachkriegszeit war zunächst geprägt vom Wiederaufbau und einer
Rückbesinnung auf alte Traditionen. Ab Mitte
der 7oer Jahre begann der Wind einer neuen
Kulturpolitik zu wehen. Bis Ende der 80er/
Beginn der 90er Jahre lässt sich so etwas wie

eine »Blütezeit« der Kulturpolitik ausmachen.
Die Position eines/r Kulturstadtrats/rätin war
eine, die viel Potential und Handlungsspielraum
bot. Eingebettet war diese Entwicklung in den
von Willy Brandt geprägten gesamtgesellschaftlichen Diskurs »Mehr Demokratie wagen! «.
Damals wurde unter dem Stichwort »Neue
Kulturpolitik« kulturpolitische Arbeit enorm
aufgewertet, es wurden bundesweit neue Kulturämter eingerichtet und Posten für Kulturreferent*innen geschaffen. Als herausragendes Beispiel lässt sich hier Hilmar Hoffmann nennen.
Er war zwischen 1970-1990 als Kulturreferent in
Frankfurt am Main tätig und setzte sich für die
Entwicklung von kommunalen Kinos, Stadtteil-Bibliotheken, oder auch die Mitbestimmung
am Schauspielhaus ein.
Prägend für diese Zeit sind laut Maase die Entstehung soziokultureller Zentren, die Entwicklung neuer Kulturangebote und der Weiterausbau bereits bestehender Kultureinrichtungen.
Mit dem Ende der 90er Jahre und dem Beginn
der 00er Jahre geriet der Wohlfahrtsstaat an
seine Grenzen und es wurden Konzepte für
Einsparungen entwickelt bzw. ging es um den
Niveau-Erhalt der aufgebauten Strukturen.
Ab 2010 wurde die kulturpolitische Arbeit weitestgehend vom allgemein geltenden Sparkurs
bestimmt. Verwaltungsreformen und zahlreiche
Privatisierungen prägten auch die Kunst-und
Kulturlandschaft. Das führte dazu, dass trotz
steigender Kulturausgaben der Etat kaum angehoben wurde und sich wenig kulturpolitische
Innovationen realisieren ließen.
Seit Kurzem lasse sich - laut Maase - wieder
eine Verbesserung im kulturpolitischen Sektor
ausnehmen, beispielhaft zu nennen wären hier:
die im Herbst 2017 beschlossene Aufstockung
des Hauptstadtkulturfonds ab 2018 von 10 auf 15
Millionen Euro oder die im Juni 2018 beschlossene Erhöhung des Bundeshaushalts für Kultur
und Medien für das kommende Jahr.*
Gesamtgesellschaftlicher Diskurs
War in den 70er und 80er Jahren die Kulturpolitik auch jener Ort, wo ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs geführt wurde, nahm im Zuge der
ökonomische Krise der 90/ 00er Jahre die Auseinandersetzung mit intellektuellen und gesellschaftskritischen Fragen ab. Sowohl finanzielle
Kürzungen und die Beschäftigung mit verstärkt
organisatorischen Aufgaben führten laut Maase
dazu, dass der gesamtgesellschaftliche Diskurs
in der kulturpolitischen Arbeit an Wichtigkeit
verlor und mehr zu einem Nischenthema wurde.

* https://nachtkritik.de/
index.php?option=com_
content&view=article&id=15613:bund-erhoeht-kulturfoerderung-fuer-2018&catid=126:meldungen-k&Itemid=100089

Anne Maase stellte hier die Annahme zur Diskussion, dass das auch damit zusammenhänge,
dass Protagonist*innen, die große Visionen und
Leitbilder entwickeln könnten, in den letzten
Jahren fehlten. Aus diesem Grund sieht sie
genau an diesem Punkt Entwicklungspotential
und Handlungsbedarf für ein Umdenken in der
kulturpolitischen Arbeit.
Finanzielle Rahmenbedingung
Die ökonomischen Grundlagen lassen sich
ableiten aus den bisher genannten rechtlichen
und historischen Rahmenbedingungen und
sind dabei eng verknüpft mit den jeweiligen
politischen Entwicklungen. Offen einsehbar sind
die finanziellen Entwicklungen jeweils in den
Kultur-Finanzberichten.
# Ziele
Da die rechtlichen Grundlagen den Kommunen
einen großen Spielraum offen lassen, ergeben
sich auch im Bereich der Ziele unterschiedliche
Schwerpunkte. Im Folgenden soll hier ein kurzer
Abriss über verschiedene Kategorien gegeben
werden:

* vgl. Politik im Freien Theater:
www.politikimfreientheater.de

Zeichnung: Kulturpolitik von
unten am Beispiel des Baus der
Berliner Volksbühne

Ästhetisch-Inhaltliche Ziele
Diese Ziele ergeben sich aus der in Art.5, Abs.3
formulierten Grundidee der Kunstfreiheit. Hier
steht die Autonomie der Kunst und Kultur im
Vordergrund. Kunst wird um ihrer selbst willen
und abgekoppelt vom Alltag wahrgenommen.
Bildungspolitisch orientierte Ziele
In diesen Bereich fällt der Aspekt der kulturellen Bildung (VHS, Kunsthistorische Museen,
Bibliotheken, Theaterpädagogik, Kunstvermittlung, etc…). Kultur wird hier als Mittel
zur Persönlichkeitsbildung und Emanzipation
verstanden. Darüber hinaus bieten Kunst und
Kultur auch eine Form der Selbstermächtigung
und die Möglichkeit der politischen Teilhabe *.
Gesellschaftspolitische Ziele
Gesellschaftspolitische Ziele standen bei der
neuen Kulturpolitik der 70er Jahre im Vordergrund. Die Formel » Kunst, um zu…! «. zeigt,
dass Kunst als Mittel, als Instrument für das
Erreichen weitreichender politischer Ziele
gedacht wurde?. Sichtbar wurde das u. a. bei
der Friedens- und Umweltbewegung, die auch

kulturpolitische Ziele verfolgte.
Ökonomisch orientierte Ziele
Nicht nur negativ zu bewerten seien Maases
Ansicht zufolge die ökonomischen Ziele in der
Kunst. Wahrnehmbar sei auf alle Fälle, dass
diese nach und nach mehr Bedeutung in der
Kulturpolitik bekommen. Beobachtbar ist das
etwa im Bereich des Stadtmarketings, wo eine
Verbindung von Tourismus und dem Kunst- und
Kulturangebot verstärkt hervorgehoben wird.
Unter dem Schlagwort »Umwegrentabilität «
argumentieren auch immer wieder Vertreter*innen der Freien Szene. Wie etwa, wenn in Berlin
bestimmte Stadtvierteln durch ihr Engagement
an neuer Lebensqualität gewinnen und durch
künstlerisches Wirken verändert werden.
Abschließend machte Maase noch einmal deutlich, dass diese verschiedenen Zielsetzungen
nicht zu trennen sind von politischen Entwicklungen sowie gesamtgesellschaftlichen Debatten
und stellte die Frage, ob sich die Teilnehmer*innen mit ihrer eigenen (künstlerischen) Arbeit in
diesen Zielen repräsentiert fühlten, oder ob es
womöglich neue Ziele braucht.
# Denken Sie groß!
Am Beispiel der Berliner Volksbühne zeigte
Maase, was es heißen kann, Kulturpolitik von
unten zu denken. 1890 wurde der Verein »Freie
Volksbühne «. gegründet, um einfachen Bürger*innen Zugang zur Kultur zu ermöglichen.
Als erste kulturpolitische Massenorganisation
der Arbeiter*innen-Bewegung organisierte
der Verein mithilfe der Mitgliedsbeiträge von
160.000 Mitgliedern den Bau der Berliner Volksbühne (1913/14). Als unabhängiges Theaterhaus
mit eigener künstlerischer Programmatik und
Leitung bot die Berliner Volksbühne 2000 Plätze
für die Mitglieder des Vereins und galt als größter und modernster Theaterbau seiner Zeit.
Anne Maase legte in ihrem Impulsvortrag offen
dar, dass es auch von Seiten der Akteur*innen
einer Verortung innerhalb der Kulturpolitik
bedarf, und ermunterte dazu, auch als freie
Akteur*in Handlungsoptionen im kulturpolitischen Feld aktiv wahrzunehmen.
Eine Fortsetzung fand in dem anschließenden
Workshop »Kulturpolitik zum Selbermachen«
statt. Dort bot Maase ausreichend Zeit und
Raum für eine weiterführende Diskussion der
Themen und für Interessen und Fragen der Teilnehmer*innen.
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Kulturpolitik
zum Selbermachen
mit Anne Maase

Wie schon in dem Vortrag »Kulturpolitik. Eine
Einführung« deutlich wurde, war es auch in
diesem Workshop Anne Maases zentrales Anliegen, zu vermitteln, dass Künstler*innen nicht
nur Gegenstand, sondern auch Partner*innen
und Akteur*innen der Kulturpolitik sein können und sollten.
Ziel des Workshops war es, erfahrbar zu machen, wie das gelingen und sogar Spaß machen
kann. Auf Grundlage der vorangegangenen
Einführung von Maase zu Strukturen, Mechanismen und Zielen von Kulturpolitik, arbeiteten
die Teilnehmer*innen des Workshops gemeinsam zu folgenden Fragen: Wie kann ich meinen
Interessen kulturpolitisches Gehör verschaffen
und wie geht Lobbyarbeit und politisches Netzwerken in der Praxis?
Anhand von Erfahrungen und Fragen, die die
Teilnehmer*innen selbst einbrachten, wurden
konkrete Fälle durchgespielt und in Form der
kollegialen Beratung eigene Strategien entwickelt.
In einer ausführlichen Vorstellungsrunde aus
der Perspektive eines persönlichen Gegenstands
und anhand der unten dargestellten Fragen
(siehe Illustration), schuf Anne Maase den
fruchtbaren Nährboden für einen vertrauensvollen Austausch und eine Basis für die kollegiale
Beratung im zweiten Workshop-Teil.
Bereits zu Beginn wurde die Diversität (Alter,
Berufserfahrung, Bundesland, Sparte, …) der
Akteur*innen in ihren verschiedenen Anliegen
sichtbar. Die Vielfalt der diskutierten Fragen soll
nun im Folgenden auszugsweise und exemplarisch dargestellt werden:
Möglichkeiten der Mitgestaltung:
# Wir können wir auf verschiedenen Ebenen
mitwirken und welche Möglichkeiten der Mitgestaltung gibt es?
# Welche Rolle spielt die Selbstermächtigung für
strukturelle Veränderungen?
# Wer trifft an welchem Punkt welche Entscheidung?
# Wer sind wann die richtigen Ansprechpersonen?

Formen der Gesprächskultur:
# Wie schafft man es, von Politiker*innen die
notwendige Transparenz einzufordern?
# Welche Haltung haben Künstler*innen gegenüber der Politik?
# Welche Sprache findet man, um die Anliegen
richtig zu artikulieren?
# Wie geht man mit einem Generationenwechsel
sowohl in der Kunst als auch der Politik um?
# Welche Form des Umgangs miteinander
braucht es?

Illustrationen zur Vorstellungsrunde : Anliegen und Gegenstände, die die Teilnehmer*innen
vertreten.

Aktionen auf kommunaler Ebene:
# Wie sehen passende Strategien und ein Empowerment auch auf kommunaler Ebene aus?
# Wie funktioniert das Fördersystem in meiner
Kommune?
# Welche Entscheidungsfreiheit hat die Kommune?
# Wie wende ich mich an das ansässige Kulturamt und wie spreche ich es am besten an?
# Wie schafft man Strukturen im ländlichen
Raum, wenn es dort noch keine gibt?
Was sind virulente Themen, die gerade in der
Kulturpolitik wichtig sind?
# Digitalisierung: Was sind neue Formate, die
mit digitalen Mitteln arbeiten (VR, AR)? Wie
können sich Kulturinstitutionen digitalisieren?
# Globalisierung: Was heißt es für die Organisation global zu agieren? Welche global relevanten
Themen werden angesprochen.

Tipps zur Kulturinitiative im ländlichen Raum:
* www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/zukunftsfelder/_texte/MuD_Land_Kultur.html
* www.trafo-programm.de

unten:
Argumentationsleitfaden, um die
Bedeutung der Freien Szene vor
kulturpolitischen Entscheidungsträger*innen herauszuheben.

Im zweiten Teil des Workshops arbeiteten
mehrere verschiedene Arbeitsgruppen nach
dem Prinzip der Kollegialen Beratung zu ausgewählten Themen:
# Kollegiale Beratung
Unter der »Kollegialen Beratung« versteht man
ein systematisches Beratungsgespräch, in dem
Kolleg*innen sich nach einer vorgegebenen
Gesprächsstruktur wechselseitig zu beruflichen
Fragen und Schlüsselthemen beraten und gemeinsam Lösungen entwickeln.

* Siehe weitere Details:
www.kollegiale-beratung.de/
Ebene2/ 6phasen.html
© 2002–2018 | Dr. Kim-Oliver
Tietze, Hamburg

Zeichnung unten:
Wer trifft an welchem Punkt
welche Entscheidung und wen
muss ich ansprechen? - Versuch
einer Arbeitsgruppe die einzelnen
Schritte nachzuvollziehen.

Module der Kollegialen Beratung*
#1 Rollenverteilung:
- Moderator*in
- Fallerzähler*in
- kollegiale Berater*innen
- Protokollant*in
#2 Spontanerzählung:
Der/die Fallerzähler*in berichtet der Gruppe und
hat dafür etwa 10 Minuten Zeit. Er/ Sie schildert
die Informationen, die aus seiner subjektiven
Perspektive notwendig sind, um den Fall einigermaßen zu verstehen. Der Moderator unterstützt den Fallerzähler durch klärendes und
fokussierendes Fragen.
# 3 Schlüsselfrage
# 4 Methodenwahl
# 5 Beratung
# 6 Abschluss

Diese Konzeption der kollegialen Beratung
kennzeichnet ein modularer Aufbau. Zunächst
braucht es eine Person, die zu einer bestimmten
Fragestellung/ einem Problem Hilfestellung benötigt. Ausgehend von der (Fall-) Erzählung der
Person, stellen die Kolleg*innen Verständnisfragen, die die/den Ratsuchende*n unterstützen
sollen, einen anderen Blick auf die Sache zu gewinnen. Mit der Möglichkeit der Methodenwahl
kann die kollegiale Beratung auf die Erkenntnisinteressen und Bedürfnisse des Fallgebers, die
Vorlieben der Gruppe, die Besonderheiten des
Falles sowie der Schlüsselfrage eingehen.
Im Falle dieses Workshops sollten die kollegialen Berater*innen anhand dieser drei Fragen
dem/der Fallerzähler*in Rückmeldung geben
und beratend zur Seite stehen:
# Was habe ich verstanden?
# Wie habe ich dich erlebt?
# Was würde dir raten?
Dabei wurde zu dann u.a. zu folgenden Fragestellungen gearbeitet:
# Mein erster Termin beim Kulturamt
# Ist es für mich möglich, selbst Kulturschaffende*r zu sein und gleichzeitig ein kulturpolitisches Amt zu tragen?
# Wie kann man die Kulturpolitik auf Landesebene dazu bringen, Juryentscheidungen und
Fördermittelvergabe transparent zu machen?
# Wer trifft an welchem Punkt welche Entscheidung und wen muss ich ansprechen?
Dabei entstand ein Schaubild, das versucht
Schritt für Schritt (Phase 1-3) aufzudröseln, in
welcher Phase man sinnvollerweise an welche
politischen Positionen herantritt und mit ihnen
ins Gespräch/ in Verhandlungen tritt.
Abschließend wurde gemeinsam im Plenum
eine große Sammlung an Argumentationshilfen
entwickelt.
#Argumente-Toolbox
Ein Argumentationsleitfaden, der es einem
erlaubt, selbstermächtigt aus der Bittsteller*innen-Rolle herauszukommen und die Bedeutung
der Freien Szene vor kulturpolitischen Entscheidungsträger*innen herauszuheben und zu
begründen.
Auch der genaue Blick auf mögliche Ansprechpartner*innen und Argumentationskanäle stärkte die Workshop-Teilnehmer*innen und wird
helfen, sich in Zukunft klar er vor der Politik zu
positionieren.
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[Hier kommt ein Text]
Eine Schreibwerkstatt

mit Christiane Kühl und Katharina von Wilcke

Eine Workshopbeschreibung
in etwa 3000 Zeichen
Was brauchen Menschen mit wenig Erfahrung im Schreiben von Antragstexten? Journalistisches Textwerkzeug und Wissen über
gängige Antragsformate wie Kurzdarstellung,
ausführliche Projektbeschreibung und PRText. In der Schreibwerkstatt von Christiane
Kühl und Katharina von Wilcke stand – nach
einem umfangreichen Austausch zur Thematik
Antragstellung – die Arbeit an eigenen Texten
der Teilnehmer*innen im Fokus. Besprochen
wurden eigene Fragen und Erfahrungen der
Teilnehmer*innen mit dem Schreiben, die
Textsorten von Anträgen, Probleme und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Anträgen sowie eine Einführung in
die Arbeitsweise von Jurys. Bei der Erarbeitung
von Handwerkszeug für das Verfassen von Anträgen im zweiten Teil des Workshops wurden
Voraussetzungen für die Antragstellung und
der einzelnen Abschnitte des Prozesses geklärt.
Obwohl in den freien darstellenden Künsten der
Zeitpunkt des Projektantrags meist lange vor der
eigentlichen künstlerischen Arbeit des Teams
und den Proben des Stücks liegt, sollen Ideen
so gewinnend kommuniziert werden, dass eine
Jury Geld zur Realisierung bewilligt. So steht am
Anfang des Schreibprozesses die Vergegenwärtigung von Bedingungen der Antragstellung: Wie
kommt man von der Idee über eine fokussierte
Beschreibung zur möglichst konkreten Beantwortung der Fragen an ein Projekt? Wie wird die
Zeitökonomie der Jury-Leser*innen beachtet
und Wiederholungen vermieden? Wie beschreibt man etwas, was erst in der Zukunft entstehen wird? Wann entstehen Bilder, die bereits
im Antragstext das zukünftige Projekt plastisch

vorstellbar machen? Und warum ist
Angst vor Behauptungen unnötig?
Arbeitsmaterial für den Workshop waren aktuelle Texte und Konzepte der Teilnehmer*innen.
Ausgangspunkt einer erfolgreichen Beschreibung war auch im Workshop ein Dialog: Einem
anderen Menschen in nur drei Minuten eine
Idee zu umreißen, hilft bei der Fokussierung
auf die wichtigsten Informationen und zeigt
mir selbst, ob ich in der Lage bin, mein Projekt
in drei bis fünf Sätzen zusammenzufassen und
ob auch Menschen aus anderen Kontexten das
Vorhaben verstehen. Im Anschluss wurde in
einer Dreiviertelstunde eine Kurzbeschreibung
des eigenen Projektes mit einem Umfang von
maximal 3000 Zeichen geschrieben, in einer
Zwischenauswertung einem Partner vorgestellt
und noch einmal überarbeitet. Für interessierte
Teilnehmer*innen war es möglich, die Arbeitssession für die Erarbeitung von PR-Texten
zu nutzen. Bei diesen gehören immer Informationen zum Titel, Gruppenname, Ort und
Datum der Veranstaltung an den Anfang. Im
Unterschied zur Projektbeschreibung liegt hier
inhaltlich der Fokus darauf, Lust zu machen
auf das zu Sehende und dieses als Bild zu veranschaulichen. Dabei dürfen Lücken gelassen
werden, das gesamte Projekt muss nicht in
seiner Tiefe auserzählt und nicht alle Hintergrundinfos gegeben werden, auf eine Rechtfertigung des Projektes kann verzichtet werden.
In der gemeinsamen Diskussion der Entwürfe
für Konzept- und PR-Texte lernten die Teilnehmer*innen, wie sie je nach Funktion Textsorten
unterschiedlich gestalten. Dabei konnten das zu
Beginn vermittelte Wissen zur Antragstellung
und journalistischem Handwerk gleich angewendet werden.

Ausgangspunkt 1:
Erfahrung
Teil von Katharina von Wilckes Profession
sind alle Textsorten, die in der Kulturproduktion erforderlich sind: Als Kulturmanagerin,
Kuratorin und Produzentin ist die Kommunikation von Projekten ihr täglich Brot: sie
schreibt regelmäßig Texte und kennt durch
ihre Mitarbeit in Jurys auch die Perspektive der
Adressat*innen.
Christiane Kühl beherrscht gleichermaßen
das journalistische Handwerk und die professionelle Kommunikation für die freien
darstellenden Künste: als Theaterredakteurin
bei Printmedien und beim Radio kennt sie die
schnelle Berichterstattung und kurze Textformate für Information und kritische Auseinandersetzung. Mit ihrem Theaterkollektiv
»doublelucky productions« stellt sie regelmäßig
Anträge bei verschiedenen Gremien. Aus der
Arbeit in der Jury für den »Doppelpass - Fonds
für Kooperationen im Theater« weiß sie, welche
Eigenschaften Projektkonzepte schnell verstehbar machen, aus der Mitarbeit in Festivaljurys
kennt sie die Erfordernis, schnell ein Urteil über
künstlerische Qualität zu begründen:
»Welches Projekt ist am überzeugendsten?«

Ausgangspunkt 2:
Probleme und Fragen
Welche Textsorte interessiert mich? Welche
Probleme / Erfahrungen habe ich? In der Vorstellungsrunde beschrieben die Teilnehmer*innen unter Anderem die Erfahrung, dass trotz
einer guten Idee ihre Texte zu trocken und
sachlich bzw. nicht interessant erscheinen. Wie
kann es gelingen, im Antragstext das künstlerische Anliegen nicht zu verwischen? Worin
unterscheiden sich Konzepttext, der Text für
einen Antrag und Texte für die Öffentlichkeitsarbeit? Wie kann der eine Text aus dem Ande-

ren entstehen? Es entstand ein Austausch über
die Situation, Anträge selbst zu schreiben oder
sich helfen zu lassen, über Erfahrungen mit externer Antragsunterstützung und verschiedenen
Formen des Supports für Künstler*innen beim
Schreiben. Die Teilnehmer*innen formulierten
einen Bedarf, das beschreibende Schreiben zu
üben. Wie beschreibt man ein Projekt zwei Jahre
vor dem Arbeitsbeginn? Wie systematisiert man
die Arbeit an Anträgen? Welches Werkzeug gibt
es?
Erfahrungen aus Jurys
»Kryptisch, ohne Interessen zu wecken,
ohne ein interessantes Projekt zu beschreiben,
das funktioniert nicht.«
Katharina von Wilcke
»Die Juror*innen des Hauptstadtkulturfonds
kommen aus ganz verschiedenen Bereichen
und Sparten. Trotzdem lesen alle von ihnen
alle Anträge und stimmen auch alle über jeden
Antrag ab. Als Antragsteller*in muss ich also so
formulieren, dass auch »Fachfremde« verstehen, worum es mir geht und warum das Projekt
relevant ist.«
Christiane Kühl
»Wenn ein/e Juror*in einen Text nicht versteht,
kann er/sie hierüber nicht entscheiden.«
Katharina von Wilcke
»Das erste was man hat sind Text und Bild«
Wilma Renfordt
»Bei 600 Anträgen liest Du
zuerst die Kurzdarstellung.
Also muss bereits dieser Text das Interesse
wecken, damit man überhaupt weiterliest«
Katharina von Wilcke
»Man trifft als Juror*in Entscheidungen,
die man begründen können muss,
denn man ist auch angreifbar«
Christiane Kühl
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Antragstellung
»Antragstellen ist eine Möglichkeit, darüber
nachzudenken, was man eigentlich vor hat.«

Voraussetzungen für die Antragstellung
# Wann lohnt es sich einen Antrag zu schreiben?
Wenn mein Projekt und dessen Struktur kompatibel sind mit den Antragskriterien!
# Bevor man einen Antrag schreibt, muss man
eine Idee für ein Projekt haben, das man umsetzen will, und ausreichend Zeit für die Antragstellung einplanen.
»Was professionelle Antragschreiber*innen
nicht können, ist die Inhalte liefern«

Prozess der Antragstellung
0. Vorlauf
# Recherche
# kreativer Vorlauf für Konzeptentwicklung
1. genügend Zeit
# Zeitplan erstellen
2. Umsetzung
# Autor*innenschaft bestimmen: Wer schreibt?
# Überblick über die einzelnen Module des
Antrags verschaffen: Welche Texte muss ich
verfassen? Was ist gefordert, was muss geschrieben werden, wo sind Andere involviert - was
brauche ich von wem bis wann?
# Struktur in der Anordnung der Texte planen
3. Texte verfassen

# passende Förderinstrumente finden

4. KFP erstellen

# Ausschreibung aufmerksam lesen und Überblick der geförderten Projekte ansehen: sind
ähnliche Projekte von ähnlichen Strukturen
dabei, passt meine Kunst in das Förderprofil?

5. Teamfindung, Vernetzung mit Kooperationspartner*innen und Selbstdarstellung des künstlerischen Teams
# Einheitliche Strukturierung: mit der ältesten
Produktion anfangen oder mit der jüngsten, gemeinsames Konzept der Selbstdarstellung
# Wenn ich noch nicht weiß, wer mit dabei ist,
kann ich z.B. benennen wann eine Audition
stattfindet.
# Eine rechtzeitige Zusammenstellung des
Teams ist wichtig, wenn die Beteiligten eine tragende Rolle spielen, bei Musiker*innen z. B. ist
ein Hörbeispiel hilfreich für eine Einschätzung
des Projektes
# Je mehr Informationen zum Team vorhanden
sind, umso besser
# Spielstättenbescheinigung und Aufführungsort
sind meistens Voraussetzung
# von Anfang an planen: Wie kommt man von
sich selbst und der Projektidee zum Team und
dem künstlerischen Prozess?

# Deadline: bis wann muss ich es abschicken?
# Antragsberechtigung (Formale Kriterien:
Wohnsitz, Struktur/Rechtsform der Antragsteller*in, ist die Förderstelle die Richtige für mein
Projekt?)
# Jury checken: wer ist in der Jury?: für welche
Projekte stehen die Mitglieder der Jury?
# In den Kalkulationen auch Kampagnen (Facebook) und Pressearbeit miteinkalkulieren

Anforderungen ans Schreiben
Womit geht es los? Die Idee fokussieren in drei
Sätzen. Das Herz des Textes gehört an den Anfang, um den Leser zu gewinnen.
Matthias Lilienthal hat mal gesagt:
»Ihr könnt machen was Ihr wollt, Hauptsache
Ihr könnt es in drei Sätzen zusammenfassen.
Sonst bin ich nicht interessiert.«
Übung: Eine Kurzdarstellung
auf Basis der 7 W-Fragen formulieren
# Warum?
# Was?
# Wie?
# Wer -> mit Wem?
# Wann?
# Wo?
# Für wen?
Warum z. B. an den Anfang, dann Was und
Wie will ich es machen. Die Reihenfolge ist vom
Projekt abhängig. Dabei die Zeitökonomie der
Juror*innen mitdenken und Wiederholungen

vermeiden. Im Fokus steht dabei, ein Bild herzustellen, eine »Vorstellung« auszulösen. Die
Kurzdarstellung ist in den Antragsformularen
meistens auf 1500 bis 3000 Zeichen begrenzt.
Partnerübung
# Sich gegenseitig in drei Minuten das Projekt
beschreiben
# Idee der Übung: es hilft zu verbalisieren, um
zu überprüfen, ob ich in der Lage bin, mein Projekt in drei oder fünf Sätzen zusammenzufassen
# nach einer Zusammenfassung in drei Minuten
sind 3000 Zeichen plötzlich sehr viel
# Versuchen: in einem Satz alle W-Fragen zu
beantworten
»Es ist für die Übung auch hilfreich,
das Vorhaben Menschen zu erzählen,
die aus anderen Bereichen kommen«
Schreiben üben
»Mein Tipp ist: keine Angst vor Behauptungen.
Denn man kann ja in der Antragsphase vorerst
nur ein Vorhaben behaupten,
das man bestenfalls später in der Probenphase
ausprobiert und ausformt.«
Katharina von Wilcke
# Über einen Text ein Bild vermitteln
# Klare Sätze, keine Schachtelsätze, eher konkret
beschreiben als eine Metaebene zu bedienen.
(Wenn Verweise nutzen, dann kurz erklären,
welche Methode oder welches Verfahren konkret genutzt wird.)
# Beim Bezug auf aktuelle Ereignisse nicht das
Ereignis beschreiben, sondern die konkrete
Auseinandersetzung damit.
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Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung
mit den Texten der Teilnehmer*innen

»Es gibt kein geheimes »Antragswording«.
Aber es gibt immer wieder Begriffe, die in bestimmten Phasen inflationär auftauchen und
dann bereits so überstrapaziert sind,
dass sie eigentlich nichts mehr aussagen.«
Katharina von Wilcke

Übung 1 für effektives Schreiben:
In 45 Minuten zur Kurzbeschreibung
des Projekts von maximal 3000 Zeichen
# Nach dem Schreiben auswerten: Welche Informationen aus der Kurzvorstellung sind enthalten? Stimmt die Gewichtung?
# Feedback holen: Was funktioniert an dem
Text, was fehlt unter der Perspektive der 7Ws?
Was transportiert der Texte über Anlass und
Motivation der Auseinandersetzung?
Übung 2 für effektives Schreiben: Verfassen
eines Pressetextes in 45 Minuten
# auf einer ½ Seite die wichtigsten Ws ganz
oben: formal: Titel, Gruppenname, Ort, Datum
# anders als in der Kurzdarstellung keine Begründung oder Rechtfertigung
# Lust machen auf das, was zu sehen ist, aber
nicht die Sache auserzählen, nicht alle Hintergrundinfos geben
# anschaulich ein Bild aufreißen, eine Lücke
lassen
Umgang mit Pressetexten
# bei der Verwendung von Texten in der Pressearbeit immer Ansprechpartner*innen konkret
ansprechen, nicht einfach nur zusenden
# falls Bedarf an englischsprachigen Pressetexten besteht, wird als Plattform zur Übersetzung
die Sprachplattform DeepL für anpassungsfähiges Verstehen und Übersetzen von Texten
empfohlen.

Christiane Kühl und Katharina von
Wilcke ermutigten die Teilnehmer*innen,
in ihren Texten Fragen zu stellen und Neugier
auch zu zeigen, denn: die Proben haben ja noch
nicht begonnen. Das Verfassen guter Beschreibungen kann erlernt werden, denn immer wieder zeigt sich: wenn die 7 W-Fragen beantwortet
sind, ist das Projekt einleuchtend dargestellt. Es
muss unterschieden werden zwischen Anträgen
zur Recherche und zu finalisierenden Projekten.
Die Frage »Ist mein Projekt schon antragsreif?«
sollte immer wieder neu beantwortet werden:
kann ich ausreichend Wissen vermitteln? Traut
die Jury dem/r Antragsteller*in die Expertise für
die Projektumsetzung zu? Vor dem Schreiben ist
es wichtig, die Textsorten zu klären: Geht es um
Kurzbeschreibungen oder um Konzepte? Persönliche Einstiege und Ausführungen zum Konzept
sind toll, es bedarf aber einer Fortführung zu
den W-Fragen und Ausführungen: Wie wird das
Projekt entwickelt? Was konkret passiert auf der
Bühne bzw. wird szenisch erlebbar? Was ist die
Situation des Publikums?
Resümee
Die Auseinandersetzung mit den Beschreibungen im Workshop war eine Chance, Feedback
zum Entwicklungsstand der eigenen Konzepte
zu bekommen. Gerade bei »Newcomer*innen«
ist es wichtig, den eigenen Hintergrund und
Forschungsfelder gut zu beschreiben und zu
kontextualisieren. Dagegen zählt bei längerer
Arbeitserfahrung und Praxis nicht unbedingt
die Konzeptbeschreibung, sondern eine gute
Vermittlung der Qualität der bisherigen Arbeit.
Sich mit Anderen auszutauschen ist immer hilfreich, bei Ablehnung von Anträgen empfehlen
Katharina von Wilcke und Christiane Kühl eine
Nachfrage: »Was sollte ich machen, wenn ich
den Antrag erneut einreichen würde?«.
Texter*innen, Journalist*innen oder Dramaturg*innen können professionelle Unterstützung bei der Formulierung des Antrags geben.
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